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Newsletter  II/2016 
 
 
Unser Betreuungsverein informiert 
 
In unserer Mitgliederver-
sammlung des Betreuungs-
vereins am 29. Juli 2015 
haben unsere Mitglieder 
beschlossen, nur noch min-
destens alle zwei Jahre ei-
ne Mitgliederversammlung 
abzuhalten. Somit findet die 
nächste ordentliche Mitglie-
derversammlung unseres 
Betreuungsvereins Lebens-
hilfe Zollernalb e. V. im 
Sommer 2017 statt. Aus 
diesem Grund möchten wir 
Sie heute über die aktuellen 
Entwicklungen unseres Be-
treuungsvereins informie-
ren. 
 
Dank dem engagierten Ein-
satz unserer beiden Mitar-
beiterinnen Frau Silvia 
Senner und Frau Claudia 
Heinemann ist es gelungen, 
das Wirtschaftsjahr 2015 
mit einem positiven Ergeb-
nis von 7.589,20 € (Vorjahr 
-6.428,70 €) abzuschließen. 
Nachdem der Betreuungs-
verein auch im letzten Jahr 
mit einem Zuschuss in Hö-
he von 20.000 € seitens der 
Stiftung Lebenshilfe Zoller-
nalb ausgestattet wurde, 
zeigt das Ergebnis, dass 
sich unser Verein aktuell 
noch nicht vollständig selbst 
finanzieren kann. Jedoch 
hat sich der Betreuungs-
verein besser entwickelt als 
geplant, was eine gute 
Grundlage für die Wirt-
schaftlichkeit in den kom-
menden Jahren darstellt.  
 
Die Zahl der ehrenamtli-
chen Betreuungen, die von 
unseren Mitarbeiterinnen 
begleitet werden, hat sich 
zum 31.12.2015 auf 167 

Betreuungen (im Vorjahr 
136) erhöht. Claudia Hei-
nemann hat die von ihr ge-
führten hauptamtlichen Be-
treuungen sukzessive von 3 
auf 9 Betreuungen ausge-
baut. Unsere langjährige 
Mitarbeiterin des Betreu-
ungsvereins Silvia Senner 
führte Ende letzten Jahres 
23 hauptamtliche Betreu-
ungen.    
 
Die Informationsveranstal-
tungen wurden im Jahr 
2015 auf 5 Termine erwei-
tert und sollen im aktuellen 
Jahr auf diesem Niveau 
fortgeführt werden. Unser 
Betreuungsverein informiert 
unter anderem über Vor-
sorgemöglichkeiten für den 
Fall eigener Handlungsun-
fähigkeit wie beispielsweise 
die Patientenverfügung, die 
Vorsorgevollmacht oder 
auch über die Betreuungs-
verfügung. Zudem wurde 
ein sogenannter Betreuer-
stammtisch eingerichtet, 
der eine lockere Plattform 
für den Austausch unter 
den Betreuerinnen und Be-
treuern bietet, aber auch als 
Informationsmöglichkeit ge-
nutzt werden kann. 
 
Im Rahmen der Aktualisie-
rung des Internetauftritts 
der Stiftung Lebenshilfe 
Zollernalb wurde für den 
Betreuungsverein eine ei-
gene Internetseite einge-
richtet, so dass alle allge-
meinen Informationen rund 
um das Thema Betreuung 
und über unseren Betreu-
ungsverein in ansprechen-
der Weise zur Verfügung 
stehen.

I N H A L T 

Seite 
 
1 Unser Betreuungsver-

ein informiert 
_____________________ 
2 Ehrenamtliche gesucht 
_____________________ 
2 Kein Aprilscherz 
_____________________ 
2 Neuer Förder- und Be-

treuungsbereich 
_____________________ 
3 Schnupperkurs 
_____________________ 
3 Pide-Kaffee aus dem  
 Kaffeewerk Zollernalb 
_____________________ 
3 Weltverbesserer  
_____________________ 
4 Bunte Hauptstadt 
_____________________ 
4 Fußball bewegt 
_____________________ 
5 Marktgeflüster 
_____________________ 
5 Grillen wie im wilden  
 Westen 
_____________________ 
5  Maite Kelly liest 
_____________________ 
6 Termine 
 
 

IMPRESSUM 

 
Herausgeber/ Fotografie/  
Gestaltung: 
Stiftung Lebenshilfe Zollernalb 
Thanheimer Straße 46 
72406 Bisingen 
Tel.: 07476 899-0 
info@lebenshilfe-zollernalb.de 
 
Alle Rechte vorbehalten. 
 
