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Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Lebenshilfe-Basar liegt nun schon einige Tage hinter uns und wir
freuen uns auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit. Rückblickend können wir froh und dankbar sein, dass wir die notwendigen
Rahmenbedingungen hatten, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit den ehrenamtlich Engagierten auch im Jahr 2016
die alltäglichen Arbeiten und Herausforderungen in unserer Lebenshilfe
in einer guten Weise bewältigen konnten. Darüber hinaus wurden neue
Projekte auf den Weg gebracht und angegangen und wie Sie unter anderem in diesem Newsletter lesen können, auch viele besondere Angebote der Teilhabe für Menschen mit einer Behinderung geschaffen.
Wagt man einen Ausblick auf die kommenden
Jahre, so kann man sicher sein, dass die Herausforderungen vielseitiger und größer werden.
Ausgehend von einem Zitat Aristoteles: „Wir
können den Wind nicht ändern, aber die Segel
anders setzen“, werden wir nicht beklagen,
was wir nicht ändern können, sondern alles
dafür tun, dass unser Schiff auf Kurs bleibt.
Unsere Mitglieder, die Menschen in der Lebenshilfe, aber auch viele Akteure in unserem Landkreis und darüber hinaus geben uns die Zuversicht, auch in den kommenden Jahren unsere Arbeit mit Herz, Hand und
Verstand anzugehen.
Ihnen danken wir für Ihren Beitrag und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und wenn es soweit ist, schöne
Weihnachten sowie Glück und Gesundheit für das neue Jahr 2017.
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Fotoshooting
Im Rahmen der TOP 10Diese Fotos werden zum
Veranstaltungsreihe wurde
Teil in den Werkstätten in
im Sommer für die BeschäfBisingen
und
Albstadttigten unserer Werkstätten
Lautlingen
ausgestellt,
ein professionelles Fotokonnten aber auch für das
shooting angeboten. Geeigene Fotoalbum mitgestylt, geschminkt und schön
nommen werden. Die Ergekleidet konnten sich die
gebnisse sind in jedem Fall
„Models“ von ihrer besten
gelungen, ausdrucksstark
Seite zeigen und dies von
und sehenswert.
einer Fotografin in schönen
Bildern festhalten lassen.
______________________________________________________________________________
Lebenshilfe-Flashmob
Das aktuell zur Verabschiedung anstehende Bundesteilhabegesetz diskriminiert
und benachteiligt in einzelnen Punkten Menschen mit
Behinderung. Daher haben
sich Bewohnerinnen und
Bewohner unseres Hauses
in der Raichbergstraße und
Beschäftigte aus unseren
Werkstätten am 07.09.2016
auf den Weg nach Stuttgart
gemacht, um gegen dieses
geplante Bundesteilhabegesetz, aber auch gegen
das Pflegestärkungsgesetz
II zu protestieren.

Wetter und guter Stimmung
haben sich über 150 blau
gekleidete Menschen auf
dem Boden versammelt
und die Passanten auf ihre
Situation aufmerksam gemacht. Dabei wurde auch
Informationsmaterial über
die mit diesem Gesetzesvorhaben einhergehenden
Benachteiligungen verteilt
und Unterschriften gesammelt. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen
mit Behinderung immer
mehr selbstbestimmt für ihre Rechte einstehen.

Im Rahmen der Lebenshilfe-Kampagne
Teilhabe
statt Ausgrenzung veranstaltete unser Lebenshilfe
Landesverband
BadenWürttemberg an diesem
Tag einen sogenannten
Flashmob auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Bei gutem
______________________________________________________________________________
Im Freien

