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Rede des Vorstandsvorsitzenden Holger Klein 
Stiftungsversammlung 

 
am 26. September 2018 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Jubilare, 
sehr geehrte Mitglieder unserer Stiftungsversammlung, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

im nun schon 51. Jahr unseres Bestehens heiße ich Sie, auch im Namen meiner Kollegin Frau Dr. Moni-
ka Betz, zu unserer heutigen Mitgliederversammlung sehr herzlich willkommen.  
 
Wenn wir gefragt werden, wie es denn in unserer Lebenshilfe geht, wie es um die Lebenshilfe bestellt 
ist, so kann man dies nicht mit gut oder schlecht beantworten, weil die verschiedenen Bereiche eine 
ganz unterschiedliche Situation aufweisen. 
 
Unsere Stiftung und die LHZA gGmbH sind die Eigentümerinnen des größten Teils unseres Anlagever-
mögens. Die Stiftung und LHZA sind somit ein Garant für unsere Zukunftssicherung und wir haben dort 
nach wie vor stabile Verhältnisse, wenngleich uns die Niedrigzinsphase etwas belastet. 
 
In unseren Tätigkeitsbereichen machen wir uns große Sorgen um die strukturellen Schwierigkeiten in 
der Finanzierung der Arbeit unseres Betreuungsvereins. Dieser hat ebenfalls, wie unser Inklusionsunter-
nehmen AIZ gGmbH, zum 31.12.2017 ein deutlich negatives Jahresergebnis ausgewiesen. 
 
Unsere größte Tochtergesellschaft, die ZAW, hat ein stabiles Jahr hinter sich, ist dabei dennoch in Be-
zug zur guten Konjunktur wenig ertragsstark, weil wir ansteigende Kostenstrukturen auf der Erlösseite 
nicht vollständig ausgleichen können. 
 
Die ISBA, die Werkstatt für psychisch kranke Menschen, hat in den zurückliegenden drei Jahren eine 
vergleichsweise gute und vielversprechende Entwicklung hinter sich und macht aktuell ihren Nachholbe-
darf wett. 
 
Wenn man alles zusammenfasst, können wir auch mit dem zurückliegenden Jubiläumsjahr 2017 und mit 
dem laufenden Jahr 2018 in der Summe zufrieden sein. Dies sollte jedoch auch so sein, da wir zumin-
dest aktuell noch anhaltend gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben und in guten Zeiten gilt es 
Vorsorge zu treffen. 
 
Zumal hinsichtlich des gesamtwirtschaftlichen Ausblicks sich die Stimmung aktuell etwas eintrübt. 
 
Auch dass der Rechtspopulismus aktuell in Deutschland, Europa und eigentlich auf der ganzen Welt 
einen relativ großen Zulauf hat, ist ein Zeichen für vielseitige und komplexe politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Problemlagen. 
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Wenn wir es dann in Deutschland aufgrund von schwierigen Wahlergebnissen erst viel zu spät schaffen 
eine Regierung zu bilden, die sich dann auch noch zu sehr mit sich selbst und mit Symbolpolitik beschäf-
tigt, fehlt den Menschen die Orientierung und das Zutrauen in die Zukunftsgestaltung. 
 
Schlimmer geht jedoch immer, was uns der amerikanische Präsident vor Augen führt, wenn er per Twit-
ter seinen selbstverliebten Aktionismus auslebt, um im Anschluss genau das Gegenteil von dem zu tun 
was er gesagt hat oder noch schlimmer er das auch noch macht was er angedroht hat. 
 
Wenn wir jedoch anschauen, was unsere ganz konkrete Lebenshilfearbeit aktuell am meisten beein-
trächtigt oder schon fast bedroht, dann ist Donald Trump eher der kleine Bruder von dem, was an blo-
ckierender und kostenintensiver Regulatorik bei uns aufschlägt. 
 
Dies ist nicht nur schwierig für eine vergleichsweise kleine Lebenshilfe-Einrichtung, wie wir es sind, son-
dern eigentlich für unser gesamtes Wirtschaftssystem und für unsere ganze Gesellschaft.  
 
