
 

 

TOP 3 – Bericht 

des Vereinsvorstandes und des Stiftungsrats 

Stiftungs- und Mitgliederversammlung 

am 26. September 2018 

Stiftungsratsvorsitzender Eberhard Wiget 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der Lebenshilfe, 

unser Vorstandsvorsitzender Herr Klein hat Sie in seinem Bericht sowohl über das abgelau-
fene Jahr 2017 und das bisherige Jahr 2018 im Einzelnen aus allen Bereichen der Stiftung 
informiert und ist auf die voraussichtlichen Weiterentwicklungen, so wie sie im Moment ge-
plant und angestrebt sind, eingegangen. 

Darüber hinaus erhalten alle unsere Mitglieder dreimal im Jahr mit unserem Newsletter Be-
richte zu allen aktuellen Entwicklungen und anzugehenden Aufgaben, sodass die Informatio-
nen das ganze Jahr über breit gestreut werden und sich nicht nur auf die jährliche Stiftungs- 
und Mitgliederversammlung beschränken. 

In diesem Zusammenhang müssten wir uns vielleicht überlegen, ob wir nicht auch, wie im 
Betreuungsverein, bei der Mitgliederversammlung künftig auf einen Zweijahresrhythmus um-
stellen, wie es im Übrigen auch seit längerem der Landes- und der Bundesverband der Le-
benshilfe schon praktizieren. 

Dazu würde uns natürlich Ihre Meinung interessieren.  

Wenn Sie ebenfalls dieser Auffassung sind, müssten wir zuvor unsere Satzung entspre-
chend ändern. 

Also: Bitte mitüberlegen, was hier angebracht ist.  

Keinesfalls soll damit die Beteiligung der Mitglieder geschwächt werden. 

Im Gegenteil, wir sind über jede Form des Mitmachens froh und dankbar. 

Was nun meinen Bericht vom Stiftungsrat betrifft, will ich aber der Kürze halber und um Wie-
derholungen zu vermeiden, zunächst auf den soeben gehörten Bericht von Herrn Klein und 
die Newsletter verweisen. 

Sehr vieles von dem, was Herr Klein berichtet hat und was in unseren Newslettern beschrie-
ben wird, wurde vorher in den Sitzungen des Stiftungsrats besprochen und entschieden, 
immer mit Blick darauf die Ziele unseres Vereins und der Stiftung zu erreichen. 
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Der Stiftungsrat, also das Gremium, das von der Mitgliederversammlung des Lebenshil-
fevereins, die zugleich Stiftungsversammlung ist, also von Ihnen, letztes Jahr als Aufsichts-
organ für den hauptamtlichen Vorstand gewählt wurde, hat in vielen, meist monatlichen Sit-
zungen, die in der Regel über 20 Tagesordnungspunkte umfassen, seine Aufgaben gewis-
senhaft und engagiert wahrgenommen. 

Und wie Sie auch dem Bericht von Herrn Klein entnehmen konnten, ist das Aufgabenspekt-
rum in unseren einzelnen Betriebsgesellschaften sehr breit. 

Vielfach sind auch grundlegende Entscheidungen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung 
für unsere Stiftung und ihre Tochtergesellschaften zu treffen. 

Wir tun dies, glaube ich, stets verantwortungsbewusst und wohlüberlegt. 

Häufig setzen wir uns dabei auch mit den räumlichen und baulichen Rahmenbedingungen 
und der Ausstattung unserer Einrichtungen auseinander. 

Dies gehört in unsere Verantwortung, ist jedoch nur einer unserer Arbeitsschwerpunkte. 

Uns allen ist sehr wohl bewusst, dass unsere Arbeit im Besonderen dazu dienen muss, den 
uns anvertrauten Menschen Beschäftigung und Arbeitsmöglichkeiten sowie Wohnen und 
Betreuung, bzw. bei den sogenannten Offenen Hilfen Unterstützung und Entlastung für die 
Familien zu erbringen und so die gesellschaftliche Teilhabe zu verstärken. 

