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Newsletter  III/2017 
 
 
 
 
 
Ein halbes Jahrhundert 
 
Mit beigefügter Karte laden 
wir Sie am Donnerstag, den 
16. November 
2017 zu unserer 
Jubiläumsveran-
staltung in die 
volksbankmesse 
nach Balingen 
sehr herzlich ein. 
Zusammen mit 
unseren zahlreichen Freun-
den, Förderern, Mitgliedern, 
Kunden und Akteuren des 

öffentlichen Lebens möch-
ten wir gemeinsam feiern 

und Rückblick hal-
ten.  
 
Bitte melden Sie sich 
mit beiliegender Ant-
wortkarte an, damit 
wir für Sie alles gut 
vorbereiten können.  

 
Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen.

________________________________________________________ 
 
Frisch gewählt 
 
Bei unserer Stiftungsver-
sammlung am 27. Septem-
ber 2017 haben wir Sie 
über zurückliegende und 
aktuelle Entwicklungen in 
unserer Lebenshilfe aus-
führlich informiert und einen 
Ausblick auf die kommen-
den Jahre gegeben. Dar-
über hinaus konnten wir 
zahlreiche Mitglieder an-
lässlich von 25 Jahren, 40 – 
49 Jahren und sogar 50-
jährige Mitgliedschaft eh-
ren. Es hat uns gefreut, 
dass viele gekommen sind 
und ihre Auszeichnung per-
sönlich entgegengenom-
men haben. 
 
Auch haben bei dieser Mit-
gliederversammlung unsere 
Mitglieder mit der Neuwahl 
unseres Stiftungsrates die 
Weichen für unsere Le-
benshilfearbeit in den 
kommenden 4 Jahren ge-

stellt. Zu den bereits erfah-
renen acht Stiftungsräten 
wurde Frau Jasmin Jetter 
neu in den Stiftungsrat hin-
zugewählt. Die acht erfah-
renen Mitglieder dieses 
Gremiums wurden in ihrem 
Amt bestätigt. Im Anschluss 
an die Stiftungsversamm-
lung hat der Stiftungsrat 
sogleich das erste Mal ge-
tagt und beschlossen, dass 
unser bisheriger Stiftungs-
ratsvorsitzender Eberhard 
Wiget und sein Stellvertre-
ter Dr. jur. Bernhard Keihl 
diese Ämter auch im neuen 
Stiftungsrat ausüben wer-
den. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen 
Glückwunsch an alle frisch 
Gewählten zu ihrem Amt 
und viel Erfolg für die ver-
antwortungsvolle Arbeit in 
unseren Gremien in der 
noch jungen Amtsperiode.  
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Engel gelandet 
 
Dank vieler Unterstützer ist 
es zwischenzeitlich gelun-
gen, die vorweihnachtliche 
Verlosungsaktion Engel 
Zollernalb als „die“ Benefiz-
aktion in unserem Land-
kreis und vor allem für un-
seren Landkreis zu 
etablieren. In diesem Jahr 
wird die Spendensumme 
einem neuen Verein zur 
Verfügung gestellt, der ein 
soziales Warenhaus für 
Kunden mit kleinem Budget 
einrichten möchte. Hier 
werden künftig Möbel ver-
mittelt, die in anderen 
Haushalten nicht mehr be-
nötigt werden.  
 
Dafür werden vom 24. Ok-
tober bis längstens 23. De-
zember 2017 wieder 4.000 
in unseren Werkstätten 

hergestellte Engel-Lose 
zum Preis von jeweils 10 
Euro verkauft.  

Auch in diesem Jahr wird 
neben vielen weiteren ge-
spendeten Preisen ein na-
gelneuer VWup! aus dem 
Verkauf der Lose finanziert 

und verlost. Vom 
26.12.2017 bis zum 
06.01.2018 werden dann 
täglich viele tolle Gewinne 
gezogen.  
 
Der in diesem Jahr angebo-
tene kleine Metallengel in 
Form eines Schlüsselanhä-
ngers ist diesmal weniger 
ein weihnachtlicher 
Schmuck als vielmehr ein 
kleiner Schutzengel als 
Wegbegleiter durch das 
ganze Jahr. 
 