Das wird nur deshalb nicht so exponiert wahrgenommen, weil diese Zunahme an bürokratischen Anfor-
derungen keine disruptive Dynamik hat wie die großen Schlagzeilen unserer Zeit, sondern eher wie eine 
Würgeschlange daherkommt. 
 
Charles Darwin hat einmal beschrieben, dass es nicht die stärksten Spezies sind, die überleben, auch 
nicht die Intelligentesten, sondern die, welche am schnellsten und gut auf Veränderungen reagieren 
können. Die Beweglichkeit oder besser gesagt die Handlungsfähigkeit der Lebenshilfe Zollernalb über-
haupt war und ist immer noch eine ihrer Stärken. Diese kostet leider immer mehr Kraft und Ressourcen, 
und es ist immer anstrengender, diese Handlungsfähigkeit lebendig zu erhalten. 
 
Letztendlich gilt es jedoch, nicht unsere Energie zu vergeuden, indem wir Dinge beklagen, die man nicht 
ändern kann. Sondern es ist unsere Aufgabe Dinge anzupacken, wo gerade für die Menschen mit einer 
Behinderung etwas bewegen können, das zu einer verbesserten Teilhabe führt oder in Form von Le-
bensqualität bei den Menschen ankommt. 
 
Insofern berichte ich Ihnen nun zunächst von der Arbeit in unserer ZAW gGmbH und beginne hier mit 
unseren Förder- und Betreuungsbereichen. 
  
Dort gibt es weitere Anfragen nach zusätzlichen Plätzen, und diese beziehen sich zum Teil auf einen 
Personenkreis mit sehr unterstützungsintensiven Verhaltensweisen. Unsere Lebenshilfefamilien haben 
hier oftmals Not und Sorge wie es mit Ihren Angehörigen weitergeht. Das heißt wir sind hier besonders 
gefordert passgenaue Lösungen zu erarbeiten. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Balingen haben hier jedoch einen Lösungsansatz 
entwickelt, der vorsah, vier benachbarte Räume an den dortigen bestehenden Förder- und Betreuungs-
bereich anzudocken und haben diese Lösung dann sogleich auch selbst umgesetzt.  
 
Idee und Engagement haben hier eine tolle Lösung entstehen lassen und bieten den dort betreuten 
Menschen gute und individuelle Möglichkeiten der Tagesgestaltung. 
 
Aber auch an den anderen Förder- und Betreuungsbereichen in Bisingen, Albstadt-Ebingen und 
Albstadt-Lautlingen werden Förderideen entwickelt, um ganz individuelle Persönlichkeiten gut zu integ-
rieren und zu begleiten. 
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Mit unserem Landratsamt haben wir in den letzten Wochen Vereinbarungen getroffen, um künftig – zu-
mindest übergangsweise – auch Menschen mit einem höheren Hilfebedarf betreuen zu können, aber 
auch um die Lücke zwischen Förder- und Betreuungsbereich und Werkstatt mit einem sogenannten 
Werkstatt-Transferangebot zu schließen. 
 
Das hilft uns noch besser personenzentrierte Leistungen anzubieten und Übergänge leichter zu gestal-
ten. 
 
Unserem Berufsbildungsbereich ist es als erstem in Baden-Württemberg gelungen, in Zusammenarbeit 
mit dem Regierungspräsidium einen Qualifizierungsbaustein in der Garten- und Landschaftspflege auf-
zusetzen. Mit der Handwerkskammer bzw. der Industrie- und Handelskammer arbeiten wir hier ebenfalls 
schon bei anderen Qualifizierungsmodulen seit wenigen Jahren zusammen. 
 
In den Werkstätten in Bisingen und Albstadt-Lautlingen haben wir eine eher gleichbleibende bis leicht 
rückläufige Belegung, was damit zusammenhängt, dass eine Generation in den Werkstätten abgebildet 
ist und sich hier auch die allgemeine demographische Entwicklung wiederfindet. Es gehen verstärkt Be-
schäftigte in Rente und weniger junge Leute kommen nach. 
 