Ich kann Ihnen versichern, dass dies im Stiftungsrat vor allem auch durch die dort vertrete-
nen Eltern von behinderten Kindern mit eingebracht wird. 

Wir wissen auch sehr wohl, dass sich dafür auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
tagtäglich mit hohem Einsatz und hoher Motivation einsetzen und auch für Weiterentwicklun-
gen offen sind. 

Dies gilt für alle Bereiche: Ob in den Werkstätten, in den Wohnheimen oder im begleiteten 
Wohnen, ob bei den Offenen Hilfen, den Familienunterstützenden Diensten oder in der Seni-
orenbetreuung. 

Nur mit diesem Engagement so vieler, oft über lange Jahre hinweg, und unserer Grundüber-
zeugung, für Menschen mit Behinderung und ihren Familien das uns Mögliche zu tun, konn-
ten und können wir das Schiff Lebenshilfe Zollernalb auch bei rauerer See weiterbringen. 

Dabei kommt uns sicherlich zu Gute, dass wir zwischenzeitlich organisatorisch sehr breit 
aufgestellt sind, sodass wir mögliche wirtschaftlich schwierige Entwicklungen in einzelnen 
Bereichen durch andere Bereiche immer wieder kompensieren können. 

Hier kann ich auf die Aussagen von Herrn Klein verweisen, der differenziert die unterschied-
lichen, wirtschaftlichen Entwicklungen der einzelnen Betriebsgesellschaften dargestellt hat. 

Ohne den Bericht unseres Wirtschaftsprüfers, Herrn Müller, vorwegzunehmen, können wir 
aber insgesamt erfreulicherweise feststellen, dass die Lebenshilfe insgesamt wirtschaftlich 
solide dasteht und darauf aufbauend mit Zuversicht in die nächsten Jahre gehen kann. 

 

Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass wir uns immer wieder auf Veränderungen einstellen 
müssen. 

Dabei denke ich vor allen Dingen auch an die gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
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Das neue Bundesteilhabegesetz ist erlassen, seine Umsetzung in einzelnen zeitlich versetz-
ten Schritten jedoch bis zum Jahr 2020 vorgesehen. 

Manches wurde bereits umgesetzt, doch vieles ist noch unklar und wesentliche Schritte 
müssen noch folgen. 

Nach wie vor besteht auch heute noch die Befürchtung, dass der administrative und damit 
der bürokratische Aufwand größer werden wird, sowohl für die öffentlichen Träger, wie für 
uns als freien Träger der Behindertenhilfe, und dass die vom Gesetzgeber angestrebte Wei-
terentwicklung der Behindertenhilfe zu wenig bei den behinderten Menschen und ihren Fami-
lien ankommt. 

Wir wollen wir uns aber natürlich dafür einsetzen, dass die neue Teilhabe vor allem unseren 
Beschäftigten und Betreuten und ihren Familien zu Gute kommt. 

Wie ein roter Faden zieht sich in den letzten Jahren immer wieder die Frage nach den feh-
lenden Wohnmöglichkeiten durch die Diskussionen. 

Dies geht, wie Sie alle wissen, in letzter Zeit allgemein durch die politischen Diskussionen, 
berührt uns aber bei der Stiftung Lebenshilfe insbesondere auch bei Wohnmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung. 

Und zwar im ganzen Zollernalbkreis. 

Wie in den letzten Jahren angekündigt, haben wir von der Lebenshilfe einen Beitrag dazu 
geleistet bzw. sind dabei, dies zu realisieren. 

Herr Klein hat bei seinem Bericht bereits auf die entsprechenden Projekte, z. B. in Albstadt, 
Haigerloch und Hechingen hingewiesen. 

Aber auch hier sehen wir nach wie vor Städte und Gemeinden zusammen mit Bund und 
Ländern stärker in der Pflicht, für bezahlbaren und geeigneten Wohnraum zu sorgen. 

