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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. Rück-
blickend können wir froh und dankbar sein, dass wir die notwendigen 
Rahmenbedingungen hatten, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 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 an-
derem in diesem Newsletter lesen können, auch viele besondere Ange-
bote der Teilhabe für Menschen mit einer Behinderung geschaffen.  

 
Wagt man einen Ausblick auf die kommenden 
Jahre, so kann man sicher sein, dass die Her-
ausforderungen vielseitiger und größer wer-
den. 
 
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 Ak-
teure in unserem Landkreis und darüber hinaus geben uns die Zuver-
sicht, auch in den kommenden Jahren unsere Arbeit mit Herz, Hand und 
Verstand anzugehen.  
 
Ihnen danken wir für Ihren Beitrag und Ihre Unterstützung und wün-
schen 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 10-
Veranstaltungsreihe wurde 
im Sommer für die Beschäf-
tigten unserer Werkstätten 
ein professionelles Foto-
shooting angeboten. Ge-
stylt, geschminkt und schön 
gekleidet konnten sich die 
„Models“ von ihrer besten 
Seite zeigen und dies von 
einer Fotografin in schönen 
Bildern festhalten lassen.   

Diese Fotos werden zum 
Teil in den Werkstätten in 
Bisingen und Albstadt-
Lautlingen ausgestellt, 
konnten aber auch für das 
eigene Fotoalbum mitge-
nommen werden. Die Er-
gebnisse sind in jedem Fall 
gelungen, ausdrucksstark 
und sehenswert. 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Lebenshilfe-Flashmob 
 
Das aktuell zur Verabschie-
dung anstehende Bundes-
teilhabegesetz diskriminiert 
und benachteiligt in einzel-
nen 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 Bundesteilhabe-
gesetz, aber auch gegen 
das Pflegestärkungsgesetz 
II zu protestieren.  
 

 
 
Im Rahmen der Lebenshil-
fe-Kampagne Teilhabe 
statt Ausgrenzung veran-
staltete unser Lebenshilfe 
Landesverband Baden-
Württemberg an diesem 
Tag einen sogenannten 
Flashmob auf dem Stuttgar-
ter Schlossplatz. Bei gutem 

Wetter und guter Stimmung 
haben sich über 150 blau 
gekleidete Menschen auf 
dem Boden versammelt 
und die Passanten auf ihre 
Situation aufmerksam ge-
macht. Dabei wurde auch 
Informationsmaterial über 
die mit diesem Gesetzes-
vorhaben einhergehenden 
Benachteiligungen verteilt 
und Unterschriften gesam-
melt. Dies ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass Menschen 
mit Behinderung immer 
mehr selbstbestimmt für ih-
re Rechte einstehen. 

______________________________________________________________________________ 
 
Im Freien 
 
Schon zum zweiten Mal 
wurde im Rahmen der TOP 
10 Veranstaltungsreihe eine 
Open Air Kinoveranstaltung 
auf unserem Betriebsge-
lände in Bisingen angebo-
ten. Auf der Terrasse unse-
rer Cafeteria wurde eine 
große Leinwand aufgestellt 
und bei voll besetzten 

Stuhlreihen der Film „Der 
Schlussmacher“ gezeigt. An 
einem schönen Sommer-
abend bei Popcorn, Cock-
tails und guter Kinounter-
haltung war dies insgesamt 
eine ebenso gesellige wie 
vergnügliche Veranstaltung. 
Wiederholung erwünscht!  
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Abgehoben 
 
Ein absolutes und sprich-
wörtliches Highlight war die 

schon lange angekündigte 
Ballonfahrt, welche aus gu-

tem Grund nur für schwin-
delfreie Personen ausge-
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schrieben wurde. An einem 
lauen Sommerabend und 
bei guten Bedingungen 
ging eine kleine Gruppe an 
den Start, um den schönen 
Zollernalbkreis von oben zu 
betrachten und die damit 
verbundene, spektakuläre 
Aussicht in Ruhe zu genie-

ßen. Die begeisterten Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer waren sich einig, dass 
dies ein einzigartiges Er-
lebnis war, an das sie sich 
noch lange und gerne zu-
rückerinnern werden. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Visionen 
 
so heißt die Ausbildungs-
messe im Zollernalbkreis, 
welche sich von Jahr zu 
Jahr über eine immer noch 
größer werdende Resonanz 
seitens der Unternehmen 
und Ausbildungsbetriebe 
erfreut. Dadurch ist in den 
letzten Jahren für die Schü-
lerinnen und Schüler aus 
der Region eine sehr gute 
Informationsplattform ent-
standen, bei der man sich 
über Berufsbilder und Aus-
bildungsbetriebe informie-
ren kann. Unsere Lebens-
hilfe Zollernalb bildet 
traditionell schon seit Jahr-
zehnten in hohem Maße 
junge Menschen in ganz 

verschiedenen Ausbil-
dungsberufen im sozialen, 
kaufmännischen und tech-
nischen Bereich aus.  
 