Die Modernisierung in Bisingen beschäftigt uns nach wie vor. Im Erdgeschoss konnten wir die Arbeiten 
am Reinraum abschließen, so dass hier wieder der Alltag einkehren konnte. 
 

Die Arbeiten für die Renovierungen im Untergeschoss sind schon seit längerem vergeben. Nun müssen 
nur noch die Handwerker Zeit finden, um diese Aufträge abzuarbeiten. Ziel ist, dass wir zum Lebenshil-
febasar am 18.11.2018 diese Maßnahme weitestgehend abschließen können. 
 
Das Kaffeewerk Zollernalb in Albstadt-Ebingen ist zusammen mit der genießBar in Balingen gut aufge-
stellt, insbesondere der gastronomische Bereich ist wirtschaftlich jedoch noch nicht im grünen Bereich. 
Wir schaffen dort sukzessive die Strukturen, um mehr attraktive Arbeitsplätze einzurichten und gewinnen 
von Jahr zu Jahr mehr Kaffeekunden hinzu.  
 
In den Wohnbereichen hat sich das neue Wohnhaus in der Schmiechastraße mit 24 Plätzen, zwei Ap-
partements und einem Seniorenbereich gut etabliert und ist zwischenzeitlich auch schon zu über drei-
viertel belegt. Die wenigen noch freien Plätze werden voraussichtlich in den kommenden Monaten benö-
tigt, so dass die Hausgemeinschaft dann komplett sein dürfte. 
 
Die größte Herausforderung für uns und insbesondere für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unseren Wohnbereichen ist aktuell der ansteigende Fachkräftemangel im Pflegebereich, der in der Al-
tenhilfe schon eskaliert ist und uns in der Behindertenhilfe bereits ebenfalls schon Probleme bereitet. 
 
Hier müssen ganz nüchtern 3 Dinge festgestellt werden,  
in Deutschland gibt es einfach zu wenige Pflegefachkräfte  
der Bedarf ist ansteigend und 
statistisch gesehen stehen wir bei diesen beiden Entwicklungen erst am Anfang. 
 
Da hilft es überhaupt nicht, wenn unser Gesundheitsminister zusätzliche Personalstellen bewilligt, wenn 
die bestehenden Stellen schon nicht besetzt werden können. Kurzfristig muss Zuwanderung gelingen 
und es müssen Teilqualifikationen und andere Berufsbilder für diese Arbeit zugelassen werden. Mittel-
fristig ist es wichtig das Berufsbild aufzuwerten, auch wirtschaftlich besser auszustatten, damit sich diese 
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Arbeit gegenüber Bürojobs und anderen Tätigkeiten, die heute für die jungen Menschen attraktiver er-
scheinen, emanzipieren kann. 
 
Bis dahin können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bisingen, Hechingen, Albstadt und 
Balingen nur unseren Respekt zollen, dass sie für unsere Lebenshilfe in den Wohnbereichen die Fahne 
hochhalten und sich hier mit vollem Engagement einbringen. 
 
Meine Damen und Herren, 
 

der Bedarf an einem Wohnangebot ergibt sich bei unseren Lebenshilfe-Familien zumeist erst zeitver-
setzt zum Bedarf an Arbeit und Tagesstruktur. Daher haben wir immer noch eine das Angebot überstei-
gende Nachfrage. Zudem ist der Wohnungsmarkt generell schon sehr angespannt. Daher setzen wir uns 
weiterhin mit der Schaffung von neuen Wohnangeboten auseinander. 
 
So entsteht aktuell auf Wunsch von Lebenshilfefamilien in Haigerloch ein energieeffizientes, barrierefrei-
es und inklusives Wohnhaus mit insgesamt 16 Einheiten von Einzimmer-Appartements bis hin zu Vier-
zimmer-Wohnungen. Hier betritt unser Wohnbereich nicht nur für uns geographisches Neuland, sondern 
auch konzeptionelles und wir hoffen, dass sich ab April nächsten Jahres dieses neue Gebäude mit Le-
ben füllt. 
 