Übrigens – im letzten Jahr 
waren die Engel schon Mit-
te November komplett aus-
verkauft. Also bei Interesse 
an einem Schutzengel mög-
lichst bald kaufen. 

______________________________________________________________________________ 
 
Kaffee Fortuna 
 
Zum Jubiläumsjahr 2017 
bieten wir zudem eine Ver-
losungsaktion mit einer limi-
tierten Anzahl von 4.000 
Päckchen Glückskaffee an. 
Dieser Kaffee Fortuna ist 
ein ideales Geschenk zu 
Weihnachten mit einem 
auserlesenen Röstkaffee 
und einem besonderen Kaf-
feegenuss.  
 
Mit etwas Glück gewinnen 
Sie zudem einen flotten 
Opel Adam, eine Albliege 
oder einen von 20 weiteren 
albkultigen oder koffeinhal-
tigen Preisen aus eigener 

Herstellung der Lebenshilfe 
Zollernalb.  
 
Mit dem Erlös dieser Aktion 
wird die Arbeit unserer Ta-
gesstätte für psychisch 
kranke Menschen in 
Hechingen finanziell unter-
stützt. Dieses noch junge 
Angebot braucht voraus-
sichtlich auch in den kom-
menden Jahren eine zu-
sätzliche Finanzierung und 
insofern freuen wir uns über 
jedes verkaufte Kaffee-Los.  
 
Weitere Informationen zu 
den Verlosungsaktionen 
Engel Zollernalb und 

Glückskaffee befinden sich 
in der Anlage. 
 

 
 
Bitte geben Sie diese In-
formationen in Ihrem per-
sönlichen Umfeld be-
kannt. 

______________________________________________________________________________ 
 
Neues Angebot 
 
Im November dieses Jahres 
wird mit dem Fachdienst 
Club Lebenswert ein neu-

es, ambulantes Angebot für 
Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung ins Le-

ben gerufen. Ähnlich wie 
bei den Familienunterstüt-
zenden Diensten unserer 
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Offenen Hilfen für Men-
schen mit einer geistigen 
Behinderung, bietet der 
Club Lebenswert eine bes-
sere und inklusivere Teilha-
be in der Freizeit für Men-
schen mit einer psychi-
psychischen Erkrankung.  
 
Hierfür wurde mit finanziel-
ler Hilfe der Aktion Mensch 
e. V. eine Fachstelle ge-
schaffen. Die junge Sozio-
login Vanessa Uttenweiler 
wird ab November 2017 

sowohl für psychisch kran-
ke Menschen im erwerbstä-
tigen Alter als auch für Se-
nioren, die zuvor unsere 
 

 
 

ISBA-Werkstätten besucht 
haben, passende Maßnah-
men der Freizeitgestaltung 
und Aktivierung anbieten.  
 
Wir freuen uns, hier eine 
wichtige Ergänzung des 
bestehenden Gemeinde-
psychiatrischen Verbundes 
mit den Schwerpunkten Le-
bensqualität und inklusive 
Teilhabe im Freizeitbereich 
auf den Weg zu bringen. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Meilenstein Wohnen 
 
Bereits Anfang September 
konnte die neue Wohnstätte 
in Albstadt-Ebingen in der 
Schmiechastraße 110 von 
den ersten Bewohnerinnen 
und Bewohnern bezogen 
werden. Dort sind insge-
samt 24 Einzelzimmer mit 
einer jeweils zugeordneten 
Naßzelle, verteilt auf vier 
Sechser-Wohngruppen, 
entstanden. Die barriere-
freie Ausstattung wird durch 
ein sogenanntes Pflegebad 
und einen attraktiven 
Wohn- und Aufenthaltsbe-
reich ergänzt. Als besonde-
ren Mehrwert verfügen so-
wohl die einzelnen Zimmer 
als auch die Gemein-

schaftsräume über schön 
gestaltete Balkone.  
 