Druck: 
ISBA gGmbH 
Fischerstraße 18 
72336 Balingen 



______________________________________________________________________________ 
2 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Ehrenamtliche gesucht 
                                                            
Gerade bei unserem Be-
treuungsverein Lebenshilfe 
Zollernalb e. V. wird immer 
wieder angefragt, ob nicht 
noch mehr ehrenamtlich tä-
tige Betreuer für die Über-
nahme von gesetzlichen 
Betreuungen für volljährige 
Menschen im Zollernalb-
kreis gewonnen werden 
können. Von unseren bei-
den Fachfrauen erhalten 
ehrenamtliche Betreuerin-
nen und Betreuer jegliche 
Unterstützung und Bera-
tung, damit sie ihr interes-
santes Ehrenamt in einer 
guten Weise ausfüllen kön-
nen. Hierbei werden Ehren-

amtliche in diese Aufgabe 
umfassend und kompetent 
eingeführt, können vom Er-
fahrungsaustausch und von 
interessanten Veranstaltun-
gen profitieren und jederzeit 
auf eine kompetente An-
sprechpartnerin zurückgrei-
fen.  

 
 
Gerne informieren wir Sie 
unverbindlich über die Mög-
lichkeit, sich für Menschen 
stark zu machen, die in ih-
rer Selbstbestimmung Un-
terstützung benötigen, da-
mit deren Angelegenheiten 
weiterhin gut geregelt sind.  

Wenn Sie mitten im Leben 
stehen, Verständnis für 
Menschen in besonderen 
Situationen haben und Sie 
sich sozial engagieren 
möchten, melden Sie sich 
bei Frau Silvia Senner (Te-
lefonnummer 07476 899-
128 oder E-Mail silvia. sen-
ner@lebenshilfe-btv.de) 
oder bei Frau Claudia Hei-
nemann (Telefonnummer 
07431 95736-118 oder 
claudia.heinemann@ 
lebenshilfe-btv.de).  
 
Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. 

______________________________________________________________________________ 
 
Kein Aprilscherz 
 
Am 1. April waren abends 
circa 30 Feuerwehrmänner 
und 15 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Deutschen 
Roten Kreuzes in unserem 
Wohnheim Kutsche im Ein-
satz. Zum Glück handelte 
es sich dabei nur um eine 
Übung, die von unserem 
Betreuungspersonal in en-
ger Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Feuerwehren 

und Rettungsdiensten im-
mer wieder durchgeführt 
werden. Im Ergebnis kann 
der Feuerwehr Albstadt, 
den weiteren Rettungskräf-
ten, aber auch unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern eine gute und 
professionelle Aufstellung 
für ein solches Szenario im 
Ernstfall bescheinigt wer-
den. Herzlichen Dank an al-

le Beteiligten für das hier 
gezeigte Engagement, das 
uns hilft, auf einen eventu-
ellen Ernstfall gut vorberei-
tet zu sein. 

______________________________________________________________________________ 
 
Neuer Förder- und Betreuungsbereich 
 

Im April wurde der Förder- 
und Betreuungsbereich in 
der Gartenstraße 79 in 
Albstadt-Ebingen eröffnet. 
In diesen Räumlichkeiten 
können bis zu 9 Menschen 

mit einer schweren und 
mehrfachen Behinderung 
betreut, gepflegt und unter-
stützt werden. Unsere er-
fahrenen Mitarbeiterinnen 
Frau Nelli Müller und Frau 
Hedi Müller bringen sich 
dort mit ihrer Fachlichkeit, 
aber auch mit viel Herzblut 
ein. Neben Bisingen, 
Albstadt-Lautlingen und 
Balingen ist dies der vierte 
Förder- und Betreuungsbe-

reich, den unsere Lebens-
hilfe wohnortnah für diesen 
Personenkreis geschaffen 
hat. Die räumliche Nähe zur 
Innenstadt von Albstadt-
Ebingen bietet gute Teilha-
bemöglichkeiten und die 
schönen Räumlichkeiten 
bilden ein ansprechendes 
Umfeld für die Besucher 
dieses Betreuungsange-
bots. 