Nachdem wir in der Balinger Fischerstraße nun sukzessive 6 Plätze vom Wohnbereich dem Förder- und 
Betreuungsbereich zur Verfügung stellen, werden wir voraussichtlich in Balingen auch noch ein kleines 
Wohnangebot in zentrumsnaher Lage schaffen. Solche Wohnmöglichkeiten wie im Roland Haaß Haus in 
der Balinger Neue Straße braucht es noch mehr. 
 
Insofern müssen wir die Wohnangebote noch weiter bedarfsorientiert ausbauen und nebenbei auch 
noch die sogenannte Landesheimbauverordnung gesetzeskonform umsetzen. Beides hört sich einfacher 
an, als es tatsächlich ist. 
 
In unserer LHZA gGmbH, also dem früheren Lebenshilfe-Verein, sind wir für die Einführung bzw. Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes gut vorbereitet. Mit unseren Offenen Hilfen, mit den Familienunter-
stützenden Diensten, Kids Club und Delphin, aber auch mit den Assistenzleistungen können wir vielsei-
tige personenzentrierte Leistungen aufsetzen und sind nah bei den Menschen mit Behinderung, deren 
Unterstützungsbedarfe und deren Angehörigen. 
 
Die Angebote nehmen entsprechend der Nachfrage zu. Das sieht man allein schon daran, dass wir in 
diesem Schuljahr 48 Schulbegleitungen durchführen.  
 
In den Offenen Hilfen und Assistenzleistungen ist die originäre Lebenshilfe-Idee von vielfältiger Teilhabe 
mit am besten verortet. Im Rahmen unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gilt es daher, diese An-
gebote orientiert an den Bedürfnissen der Lebenshilfe-Familien auszubauen. 
Liebe Mitglieder, 
 
Die ISBA betreiben wir jetzt schon zusammen mit unserem Landkreis und der Stadt Balingen seit über 
25 Jahren. Im Letzten Jahr haben wir anlässlich unseres Jubiläums dieser Tochtergesellschaft, ein Offe-
nes Hilfen-Angebot für Menschen mit einer psychischen Erkrankung eingerichtet sowie die Tagesstätte 
in Hechingen in Betrieb genommen. 
 



 5

Diese beiden noch jungen Angebote werden von unseren Mitarbeiterinnen Vanessa Uttenweiler und 
Anke Haigis-Adlhardt gut aufgebaut und sie orientieren sich dabei sehr eng an den Bedürfnissen der 
psychisch kranken Menschen.  
 
Liebe Gäste,  
 

um insbesondere die Tagesstättenarbeit zu unterstützen gibt es auch in diesem Jahr eine charmante 
vorweihnachtliche Möglichkeit - unsere Glückskaffeeaktion. Hierfür hat die Schirmherrschaft Wolfgang 
Strobel, Geschäftsführer vom HBW-Balingen-Weilstetten übernommen. 
Also ab Ende Oktober Glückspäckchen kaufen und einen nagelneuen Opel Adam oder andere tolle 
Preise gewinnen, aber in jedem Fall feinen Kaffee für einen guten Zweck.genießen  
 
Ansonsten schreitet die Standortentwicklung der ISBA in Albstadt-Ebingen mit dem neuen Betriebsge-
bäude gut voran. Wir gehen davon aus, dass im zweiten Quartal 2019 der Bezug dieser Räumlichkeiten 
erfolgen kann und die ISBA gGmbH dann auch im Standort in Albstadt-Ebingen gute Arbeitsmöglichkei-
ten haben wird. 
 
Aller guten Dinge sind bekanntlich drei und so werden wir in den kommenden Wochen beginnen, im 
dritten Mittelzentrum, nämlich in Hechingen, sukzessive ein Gemeindepsychiatrisches Zentrum aufzu-
bauen. In einem ersten Bauabschnitt entstehen zunächst eine psychiatrische Institutsambulanz und Be-
ratungsangebote, aber auch insgesamt zwölf kleine Einzimmer-Appartements. 
 