Im Gartengeschoss befin-
det sich zudem ein heller 
und gut eingerichteter Se-
niorenbereich für den Le-
bensabschnitt nach der 
Werkstatt. Dort kann man 
gemeinsam aktiv sein und 
Bekanntschaften und 
Freundschaften pflegen.  
 
Auf der Rückseite des Ge-
bäudes befinden sich ne-
ben der Haustechnik die 
Kellerräume und die 
Waschküche sowie zwei 
barrierefreie kleine Woh-
nungen für Menschen mit 
einem etwas geringeren 

Unterstützungsbedarf. Das 
Haus ist eingebunden in ei-
ne kleine Gartenanlage. 
 

 
 
Besichtigungen können 
gerne bei unserer Leiterin 
des Wohnbereichs Andrea 
Schittenhelm unter der Te-
lefonnummer 07476 899-
107 vereinbart werden.  

______________________________________________________________________________ 
 
Zugegebenermaßen spät 
 
ist unsere Lebenshilfe Zol-
lernalb nun auch auf Face-
book vertreten. Schauen 
Sie unter dem Namen Le-
benshilfe Zollernalb auf 
unserer Seite vorbei und 
werden Sie auch in diesem 
sozialen Medium unser 
Fan.  
 

 

 
Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung und hoffen, 
mit unserer Facebook-
Initiative die Menschen in 
unserem Landkreis und 
darüber hinaus noch besser 
erreichen zu können. 
 
 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 
5 

 
 

Krippe trifft Burg 
 
Im Rahmen eines Projektes 
des Berufsbildungsbereichs 
in unserer ISBA gGmbH hat 
der Maßnahmeteilnehmer 
Marc Hellstern mit Unter-
stützung eines Auszubil-
denden zum Beruf des  
Arbeitserziehers Felix 
Schetter eine Weihnachts-
krippe für die Burg Hohen-
zollern gebaut. Diese kann 
beim dortigen Weihnachts-
markt besichtigt werden.  

Unser Ausbildungsbegleiter 
Udo Riechmann berichtet, 
dass es gerade Projekte 
wie diese sind, die in be-
sonderem Maße motivieren 
und darüber hinaus Bil-
dungsinhalte gut vermittelt 
werden können. Zudem 
stehen solche Projekte für 
die Vielfalt unserer Lebens-
hilfearbeit in unseren Be-
trieben und Werkstätten.  
 

______________________________________________________________________________ 
 
Neue Arbeitsplätze  
 
Die Arbeitsplätze in unserer 
ISBA werden vor allem in 
Albstadt-Ebingen immer 
stärker nachgefragt, was 
zwischenzeitlich zu einer 
hohen Überbelegung ge-
führt hat. Bereits vor weni-
gen Jahren haben wir daher 
interimsweise in der Kien-
tenstraße, hinter dem Kaf-
feewerk Zollernalb, eine 
größere Arbeitsgruppe ein-
gerichtet. Zwischenzeitlich 
wurde es jedoch erforder-
lich, ein weiteres Betriebs-
gebäude auf dem Ziegler-
hof in Albstadt-Ebingen zu 
planen.  
  

 
 
Vor wenigen Wochen wur-
de mit den ersten Rohbau-
maßnahmen begonnen und 
wir hoffen, diese Arbeits-
plätze Ende des kommen-
den Jahres in Betrieb neh-
men zu können. Neben 
einem Lager- und Monta-
gebereich mit Metallbear-
beitung soll in den Räum-
lichkeiten des Garten-

geschosses eine neue Ab-
teilung Lebensmittelverpa-
ckung eingerichtet werden. 
Im 1. Obergeschoss ist die 
Cafeteria für den gesamten 
Standort vorgesehen.  
 
Mit dieser Investition be-
kennt sich die ISBA auch 
zum Standort in Albstadt-
Ebingen. Zusammen mit 
den Planungen für ein Ge-
meindepsychiatrisches 
Zentrum in der Martinstraße 
in Hechingen, sind wir im 
Bereich Angebote für Men-
schen mit einer psychi-
schen Erkrankung oder 
seelischen Behinderung 
somit aktuell in jeder Hin-
sicht stark gefordert.  