 
 
Darüber hinaus bieten wir 
auch die Anstellung im 
Rahmen dualer Studien-
gänge an. Bei der Ausbil-
dungsmesse Visionen sind 
wir daher sogar in zweifa-

cher Weise vertreten. Ei-
nerseits sind wir Aussteller, 
um potentielle Auszubil-
dende zu informieren und 
zu gewinnen; darüber hin-
aus bietet unser Kuli-Cap-
Team Speisen und Kaf-
feespezialitäten an. Für 
diese Veranstaltung geht 
unser Dank an die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft unseres Landkreises. 
Unsere Lebenshilfe freut 
sich auch im Jahr 2017 auf 
das Engagement von  jun-
gen Menschen in der Aus-
bildung, bei den Freiwilli-
gendiensten und im Prakti-
Praktikum.

______________________________________________________________________________ 
 
Echt und gut 
 
das ist der Slogan der Re-
gionalmarke „Unsere Hei-
mat“, die unsere Werkstatt-
beschäftigten 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 Verkaufser-
folg erzielt. Der Erlös hier-
aus wurde bei einer Veran-
staltung im Kaffeewerk Zol-
lernalb im September von 

der Edeka Südwest in Form 
eines Spendenschecks in 
Höhe von 5.000 Euro über-
geben. 
 

 
 
Zusammen mit einer weite-
ren größeren Spende wird 
mit diesem Betrag der 
Snoezelenraum der neuen 
Förder- und Betreuungs-
gruppe in der Gartenstraße 

in Albstadt-Ebingen einge-
richtet. 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 Rai-
ner Schick aus Bitz überge-
ben wurde.  
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Insgesamt ist dies ein Bei-
spiel dafür, dass gelungene 

Kooperationen mit Unter-
nehmen eine Bereicherung 

und ein Gewinn für alle Be-
teiligten sein können. 

______________________________________________________________________________ 
 
Grün und grau 
 
Im Rahmen unseres soge-
nannten Jobrad-Projektes, 
eine ergänzende Arbeitge-
berleistung für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter, ist in Kooperation mit 
der Firma Pro Activ in Dot-
ternhausen ein Albkult E-
Bike gestaltet worden. In 
edlem Grau und ausgestat-
tet mit unserem Albkult-

Logo ist dies jetzt ein pas-
sendes und nachhaltiges 
Fortbewegungsmittel und 
wie geschaffen für die 
Schwäbische Alb. Alle, die 
Interesse an einem schö-
nen E-Bike haben, können 
mit diesem Modell zusätz-
lich für die Produkte unse-
rer Lebenshilfe werben. 
 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Roland-Haaß-Haus 
 

 
 
Voraussichtlich zum Jah-
reswechsel ist das Roland-
Haaß-Haus in der Neue 
Straße in Balingen bezugs-
fertig. Daher wurde bereits 

an einem Samstag im Ok-
tober für Interessierte und 
für die künftigen Bewohner 
und Bewohnerinnen eine 
Hausbesichtigung durchge-
führt. Nicht nur die Lage, 
sondern auch die Raumauf-
teilung und die Ausstattung 
dieser Wohnungen haben 
dabei guten Anklang ge-
funden und die Vorfreude 
auf den Bezug dieser 
Räumlichkeiten noch ge-
steigert.  

Auch die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Weltladens, die 
im Erdgeschoss die dort 
vorgesehene Ladenfläche 
beziehen, stehen schon in 
den Startlöchern. Die Eröff-
nung des Weltladens in 
diesen neuen Räumlichkei-
ten sowie die Einweihung 
des gesamten Hauses ist  
am Samstag, den 7. Januar 
2017 um 11:00 Uhr geplant. 

______________________________________________________________________________ 
 
Zuhause in Haigerloch 
 
Aus den Reihen unserer 
Mitglieder wurde angeregt, 
auch in Haigerloch anspre-
chende Wohnmöglichkeiten 
mit passenden Unterstüt-
zungsleistungen für Men-
schen mit Behinderung zu 
schaffen. Dies hat unser 
Stiftungsrat aufgenommen 
und beschlossen, ein ent-
sprechendes Grundstück in 
zentraler Lage in der Ober-
stadt zu erwerben. Dort soll 
ein Gebäude mit insgesamt 

10 barrierefreien Ein- und 
Zweizimmer-Appartements 
entstehen. Mit dem Bau 
wird voraussichtlich im Jahr 
2017 begonnen.  
 
Wohnen ist ein wichtiger 
Teil der Lebensqualität und 
nach den Erfahrungen mit 
den bereits fertiggestellten 
und bewohnten Apparte-
menthäusern wird deutlich, 
wie wichtig es ist, gerade in 
Zeiten mit einem zuneh-

mend prekären Woh-
nungsmarkt hier aktiv zu 
sein.  
 