Diese Angebote werden jedoch allesamt von der BruderhausDiakonie, dem Verein für gemeindenahe 
Psychiatrie und dem Vincenz von Paul Hospital betrieben. Das heißt hier sind wir nur die Vermieterin. In 
einem zweiten Bauabschnitt soll dann unsere Tagesstätte ein neues Zuhause finden und ein Betriebs-
gebäude entstehen, in dem 48 bis 72 Menschen arbeiten können.  
 
In Vorbereitung auf diese Werkstatt wird die ISBA gGmbH nächste Woche an dem Werkstattstandort in 
Bisingen unter dem Titel Schaltwerk, eine Fahrradwerkstatt, mit einem Komplettservice rund um das 
Fahrrad bzw. das E-Bike beginnen und wir werden dort auch neue, gebrauchte und Jobleasing-
Fahrräder verkaufen. Diese Bisinger Lösung ist eine Interimslösung, die wir dann in zweieinhalb Jahren 
nach Hechingen umziehen werden. 
 
Unser Zweirad-Mechaniker-Meister und Gruppenleiter Holger Haug hat hier die fachliche Leitung über-
nommen und er wird von unserem Betriebsleiter in Balingen Björn Mehlinger tatkräftig unterstützt. 
 
In Atem gehalten hat uns in den letzten Monaten der Betrieb des Hilfsmittel-Logistik-Centers in Gammer-
tingen. Dort erbringen wir für ca. 450.000 AOK-Versicherte Dienstleistungen rund um Hilfsmittel, wie 
Pflegebetten und Rollstühle, in den Regionen Sigmaringen, Ulm, Biberach, Ravensburg und Friedrichs-
hafen.  
 
Auch hier macht uns die Personalausstattung Probleme. Aktuell sieht es jedoch so aus, dass wir das in 
den Griff bekommen können.  
 
Die Schilderstelle in Hechingen bei der dortigen Zulassungsstelle des Landkreises läuft nach wie vor gut. 
 
 
Liebe Mitglieder, 
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in unserer AIZ gGmbH haben wir zum 31.12.2017 erstmalig mit einem negativen Jahresergebnis abge-
schlossen. Die Kosten für die beiden neuen Standorte mit der Schweißerei in Balingen und der Albkult-
Halle in Albstadt-Lautlingen sind den dort zu erwartenden Erlösen vorausgeeilt. Wie in allen betriebli-
chen Bereichen müssen wir, um marktfähig zu bleiben, immer mehr und immer schneller in neue Tech-
nologien investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. 
 
Wir haben somit aktuell schon Anlaufkosten zu leisten und versuchen diese in den kommenden Jahren 
über Mehrerlöse auszugleichen.  
 
Im Jahr 2018 haben wir, zumindest was die Erlössituation in der Schweisserei angeht, einen kleinen 
Aufwärtstrend zu verzeichnen, wobei voraussichtlich erst wieder im Jahr 2019 mit einer damit einherge-
henden Ergebnisverbesserung zu rechnen ist. 
 
Ein Unternehmen zu betreiben, bei dem ein Großteil der Belegschaft eine Schwerbehinderung hat, ist 
immer eine wirtschaftliche Herausforderung, aber eine, die wir in den kommenden Jahren stemmen 
können. 
 
Positiv ist festzuhalten, dass wir nicht nur von Jahr zu Jahr mehr Albkult-Produkte entwickeln und her-
stellen, sondern dass auch die Nachfrage jährlich etwas ansteigt. 
 
Insofern hat sich die Albkult-Halle in Albstadt-Lautlingen in der Lauterbachstraße schon jetzt sehr gut 
bewährt. Wir können nun in der Regel innerhalb von ein bis zwei Werktagen unsere Produkte in allen 
Varianten versenden. Das wird in Zeiten des Internethandels von Endverbrauchern auch schon als 
selbstverständlich vorausgesetzt. 
 
In der AIZ bieten wir auch Qualifizierungsmaßnahmen für junge Arbeitslose mit Vermittlungshemmnis-
sen an. Hierbei arbeiten wir mit dem Jobcenter schon seit vielen Jahren gut zusammen. 
 