Stuhlreihen der Film „Der
Schon zum zweiten Mal
Schlussmacher“ gezeigt. An
wurde im Rahmen der TOP
einem schönen Sommer10 Veranstaltungsreihe eine
abend bei Popcorn, CockOpen Air Kinoveranstaltung
tails und guter Kinounterauf unserem Betriebsgehaltung war dies insgesamt
lände in Bisingen angeboeine ebenso gesellige wie
ten. Auf der Terrasse unsevergnügliche Veranstaltung.
rer Cafeteria wurde eine
Wiederholung erwünscht!
große Leinwand aufgestellt
und bei voll besetzten
______________________________________________________________________________
Abgehoben
Ein absolutes und sprichschon lange angekündigte
tem Grund nur für schwinwörtliches Highlight war die
Ballonfahrt, welche aus gudelfreie Personen ausge______________________________________________________________________________
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ßen. Die begeisterten Teilschrieben wurde. An einem
nehmerinnen und Teilnehlauen Sommerabend und
mer waren sich einig, dass
bei guten Bedingungen
dies ein einzigartiges Erging eine kleine Gruppe an
lebnis war, an das sie sich
den Start, um den schönen
noch lange und gerne zuZollernalbkreis von oben zu
rückerinnern werden.
betrachten und die damit
verbundene, spektakuläre
Aussicht in Ruhe zu genie______________________________________________________________________________
Visionen
verschiedenen
Ausbilcher Weise vertreten. Eiso heißt die Ausbildungsdungsberufen im sozialen,
nerseits sind wir Aussteller,
messe im Zollernalbkreis,
kaufmännischen und techum potentielle Auszubilwelche sich von Jahr zu
nischen Bereich aus.
dende zu informieren und
Jahr über eine immer noch
zu gewinnen; darüber hingrößer werdende Resonanz
aus bietet unser Kuli-Capseitens der Unternehmen
Team Speisen und Kafund
Ausbildungsbetriebe
feespezialitäten an. Für
erfreut. Dadurch ist in den
diese Veranstaltung geht
letzten Jahren für die Schüunser Dank an die Wirtlerinnen und Schüler aus
schaftsförderungsgesellder Region eine sehr gute
schaft unseres Landkreises.
Informationsplattform entUnsere Lebenshilfe freut
standen, bei der man sich
sich auch im Jahr 2017 auf
über Berufsbilder und Ausdas Engagement von junbildungsbetriebe informieDarüber hinaus bieten wir
gen Menschen in der Ausren kann. Unsere Lebensauch die Anstellung im
bildung, bei den Freiwillihilfe
Zollernalb
bildet
Rahmen dualer Studiengendiensten und im Praktitraditionell schon seit Jahrgänge an. Bei der AusbilPraktikum.
zehnten in hohem Maße
dungsmesse Visionen sind
junge Menschen in ganz
wir daher sogar in zweifa______________________________________________________________________________
Echt und gut
das ist der Slogan der Regionalmarke „Unsere Heimat“, die unsere Werkstattbeschäftigten
zusammen
mit den Auszubildenden der
Edeka auf der Messe
Balingen Pur präsentiert
haben.
Gemeinsam wurden diese
regionalen Lebensmittel in
einer sehr ansprechenden
und schmackhaften Weise
präsentiert und so auf der
Messe ein toller Verkaufserfolg erzielt. Der Erlös hieraus wurde bei einer Veranstaltung im Kaffeewerk Zollernalb im September von

der Edeka Südwest in Form
eines Spendenschecks in
Höhe von 5.000 Euro übergeben.

Zusammen mit einer weiteren größeren Spende wird
mit diesem Betrag der
Snoezelenraum der neuen
Förder- und Betreuungsgruppe in der Gartenstraße

in Albstadt-Ebingen eingerichtet. Unsere Mitarbeiterin
der Offenen Hilfen, Tanja
Strobel, nahm den Scheck
mit bestem Dank an die
Auszubildenden und an die
gesamte Edeka Südwest
entgegen.
Zudem wurde anlässlich
des 10-jährigen Jubiläums
der Edeka Regionalmarke
unter den Besuchern der
Balingen Pur ein Fahrrad
verlost, welches an den
glücklichen Gewinner Rainer Schick aus Bitz übergeben wurde.