Was sich auch meiner Sicht erfreulich entwickelt hat, ist der Bereich der Offenen Hilfen, also 
der Familienentlastenden Dienste, wie auch der Assistenzleistungen, also der Schulbeglei-
tungen. 

Hier hat die vorgenommene organisatorische und personelle Verstärkung, zusammen mit 
der fachlichen Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen dazu geführt, dass die oft nicht einfache 
Suche nach passenden Schulbegleitungen erfolgreich bewältigt werden konnte und dies bei 
einer sehr starken Zunahme der Anträge. 

Wir sind auch hier sicher noch nicht am Ende der Entwicklung angelangt, aber wir haben 
vorausschauend vorgesorgt, dass wir den Wünschen aus unserer Elternschaft bestmöglich 
Rechnung tragen können. 

Mein herzlicher Dank gilt deshalb insbesondere auch den hierfür zuständigen Mitarbeiterin-
nen. 

 

Wie Herr Klein bereits berichtet hat, beschäftigt uns auch im Hinblick auf die demographi-
sche Entwicklung die Frage nach dem notwendigen Personal. 

Gerade wenn man, wie wir als Lebenshilfe weitere und neue Angebote schafft – wie zum 
Beispiel die Inbetriebnahme des neuen Wohnheims in Albstadt und weiteren Wohnungen, 
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aber auch beim Ausbau des Förder- und Betreuungsbereichs, auch mit personalintensiveren 
Hilfen, genauso wie bei den Offenen Hilfen – dann braucht man dafür auch weiteres und 
fachlich qualifiziertes Personal. 

Dies erscheint zunehmend schwieriger zu werden, nicht nur im pflegerischen Bereich. 

Andererseits werden manchmal neue, qualitativ höhere Anforderungen an die Leistungser-
bringung gestellt und damit gleichzeitig die bisherige Leistung von langjährig erfahrenen Mit-
arbeiterinnen geringer geachtet. 

Natürlich wollen wir als Lebenshilfe keine Verschlechterung bei der Qualität der Betreuung, 
aber dies allein von einer formal höheren Qualifizierung abhängig zu machen, erscheint aus 
unserer langjährigen Praxis nicht angemessen. 

Mit der Personalknappheit wird natürlich der Markt enger, sodass auch wir bei der Lebenshil-
fe bemüht sein müssen, attraktive Arbeitsplätze anzubieten, auf denen sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wohlfühlen. 

Nur so werden wir uns im Wettbewerb um neues Personal als eine gute Alternative darstel-
len. 

Beim Blick nach vorne werden wir im Jahr 2018 und 2019 insbesondere die Raumschaft 
Hechingen in den Blick nehmen. 

Wie Herr Klein schon angeführt hat, wollen wir in Hechingen in einem ersten Schritt die bau-
lichen Voraussetzungen für Beratungsangebote, aber auch Wohnungsangebote schaffen. 

Die Angebote selber sollen dann von anderen freien Trägern der Behindertenhilfe, wie dem 
Verein für gemeindenahe Psychiatrie, der BruderhausDiakonie und dem Vinzenz von Paul 
Hospital erfolgen. 

Mit dem zweiten Bauabschnitt, den wir derzeit angehen, sollen dann die räumlichen Voraus-
setzungen für die Unterbringung unserer Tagesstätte für psychisch Kranke geschaffen wer-
den, neben einem Betriebsgebäude mit etwa bis zu 70 Plätzen. 

Damit tragen wir dem vom Kreistag beschlossenen Teilhabeplan Rechnung, nachdem ins-
besondere in diesem Mittelbereich noch weitere Angebote und Einrichtungen notwendig 
sind. 

Gerne will ich in meinem Bericht aber auch noch kurz auf unser Jubiläumsjahr 2017 zurück-
blicken, das wir gebührend gefeiert haben. 