______________________________________________________________________________ 
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Schön und gut 
 
so heißt die Messe rund um 
Speisen, Getränke, Woh-
nen und Lifestyle in 
Münsingen. Rund 100 Aus-
steller präsentieren dort re-
gionale und internationale 
Spezialitäten für das Auge 
und den Gaumen, Neues 
und Inspirierendes zu 
Tisch- und Wohnkultur, 
Sinnliches und Feines zum 
Wohlfühlen.  
 

 

 
 
Gemeinsam mit unserem 
Landkreis haben wir dort für 
den Tourismus im Zoller-
nalbkreis und damit ver-
bunden auch für unsere 

Albkult-Produkte geworben. 
Neben der jeweils im Früh-
jahr stattfindenden Garten-
messe in Stuttgart, haben 
wir an dem besonderen 
Messeort, dem Alten Lager 
Münsingen, unsere Ziel-
gruppen gut ansprechen 
können, so dass wir sicher-
lich auch im nächsten Jahr 
dort wieder ausstellen wer-
den.  

______________________________________________________________________________ 
 
Martinstraße in Hechingen 
 
Auf unserem dortigen 
Grundstück möchten wir, 
ähnlich wie auf dem Zieg-
lerhof in Albstadt-Ebingen, 
auch in Hechingen ein Ge-
meindepsychiatrisches 
Zentrum und weitere sozi-
alpsychiatrische Angebote 
gemeinsam mit unseren 
Partnern realisieren. Dies 

ist für unsere Lebenshilfe 
sicherlich ein anspruchsvol-
les Projekt, welches wir 
jetzt in enger Kooperation 
mit der Stadt Hechingen auf 
den Weg bringen möchten. 
Aktuell wird das Bebau-
ungsplanverfahren vorbe-
reitet und der Zeitplan ab-
gestimmt.  

Ziel ist es, gerade für Men-
schen mit einer psychi-
schen Erkrankung oder 
seelischen Behinderung 
wohnortnahe, nieder-
schwellige Unterstützungs-
angebote in der Raum-
schaft in Hechingen einzu-
einzurichten. 

______________________________________________________________________________ 
 
Sozial und regional 
 
Fünf schöne Albkult Ruhe-
bänke wurden im Stettener 
Klostergarten ihrer Bestim-
mung übergeben. Ermög-
licht hat dies eine großzügi-
ge Spende der örtlichen 
Volksbank und eine weitere 
Spende des ehemaligen 

Stettener Männergesangs-
vereins. Die Vertreter des 
Fördervereins freuten sich 
über diese bequeme Au-
ßenmöblierung an diesem 
historischen Ort in Stetten. 
 

   
______________________________________________________________________________ 
 
Buntes Leben 
 
Die Ergebnisse des mit Un-
terstützung der Sparkas-
sen-Stiftung Mensch, der 
Robert und Margaretha 
Mager-Stiftung und der Dis-
kothek TOP 10 durchge-
führten Kunstworkshops in 
Berlin wurden bei einer 
Vernissage mit Ausstellung 
in der Sparkasse Zollernalb 

in der Sonnenstraße in 
Albstadt-Ebingen präsen-
tiert. Nach der Begrüßung 
durch den dortigen Regio-
nalleiter Uwe Baur führte 
die Künstlerin Stefanie 
Schairer in die Ausstellung 
ein. Im Anschluss daran 
wurde, passend zum Aus-
stellungsmotto „Da kiekste, 

wa?“ von unserem Kuli-
Cap-Team Berliner Spezia-
litäten und Getränke ser-
viert. Bei schönen Begeg-
nungen und guten 
Gesprächen ließ man die-
sen Abend ausklingen.  
 
Auch die Malgruppe rund 
um unseren ehrenamtlich 
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engagierten Künstler Willi 
Haasis hat in den zurück-
liegenden Monaten eine 
Ausstellung vorbereitet. Die 
dort entstandenen farben-
frohen Werke verschönern 
jetzt die Flure im Sozialamt 
unseres Landkreises in 
Balingen. Landrat Günther-
Martin Pauli würdigte die 
Idee der dortigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die 
weißen Wände auf diese 
kreative Weise aufzuwerten 
und dankte den Künstlern 
und insbesondere dem 

Mann, der sich schon jahre-
lang für das künstlerische 
und kreative Schaffen in der 
Lebenshilfe einsetzt, Herrn 
Willi Haasis. 
 

 
 

Sowohl in den Räumen der 
Sparkasse als auch auf den 
Fluren des Sozialamtes 
wird die Bereicherung, wel-
che von Menschen mit ei-
ner Behinderung ausgeht, 
in einer schönen Weise 
sichtbar. Und dass solche 
Veranstaltungen und Aus-
stellungen hier im Zoller-
nalbkreis möglich sind, ist 
auch ein Zeichen der Ver-
bundenheit unseres Land-
kreises sowie der beteilig-
ten Firmen und Institutio-
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 

 

 

 