Daher hat es uns gefreut, dass das Jobcenter im Frühjahr mit einer weiteren Projektidee auf uns zuge-
kommen ist, im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes unter dem Titel RehaPro eine Maßnahme neu zu 
konzipieren. 
 
Als eine Art virtueller Reha-Campus Zollernalb entwickeln wir hier ein vielseitiges Arbeits- und Qualifizie-
rungsangeboten verteilt über unsere Betriebe und Werkstätten im Zollernalbkreis. 
 
Bei der Zielgruppe handelt es sich hier um Personen, die psychisch erkrankt, von Behinderung bedroht 
sind oder eine andere gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Hier haben wir schon viel an Arbeit in-
vestiert. Ob letztendlich eine Beauftragung einer solchen Maßnahme erfolgt bleibt abzuwarten. In der 
Regel ist dies immer auch eine Kostenfrage. 
 
In jedem Fall werden unsere Möglichkeiten der Qualifizierung und der beruflichen Teilhabe hier im Zol-
lernalbkreis noch weiter ausbauen. Gerade in Zeiten von Vollbeschäftigung geht es umso mehr darum, 
die Menschen mitzunehmen, die auch heute auf dem sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt nicht oder 
noch nicht zum Zuge kommen.  
 
 
Wir denken nicht mehr in der Werkstatt-Kategorie, sondern in ganz verschiedenen möglichen beruflichen 
Teilhabemöglichkeiten. Als Lebenshilfe müssen wir Fragen: Was braucht der Mensch?  
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Liebe Mitglieder, 
 

in unserem Betreuungsverein Lebenshilfe Zollernalb e. V. haben wir in den zurückliegenden Monaten im 
doppelten Sinne schwierige Zeiten durchlebt.  
 
Zum einen müssen wir seit Beginn dieses Jahres auf eine bewährte Mitarbeiterin verzichten, was eine 
so kleine Abteilung – zumindest für einige Monate – überfordert hat, und zum zweiten ist die strukturelle 
Finanzierung der Betreuungsvereine zwischenzeitlich prekär. Die Arbeit der Betreuungsvereine ist wirt-
schaftlich in Frage gestellt. 
 
Wir arbeiten aktuell mit Stundensätzen, die aus dem Jahr 2005 stammen.  
 
Zudem können noch nicht einmal die sowieso schon zu geringe Landes- und Landkreisförderung aus-
schöpfen, weil die Förderrichtlinien einfach nicht zur Arbeit eines Lebenshilfe-Betreuungsvereins mit 
einem hohen Anteil an innerfamiliären Betreuungen passen.  
 
In einem Gespräch mit unserem Sozialminister Manne Lucha haben wir gemeinsam festgestellt, dass 
das Betreuungswesen in Deutschland absolut keine Lobby hat, sonst wäre keine solche politische 
Gleichgültigkeit denkbar. 
 
Wenn die Bundes-, Landes- und Landkreispolitik hier nicht deutlich und schnell nachbessert, wird das 
Betreuungswesen mit Betreuungsvereinen und Berufsbetreuern gegen die Wand fahren und die Land-
kreise oder eventuell auch die Städte und Gemeinden müssen sich dann verstärkt selber engagieren. 
Unser Landrat Günther-Martin Pauli hat hier neulich treffend festgestellt: „dann wird es auch nicht billi-
ger.“ 
 
Für das Jahr 2017 müssen wir insgesamt 40.000 € für diese an sich öffentliche Aufgabe zuschießen und 
auch die Hochrechnung 2018 fällt nicht besser aus. Solche Größenordnungen an Abmangel-
Finanzierungen können wir uns nicht leisten.  
Im Jahr 2019 werden wir für den Betreuungsverein wieder eine eigene Versammlung abhalten. Hier 
werden wir Sie dann detailliert über unsere Situation und auch über die Planungen der Jahre 2020/21 
informieren. 
 