______________________________________________________________________________
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Insgesamt ist dies ein BeiKooperationen mit Unterund ein Gewinn für alle Bespiel dafür, dass gelungene
nehmen eine Bereicherung
teiligten sein können.
______________________________________________________________________________
Grün und grau
Logo ist dies jetzt ein pasIm Rahmen unseres sogesendes und nachhaltiges
nannten Jobrad-Projektes,
Fortbewegungsmittel
und
eine ergänzende Arbeitgewie geschaffen für die
berleistung für unsere MitSchwäbische Alb. Alle, die
arbeiterinnen und MitarbeiInteresse an einem schöter, ist in Kooperation mit
nen E-Bike haben, können
der Firma Pro Activ in Dotmit diesem Modell zusätzternhausen ein Albkult Elich für die Produkte unseBike gestaltet worden. In
rer Lebenshilfe werben.
edlem Grau und ausgestattet mit unserem Albkult______________________________________________________________________________
Roland-Haaß-Haus
an einem Samstag im Oktober für Interessierte und
für die künftigen Bewohner
und Bewohnerinnen eine
Hausbesichtigung durchgeführt. Nicht nur die Lage,
sondern auch die Raumaufteilung und die Ausstattung
dieser Wohnungen haben
dabei guten Anklang gefunden und die Vorfreude
auf den Bezug dieser
Räumlichkeiten noch gesteigert.

Auch die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weltladens, die
im Erdgeschoss die dort
vorgesehene Ladenfläche
beziehen, stehen schon in
den Startlöchern. Die Eröffnung des Weltladens in
diesen neuen Räumlichkeiten sowie die Einweihung
des gesamten Hauses ist
am Samstag, den 7. Januar
2017 um 11:00 Uhr geplant.

Voraussichtlich zum Jahreswechsel ist das RolandHaaß-Haus in der Neue
Straße in Balingen bezugsfertig. Daher wurde bereits
______________________________________________________________________________
Zuhause in Haigerloch

mend
prekären
Woh10 barrierefreien Ein- und
Aus den Reihen unserer
nungsmarkt hier aktiv zu
Zweizimmer-Appartements
Mitglieder wurde angeregt,
sein.
entstehen. Mit dem Bau
auch in Haigerloch ansprewird voraussichtlich im Jahr
chende Wohnmöglichkeiten
2017 begonnen.
mit passenden Unterstützungsleistungen für MenWohnen ist ein wichtiger
schen mit Behinderung zu
Teil der Lebensqualität und
schaffen. Dies hat unser
nach den Erfahrungen mit
Stiftungsrat aufgenommen
den bereits fertiggestellten
und beschlossen, ein entund bewohnten Appartesprechendes Grundstück in
menthäusern wird deutlich,
zentraler Lage in der Oberwie wichtig es ist, gerade in
stadt zu erwerben. Dort soll
Zeiten mit einem zunehein Gebäude mit insgesamt
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Schön und gut
so heißt die Messe rund um
Speisen, Getränke, Wohnen
und
Lifestyle
in
Münsingen. Rund 100 Aussteller präsentieren dort regionale und internationale
Spezialitäten für das Auge
und den Gaumen, Neues
und
Inspirierendes
zu
Tisch- und Wohnkultur,
Sinnliches und Feines zum
Wohlfühlen.

Albkult-Produkte geworben.
Neben der jeweils im Frühjahr stattfindenden Gartenmesse in Stuttgart, haben
wir an dem besonderen
Messeort, dem Alten Lager
Münsingen, unsere Zielgruppen gut ansprechen
können, so dass wir sicherlich auch im nächsten Jahr
dort wieder ausstellen werden.