______________________________________________________________________________ 
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Schnupperkurs 
 
Auf Einladung des 
Golfclubs Sigmaringen-
Zollernalb haben unsere Of-
fenen Hilfen einen Golf-
Schnupperkurs auf der An-
lage in Inzigkofen organi-
siert. An einem schönen 
Samstag im Mai wurden 7 
Kursteilnehmer unter fach-
männischer Anleitung von 
Golflehrer Ian Peek an das 
Putten auf dem kurzge-
schnittenen Naturrasen, 
des sogenannten Green, 

herangeführt. Auch das 
Chippen auf die Zielscheibe 
mit Klettbällen machte den 
Neugolfern einen Riesen-
spaß. Zum Schluss wurde 
mit richtigen Golfbällen auf 

die 100-Meter-Marke der 
Driving-Range gezielt, wo-
bei Einzelne ihr Golftalent 
unter Beweis stellen konn-
ten. Beim abschließenden 
Mittagessen auf der Terras-
se des Restaurants Land-
haus Paultertal wurde denn 
beschlossen, im kommen-
den Jahr einen weiteren 
Kurs durchzuführen. 

______________________________________________________________________________ 
 
Pide-Kaffee aus dem Kaffeewerk Zollernalb 
 
Pide-Kaffee – der öko faire 
Kaffee aus Peru für Baden-
Württemberg ist ein inte-
griertes Kaffeeentwick-
lungsprojekt für mittlerweile 
fast 10.000 Bauernfamilien 
im Norden Perus. Schon 
seit Anfang dieses Jahres 
röstet unser Kaffeewerk 
Zollernalb diesen hochwer-
tigen Kaffee nach den 
handwerklichen Anforde-
rungen der Deutschen Rös-
tergilde in einem schonen-
den Verfahren. Neben 
einem klassischen Weltla-
den-Produkt wurde im 
Rahmen dieser Kooperation 
zudem ein regionaler Bezug 

zu unserem sozialen Ar-
beitsprojekt hergestellt.  

 
Bei einer Veranstaltung am 
30. Juni wurde im Kaffee-
werk Zollernalb mehreren 
Weltläden aus Baden-
Württemberg dieses Koope-
rationsprojekt vorgestellt. 
Hierbei haben sich über 40 
Personen informiert. Unser 
Ziel ist es, diesen Gepa-
Kaffee in möglichst vielen 
Weltläden in Baden-

Württemberg anzubieten. 
Dies ist für uns ein weiterer 
Schritt in der Zusammenar-
beit mit den Weltläden, 
nachdem wir bereits mit 
den örtlichen Weltläden gut 
kooperieren. Dies kommt 
nicht zuletzt dadurch zum 
Ausdruck, dass der Balin-
ger Weltladen nach Fertig-
stellung des Roland-Haaß-
Hauses dort im Erdge-
schoss einziehen wird. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Weltverbesserer 
 
Der Bundesliga-Handball-
spieler Fabian Böhm ist Mit-
initiator der BeTuk-Stiftung, 
die den sozialen Wandel 
aktiv mitgestalten möchte. 
Hierbei werden T-Shirt, Ka-
puzenpullis und weitere 
Textilien aus Bio-Baum-
wolle mithilfe von erneuer-
baren Energien unter fairen 
Handels- und Herstellungs-
bedingungen produziert. 
Ein Tukan-Vogel, gezeich-
net von Kinderhand, ist 

hierbei das Motiv mit einem 
hohen Wiedererkennungs-
wert.  

 
Ein Teil des Verkaufserlö-
ses fließt in soziale Projekte 
und macht die Initiatoren 
der BeTuk-Stiftung somit 

auch zu wirklichen Weltver-
besserern.  
 