Liebe Mitglieder, 
 

ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Bericht zumindest einen groben Einblick in unsere Arbeit, aber 
auch in unsere Planungen und in die aktuellen Entwicklungen unserer Lebenshilfearbeit im Zollernalb-
kreis geben.  
 
Es ist vieles in Bewegung und es geht uns wie gesagt sehr unterschiedlich in den einzelnen Bereichen. 
 
In den kommenden Monaten wird uns die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weiterhin beschäfti-
gen und die demographische Entwicklung mit dem dazugehörenden Fachkräftemangel weiter heraus-
fordern. 
 
Die Digitalisierung betrifft alle Lebenshilfebereiche in unterschiedlicher Weise. Hier müssen wir heraus-
arbeiten, wo es machbar und lohnend ist, neue Wege zu gehen und in neue Lösungen zu investieren. 
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Die Zuversicht, all diese Aufgaben mit Herz, Hand und Tatkraft anzugehen, erhalten wir durch die gute 
Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei denen ich mich an dieser Stelle, 
auch im Namen meiner Kollegin Frau Dr. Monika Betz, sehr herzlich bedanken möchte. 
 
Einem Schwaben fällt es nicht leicht, die gute Arbeit, die in unserer Lebenshilfe geleistet wird, jeden Tag 
zu erkennen und dafür dankbar zu sein. Aber immer, wenn uns Geschäftsführerkollegen aus ihren Häu-
sern berichten, an welchen Themen sie sich gerade die Zähne ausbeißen, denke ich zumeist: Mann, 
haben wir eine gute Mannschaft! Also herzlichen Dank dafür. 
 
Und ähnlich ist es auch in der Zusammenarbeit mit unseren Gremien, also insbesondere mit unseren 
Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten unter der Leitung von Eberhard Wiget. 
 
Hier wird die Tradition von Roland Haaß fortgesetzt, dass eine überaus gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit geleistet wird, wir kritisch, aber konstruktiv begleitet werden und vieles, nach zumeist kur-
zer und intensiver Diskussion, einvernehmlich auf den Weg gebracht werden kann. 
 
Dies allein ist schon nicht selbstverständlich, aber insbesondere der spürbare Rückhalt unserer Auf-
sichtsgremien ist es, den es braucht, dass wir in der Lebenshilfe Zollernalb das Tagesgeschäft in einer 
guten Weise leisten können. 
 
Also insofern herzlichen Dank an den Vorsitzenden Eberhard Wiget und die Mitglieder unseres Stif-
tungsrates für das gute Miteinander, aber auch für das in der Regel bei unseren Gremienmitgliedern 
sehr langjährige Engagement, welches auch am Beispiel unseres zwischenzeitlich ausgeschiedenen 
Mitglieds Herbert Gühring deutlich wurde. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

unsere Lebenshilfe wurde nun mehr vor 51 Jahren als mitgliedergetragener Verein gegründet. Heute 
sind wir zwar nicht mehr Verein, aber auch unsere Stiftungsarbeit kann auf über 600 Mitglieder zählen 
und sie sind in eine zukunftsfeste Organisation eingebettet. 
 

Zwischenzeitlich haben sich Lebenshilfe-Organisationen landauf, landab über die Jahre entwickelt und 
professionalisiert und die Mitgliederbeteiligung hat, dem wohl gesellschaftlichen Zeitgeist folgend, überall 
eher etwas an Bedeutung verloren. 
 

Wir möchten jedoch, dass Sie wissen: Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie und Sie können sich 
auch jederzeit, wenn Sie das wollen, bei uns einbringen.  
 

Und unsere Lebenshilfefamilien bleiben nach wie vor die wichtigste Basis, die unsere Lebenshilfearbeit 
konstruktiv und kritisch begleitet. Wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen und danken Ihnen für 
das gute Miteinander. 
 

Die Verbundenheit von Mitgliedern zeigt sich nicht zuletzt auch bei solchen Mitgliederversammlungen 
und daher freue ich mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie damit Ihr Interesse an unserer Arbeit be-
kunden und für unsere Lebenshilfe stets da sind.  
 

Herzlichen Dank! 