______________________________________________________________________________ 
 
Gemeinsam stark 
 

 
 
Gemeinsam mit zahlreichen 
regionalen Partnern veran-
stalten wir am Wochenende 
nach unserem Jubiläums-

fest, am Samstag, den 17. 
November und Sonntag, 
den 18. November 2017 die 
Familie Zollernalb. Hierbei 
möchten wir für die Men-
schen in unserem Land-
kreis bei freiem Eintritt ein 
buntes Programm mit Spiel, 
Spaß und guter Unterhal-
tung bieten. Selbstverständ-
lich ist auch für das leibliche 
Wohl mit einem vielseitigen 

und reichhaltigen Angebot 
gesorgt.  
 
Viele Firmen, Schulen und 
andere Unterstützer tragen 
zu diesem Wochenende für 
die Familien im Zollernalb-
kreis mit hohem Engage-
ment bei. Anlässlich unse-
res Jubiläumsjahres 
präsentiert die Lebenshilfe 
ihre sozialen und gewerbli-



______________________________________________________________________________ 
6 

 
 

chen Angebote im Rahmen 
einer Sonderausstellung in 
einem separaten Messe-
zelt.  

Merken Sie sich diesen 
Termin schon heute vor und 
kommen Sie einfach mit Ih-

rer Familie, Ihren Freunden 
vorbei.  

______________________________________________________________________________ 
 
Im Gedenken an Roland Bolz ╬ 
 
Tief erschüttert hat uns die 
Nachricht über den Tod von 
Herrn Roland Bolz, der im 
Alter von 47 Jahren plötz-
lich und unerwartet verstor-
ben ist.  
 
Roland Bolz kam am 
01.07.1993 in unsere Le-
benshilfe. Nach Abschluss 
seiner Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger ar-
beitete er im Wohnheim Si-
ckingen und übernahm 

schon bald die stellvertre-
tende Hausleitung. Seit 
2008 war Roland Bolz als 
Hausleitung unser verlässli-
cher Ansprechpartner in 
Hechingen-Sickingen. 
 
In all den Jahren lebte Ro-
land Bolz mit den und für 
die Bewohnerinnen und 
Bewohner und war ein fes-
ter Teil unserer Lebenshil-
fearbeit im besten Sinne. 
Roland Bolz war ein guter 

Kollege und eine feine Per-
sönlichkeit, er war für Be-
wohner, Angehörige und 
Kollegen ein treuer Wegge-
fährte, der das Wohl der 
Bewohnerinnen und Be-
wohner stets über seine 
persönlichen Belange ge-
stellt hat.  
 
Wir werden Roland Bolz 
immer in guter Erinnerung 
behalten. 

______________________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie unsere nachfolgend aufgeführten vorweihnachtlichen Termine.  
 
Insbesondere laden wir Sie zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier am Samstag, 2. Dezember 
2017 in die Schmeienhalle nach Straßberg ein.  
 
 
Termine 2017: 
 
Mi. 25.10.2017  Vortrag Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung,  
    WfbM Bisingen 
 
Sa. 28.10. - Mi. 01.11.2017 Schön & Gut Messe Münsingen, Albkult 
 
Mo. 13.11.2017  Vortrag Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung  
    beim Diabetiker Baden-Württemberg e. V., Ortsgruppe Meßstetten 
 
Do. 16.11.2017  50 Jahre Lebenshilfe Zollernalb 
 
Sa. 18. & So. 19.11.2017 Familie Zollernalb 
 
Mi. 29.11.2017  Betreuertreffen, WfbM Lautlingen 
 
Sa. 02.12.2017  Weihnachtsfeier in Straßberg 
 
Sa. 02. & So. 03.12.2017 Weihnachtsmarkt Balingen (Verein für gemeindenahe Psychiatrie) 
 
So. 10.12.2017  Weihnachtsmarkt Bisingen (Lebenshilfe-Stand auf dem Marktplatz) 
 
 
Anlagen  
 Einladung zur Jubiläumsveranstaltung mit Antwortkarte 
 Flyer Glückskaffee 
 Flyer Engel Zollernalb  
 Weihnachtsangebote Kaffeewerk 