Unser Förder- und Betreu-
ungsbereich in der Balinger 
Fischerstraße wurde hierbei 
mit einer tollen Hollywood-
Schaukel bedacht. Wieder 
einmal wurde mit Hilfe einer 
guten Idee und verbunden 
mit der entsprechen Tat-
kraft, ein Stück Lebensqua-
lität für Menschen mit Be-
hinderung geschaffen.  
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Carsten rennt 
 

Der Mottolauf „Laufend Gu-
tes tun“ fand im Mai im 
Rahmen des 7. AOK Fir-
men- und Behördenlaufs 
mit einer erneut gestiege-
nen Teilnehmerzahl statt. 
Alle, egal ob mit oder ohne 
Behinderung, Familien, 
Großeltern, Sportbegeister-
te und diejenigen, die es 
vielleicht noch werden wol-
len, haben die 2 km lange 
Strecke bewältigt. Die 
Startgebühr von 5,-- € 
kommt unseren Familienun-
terstützenden Diensten zu-
gute. Für das leibliche Wohl 

hat das Cateringteam der 
ISBA Werkstätten in Balin-
gen gesorgt.  
 
Mit einem Ultralauf unseres 
Mitarbeiters Carsten Heinz 
wurde am Veranstaltungs-
tag durch die beeindru-
ckende Leistung von über 
50 Laufkilometern und da-
bei bewältigten circa 2.500 
Höhenmetern geworben. 
Den ganzen Tag über hat 
Carsten Heinz dabei lau-
fend die Standorte der Le-
benshilfe verbunden und 
wurde überall mit großer 
Begeisterung empfangen. 
Zum Abschluss absolvierte 
Carsten Heinz noch den 
Firmenlauf und wurde dabei 
von Moderator Kästle für 
seine besondere Laufleis-
tung gewürdigt.  
 

Im Rahmen des Mottolau-
fes hat sich auch ein Team 
aus unserer Lebenshilfe 
Zollernalb beteiligt. Die Ein-
drücke schildert Frau Marti-
na Schubelt in ihrem Be-
richt wie folgt:  
 
„Von Lautlingen fuhr ich mit 
dem Zug nach Balingen. 
Laufe zur genießBAR hin 
und warte auf die anderen. 
Es waren noch andere Leu-
te von der Lebenshilfe aus 
Lautlingen und Bisingen da. 
Es waren auch Personen 
mit Rollstühlen dabei. 
Pünktlich um 18 Uhr sind 
wir als erste gestartet und 
die kleine Runde gelaufen. 
Als wir fertig waren haben 
wir eine Urkunde und eine 
Medaille bekommen“. 

______________________________________________________________________________ 
 
Bunte Hauptstadt 
 
Durch eine gelungene För-
deraktion der Sparkasse 
Zollernalb in Verbindung mit 
der Robert und Margaretha 
Mager-Stiftung konnte eine 
Reisegruppe die Bundes-
hauptstadt Berlin erkunden 
und dort unter Anleitung ei-
ner Künstlerin einen 
Malworkshop absolvieren. 
Voraussichtlich im Oktober 
werden die dort entstande-
nen Bilder bei einer Vernis-
sage und einer daran an-
schließenden Ausstellung in 

den Räumlichkeiten der 
Sparkasse in Albstadt-
Ebingen präsentiert. Mit 
diesem erlebnisreichen Pro-
jekt erfüllt die Robert und 
Margaretha Mager-Stiftung 
ihren Stiftungszweck, näm-
lich die Förderung der 
künstlerischen Betätigung 
von Menschen mit Behinde-
rung, erneut mit Leben. 

______________________________________________________________________________ 
 
Fußball bewegt 
 
Nicht nur die diesjährige 
Europameisterschaft be-
wegte die Gemüter, auch 
beim inklusiven Fußballtur-
nier der TSG Reutlingen 
waren die 15 teilneh-
menden Mannschaften mit 
großem sportlichem Ehr-
geiz überaus engagiert.  

 
 

Die Fußballer aus der 
Werkstatt in Bisingen waren 
mit von der Partie und 
konnten bei diesem Turnier 
einen hervorragenden 2. 
Platz erreichen. Unter der 
Leitung von Tobias Laufer 
mussten sich die 9 Be-
schäftigten unserer Mann-
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schaft im Finale mit einem 
nur knappen 0 : 1 geschla-
gen geben. Unsere Gratula-

tion gilt somit auch der Bru-
derhaus Diakonie, welche 
in diesem Jahr als Gewin-

ner aus diesem Turnier 
hervorging.     