Gemeinsam mit unserem
Landkreis haben wir dort für
den Tourismus im Zollernalbkreis und damit verbunden auch für unsere
______________________________________________________________________________
Martinstraße in Hechingen

Ziel ist es, gerade für Menist für unsere Lebenshilfe
Auf
unserem
dortigen
schen mit einer psychisicherlich ein anspruchsvolGrundstück möchten wir,
schen Erkrankung oder
les Projekt, welches wir
ähnlich wie auf dem Ziegseelischen
Behinderung
jetzt in enger Kooperation
lerhof in Albstadt-Ebingen,
wohnortnahe,
niedermit der Stadt Hechingen auf
auch in Hechingen ein Geschwellige Unterstützungsden Weg bringen möchten.
meindepsychiatrisches
angebote in der RaumAktuell wird das BebauZentrum und weitere sozischaft in Hechingen einzuungsplanverfahren vorbealpsychiatrische Angebote
einzurichten.
reitet und der Zeitplan abgemeinsam mit unseren
gestimmt.
Partnern realisieren. Dies
______________________________________________________________________________
Sozial und regional
Fünf schöne Albkult Ruhebänke wurden im Stettener
Klostergarten ihrer Bestimmung übergeben. Ermöglicht hat dies eine großzügige Spende der örtlichen
Volksbank und eine weitere
Spende des ehemaligen

Stettener Männergesangsvereins. Die Vertreter des
Fördervereins freuten sich
über diese bequeme Außenmöblierung an diesem
historischen Ort in Stetten.

______________________________________________________________________________
Buntes Leben
Die Ergebnisse des mit Unterstützung der Sparkassen-Stiftung Mensch, der
Robert und Margaretha
Mager-Stiftung und der Diskothek TOP 10 durchgeführten Kunstworkshops in
Berlin wurden bei einer
Vernissage mit Ausstellung
in der Sparkasse Zollernalb

in der Sonnenstraße in
Albstadt-Ebingen präsentiert. Nach der Begrüßung
durch den dortigen Regionalleiter Uwe Baur führte
die
Künstlerin
Stefanie
Schairer in die Ausstellung
ein. Im Anschluss daran
wurde, passend zum Ausstellungsmotto „Da kiekste,

wa?“ von unserem KuliCap-Team Berliner Spezialitäten und Getränke serviert. Bei schönen Begegnungen
und
guten
Gesprächen ließ man diesen Abend ausklingen.
Auch die Malgruppe rund
um unseren ehrenamtlich

______________________________________________________________________________
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Mann, der sich schon jahreengagierten Künstler Willi
Sowohl in den Räumen der
lang für das künstlerische
Haasis hat in den zurückSparkasse als auch auf den
und kreative Schaffen in der
liegenden Monaten eine
Fluren des Sozialamtes
Lebenshilfe einsetzt, Herrn
Ausstellung vorbereitet. Die
wird die Bereicherung, welWilli Haasis.
dort entstandenen farbenche von Menschen mit eifrohen Werke verschönern
ner Behinderung ausgeht,
jetzt die Flure im Sozialamt
in einer schönen Weise
unseres Landkreises in
sichtbar. Und dass solche
Balingen. Landrat GüntherVeranstaltungen und AusMartin Pauli würdigte die
stellungen hier im ZollerIdee der dortigen Mitarbeinalbkreis möglich sind, ist
terinnen und Mitarbeiter, die
auch ein Zeichen der Verweißen Wände auf diese
bundenheit unseres Landkreative Weise aufzuwerten
kreises sowie der beteiligund dankte den Künstlern
ten Firmen und Institutiound insbesondere dem
Institutionen.
______________________________________________________________________________

Termine 2016/2017
Sa. 17.12.2016

Weihnachtsfeier Straßberg

Sa. 07.01.2017

Einweihung Roland-Haaß-Haus in Balingen

Di. 14.03.2017

Vortrag von Herrn Pezina zum Bundesteilhabegesetz

Di. 25.07.2017

Mitgliederversammlung des
Betreuungsvereins Lebenshilfe Zollernalb e. V.

Mi. 27.09.2017

Stiftungs- und Mitgliederversammlung in Bisingen

Do. 16.11.2017

50 Jahre Lebenshilfe Zollernalb

Sa. 18. & So. 19.11.17

Familie Zollernalb
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