Mit einer gelungenen Jubiläumsbroschüre, die den 50-jährigen Werdegang der Lebenshilfe 
und den aktuellen Zustand treffend beschrieben hat, wie auch der gelungene Festabend in 
Balingen, haben wir – nach meinem Eindruck – eine nachhaltige Beachtung in der Öffent-
lichkeit gefunden. 

Auch unseren Beschäftigten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir mit be-
sonderen Zuwendungen dieses Jubiläumsjahr verdeutlicht. 

Insgesamt haben wir deshalb – meiner Meinung nach – das mit der Jubiläumsfeier ange-
strebte Ziel, nicht nur einen Rückblick zu halten, sondern insbesondere das Thema Teilhabe 
und die Situation von behinderten Menschen und ihren Familien in unserer Gesellschaft 
deutlich zu machen, sehr gut erreicht. 
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Deshalb gilt mein Dank allen, die dazu beigetragen haben, dieses Jubiläum eines halben 
Jahrhunderts gebührend und angemessen zu feiern. 

Ich komme zum Schluss und Résumé. 

Trotz aller Unwägbarkeiten, die naturgemäß in der Zukunft liegen, seien sie wirtschaftlicher 
Natur oder geprägt von politischen Entwicklungen, die national und international gefühlt im-
mer chaotischer werden, glaube ich, dass wir als Stiftung Lebenshilfe mit ihren differenzier-
ten Bereichen für die Herausforderungen, die vor uns liegen, gut aufgestellt sind. 

Es wird sicher nicht einfacher werden, aber der Rückblick auf die 50 Jahre haben deutlich 
gezeigt, dass sich doch vieles bewegen lässt. 

Ich denke, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir selbstbewusst unseren Weg 
verfolgen, ohne überheblich zu werden. 

Wir haben organisatorisch vorausschauend gehandelt und uns mit der Stiftung und ihren 
Zweigbetrieben einen guten wirtschaftlich soliden Rahmen für weitere Entwicklungen ge-
schaffen. 

Deswegen möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben und weiter bei-
tragen werden. 

Dies gilt vor allem auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Personalvertre-
tung, unsere Beschäftigten, die Werkstatt- und Heimbeiräte genauso wie für Sie als Mitglie-
der und alle ehrenamtlich Tätigen. 

Ich danke dem Vorstand, Herrn Klein und Frau Dr. Betz und allen in der Leitung Verantwort-
lichen, für ihren überaus engagierten Einsatz, ihre kreativen Ideen, ihre Tatkraft und vor al-
lem auch für das vertrauensvolle Miteinander in der ganzen Lebenshilfe. 

Danken möchte ich aber auch allen Unterstützern, den Firmen und Betrieben, die mit ihren 
Aufträgen für Arbeit sorgen und so unsere Bemühungen unterstützen.  

Auch dem Landkreis und seinen Städten und Gemeinden sei für ihr gezeigtes Wohlwollen 
sehr herzlich gedankt. 

Last but not least will ich mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen des Stiftungsrates 
ganz herzlich bedanken. 

Auch das erste Jahr der zweiten Wahlperiode nach unserer neuen organisatorischen Aufstel-
lung hat gezeigt, dass die Arbeit im Stiftungsrat gut und kontinuierlich weitergeführt werden 
konnte. 

Auch im zurückliegenden Jahr wurden in den Sitzungen und Besprechungen viele Berichte 
zu den verschiedensten Bereichen gehört und darauf aufbauend wesentliche Entscheidun-
gen getroffen, wobei dies stets in großem Einvernehmen und gutem Miteinander geschah, 
immer mit dem Ziel, für die Menschen mit Behinderung im Zollernalbkreis das Bestmögliche 
zu erreichen. 

Alle haben, oft eher im Stillen und nach außen weniger wahrnehmbar, verantwortungsvoll, 
kompetent, aber auch kritisch an der Weiterentwicklung unserer Lebenshilfe mitgearbeitet. 

Dafür und für das gute Miteinander ganz herzlichen Dank. 

Ihnen allen vielen Dank für das Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. 