______________________________________________________________________________ 
 
Marktgeflüster 
 
Unter diesem Titel haben 
am  Samstag, den 
09.07.2016 der Verein für 
gemeindenahe Psychiatrie 
im Zollernalbkreis e. V. und 
unsere Stiftung Lebenshilfe 
Zollernalb ein gemeinsa-
mes Benefizkonzert in der 
Eberthalle in Balingen ver-
anstaltet. Der Rottweiler 
Projektchor VIA VOCE un-
ter der Leitung von Sebas-
tian Schuler hat dabei ein 
ebenso attraktives wie viel-

seitiges musikalisches Pro-
gramm vorgetragen. Der 
frau- und mannstarke Chor 
überzeugte mit varianten-
reichen Soloeinlagen und 
einer großen Freude am 
musikalischen Vortrag mit 
kleinen Theatereinlagen. 
Die Besucherinnen und Be-
sucher wurden von einem 
Team aus unserer ISBA 
bewirtet und somit wurde 
dieser schöne Abend für ei-

nen guten Zweck auch kuli-
narisch abgerundet.  

 

______________________________________________________________________________ 
 
Grillen wie im wilden Westen 
 
Am Mittwoch, den 15. Juni 
2016 fand auch dieses Jahr 
wieder die Aktion „Ein Herz 
für besondere Menschen“ 
der Volksbank Albstadt 
statt.  

 
Die Auszubildenden der 
Volksbank Albstadt hatten 
zu einem American Barbe-
cue in die Werkstatt in 

Albstadt-Lautlingen geladen 
und gleich zu Beginn alle 
Teilnehmer, passend zum 
Motto, mit einem Cowboy-
Hut ausgestattet. Für beste 
Stimmung sorgte neben der 
ausgezeichneten Bewirtung 
auch ein buntes und unter-
haltsames Programm mit 
Live-Musik, gemeinsamen 
Square-Dance und zahlrei-
chen Mitmachspielen. Im 
Rahmen der Aktion „Ein 
Herz für besondere Men-
schen“ veranstaltet die 
Volksbank Albstadt, anstel-
le von Weihnachtsgeschen-
ken an Kunden und Ge-

schäftspartner, jährlich ein 
gemeinsames Event für un-
sere Menschen mit Behin-
derung in der Lebenshilfe 
Zollernalb. Als Veranstalter 
und Ehrengäste zugleich 
waren die Vorstände der 
Volksbank Albstadt Herr 
Lebherz und Herr Wurm mit 
dabei und auch der 1. Bür-
germeister der Stadt 
Albstadt Herr Reger und die 
Lautlinger Ortsvorsteherin 
Frau Gärtner feierten mit 
den Menschen aus der Le-
benshilfe. 

______________________________________________________________________________ 
 
Terminankündigung: 
 
Maite Kelly liest 
 
Voraussichtlich Anfang De-
zember findet eine Lesung 
in der Festhalle in Meßstet-
ten zugunsten der Stiftung 
Lebenshilfe Zollernalb statt. 
Die Autorin Maite Kelly liest 
hierbei aus dem Buch „Die 
kleine Hummel Bommel“. 

 

Organisiert wird diese Be-
nefizveranstaltung von der 
ALPHA Buchhandlung in 
Meßstetten, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, im Rahmen 
dieses Events einen vier-
stelligen Betrag für eines 
unsere Aufschnauf-
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Wochenenden zur Verfü-
gung zu stellen. Der kon-
krete Veranstaltungstermin 

wird auf unserer Homepage 
noch bekannt gegeben.  

______________________________________________________________________________ 
 
 
Termine 2016 
 

Mi. 21. September    Vortrag zur Vorsorgevollmacht, Patienten- und  

      Betreuungsverfügung (btv) 

 

Do. 22. September    Stiftungsversammlung und Mitgliederversammlung 

 

Do. 22. bis Sa. 24. September  Visionen – Bildungsmesse Balingen (Lebenshilfe  

     Stand und Kuli-Cap) 

 

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 

 

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

      Betreuungsverfügung (btv) 

 

So. 04. Dezember    Weihnachtsmarkt Bisingen 

 

Sa. 17. Dezember     Weihnachtsfeier Straßberg 

 

 


