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Zutrauen 
 
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Förderer  
unserer Lebenshilfe Zollernalb, 
 
der US-Amerikaner Chris Nikic kam vor 21 Jahren mit der Chromoso-
menstörung Trisomie 21 auf die Welt. Nach unzähligen Operationen lern-
te er erst im Alter von vier Jahren das Laufen. Vor wenigen Wochen hat 
nun Chris Nikic als junger Erwachsener in Florida und als erster Mensch 
mit einer solchen Beeinträchtigung einen Ironman-Wettbewerb bewältigt.  
 
Innerhalb von nur 16 Stunden, 46 Minuten und 9 Sekunden ist er beein-
druckende 3,86 km geschwommen, unglaubliche 180 km mit dem Rad 
gefahren und ist dann noch einen Marathon gelaufen (42,2 km). Er wollte 
mit seinem Erfolg gerade Menschen mit vergleichbaren Lebensgeschich-
ten Mut machen, an ihren Träumen zu arbeiten und so auch Vorurteile 
beseitigen. 
 
Ein Sprichwort sagt: „Ein neuer Weg entsteht, indem man ihn geht“. Für 
neue Wege braucht es aber immer auch das Zutrauen in sich selbst, aber 
auch von Menschen, die an einen glauben. Chris Nikic ist nach seiner 
knapp 17-stündigen sportlichen Höchstleistung seinem stolzen Vater und 
seiner lieben Schwester erschöpft in die Arme gefallen. Einen Ironman-
Wettbewerb durchzustehen, ist schon für Menschen ohne Beeinträchti-
gung eine unglaubliche Leistung, und erst recht, wenn die Ausgangsposi-
tion – zumindest auf den ersten Blick – nicht so gut zu sein scheint. 
 
Die Geschichte des US-Amerikaners Chris Nikic lehrt uns, was möglich 
sein kann, wenn man scheinbare Grenzen nicht einfach hinnimmt und an 
den eigenen Erfolg glaubt. 
 
In der Diskussion um die notwendigen Beschränkungen und Maßnahmen 
im Rahmen der Corona-Pandemie hat die Politik den Satz geprägt: „Es 
gibt keinen einfachen Weg aus der Krise“. Angesichts der Geschichte 
des Sportlers Chris Nikic ist es jedoch beschämend, wie oft schon bei ge-
ringen Einschränkungen gehadert wird und das Tragen einer Maske, das 
Abstandhalten und das Zuhausebleiben als zu große Bürde empfunden 
wird. 
 
Gerade in schwierigen Zeiten und bei großen Herausforderungen braucht 
es das Zutrauen in andere und in sich selbst, braucht es Zuversicht und 
mutiges Anpacken! 
 
Dies gelingt leichter, wenn wir uns in unserer Region und insbesondere in 
unserer Lebenshilfe Zollernalb gegenseitig stärken und zusammenhalten. 
 
Es freut uns, dass wir auf so viele Akteure in unserem Zollernalbkreis 
zählen können, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und 
dass wir über Sie, unsere Mitglieder, hier in der Region so gut verortet 
sind. 
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Damit werden wir die Herausforderungen der Gegenwart mit Bedacht, aber zugleich beherzt an-
gehen und auch die Aufgaben der Zukunft fest im Blick behalten. 
 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien auch ohne Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte und allen 
weiteren schon traditionellen vorweihnachtlichen Veranstaltungen ein besinnliches Weihnachtsfest 
haben werden, um hoffentlich dann gut erholt und mit neuer Zuversicht in das neue Jahr 2021 zu 
kommen. 
 
Wir wünschen Ihnen zusammen mit Ihren Lieben und Freunden eine gute Zeit, geben Sie auf sich 
acht und haben Sie auch für die kommenden Monate das dafür notwendige Zutrauen. 
 
Ihre 
 
STIFTUNG  LEBENSHILFE  ZOLLERNALB 
 
 
 
 
Eberhard Wiget   Holger Klein 
Stiftungsratsvorsitzender      Vorstandsvorsitzender
______________________________________________________________________________ 
 
Vielfalt ist Trumpf 
 
Ziel in den Berufsbildungsbereichen ist eine 
möglichst ganzheitliche Förderung von Ge-
samtpersönlichkeiten und die Vermittlung von 
berufsfachlichen Inhalten. 
 
Nicht nur um für eventuell notwendigen Fern-
unterricht gewappnet zu sein, sondern um 
uns digital fit zu machen, werden im Berufs-
bildungsbereich aktuell digitale Bildungsplatt-
formen ausgewählt und ausprobiert. Eine 
wichtige positive Erfahrung hierbei ist, dass 
solche Bildungsplattformen nicht nur im 
Fernunterricht, sondern auch in der Prä-
senzmaßnahme einen tollen Mehrwert bieten. 
 

 
 
Andererseits ist es in dieser Arbeit weiterhin 
wichtig, beispielsweise die Nachhaltigkeit 

auch ganz konkret erlebbar zu machen. In 
Zusammenarbeit mit Herrn Zehnder, dem 
Obst- und Gartenfachberater im Zollernalb-
kreis, hatte sich unser Berufsbildungsbereich 
in Albstadt-Ebingen für eine Obstsammelakti-
on angemeldet. Auf einer zugewiesenen 
städtischen Streuobstwiese wurden an zwei 
Tagen jede Menge Äpfel eingesammelt.  
 
Unser Betriebsleiter Thomas Leukhardt, der 
im Nebenerwerb auch eine Saftpresse be-
treibt, hat den Sammelerfolg zu einem hoch-
wertigen Apfelsaft gepresst. Alle elf Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhielten eine Pa-
ckung Apfelsaft als schmackhaften Lohn für 
ihren Einsatz. Darüber hinaus wurden noch 
136 Packungen mit je 5 Liter Apfelsaft an die 
Mitarbeitenden der Lebenshilfe und die Kun-
den des Kaffeewerks Zollernalb verkauft. 
 
Aus dem Erlös in Höhe von knapp 1.000 € 
wird die Terrasse des Berufsbildungsbereichs 
unserer ISBA gGmbH in Albstadt-Ebingen im 
kommenden Frühjahr mit einem Sonnen-
schutz ausgestattet. 
 
Vielfalt im Berufsbildungsbereich heißt, die 
digitalen Möglichkeiten zu nutzen, aber auch 
durch viele weitere Projekte den Bezug zu 
Arbeit und Umwelt zu vermitteln. 

______________________________________________________________________________ 
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Nimmt Form an 
 

 
 
Der zweite Bauabschnitt des gemeindepsy-
chiatrischen Zentrums in der Martinstraße in 
Hechingen nimmt langsam Form an. Die Ta-
gesstätte, die in den ellipsenförmigen Bau-

körper einziehen wird, ist schon gut erkenn-
bar. Das dahinterliegende Betriebsgebäude 
mit Produktion, Fahrradwerkstatt und Lager-
möglichkeiten sowie den dazugehörenden 
Sozialräumen schreitet ebenfalls gut voran. 
Dennoch dauert der Rohbau voraussichtlich 
noch bis in den Mai kommenden Jahres an 
und mit dem Bezug des Gebäudes wird erst 
im März 2022 gerechnet. 
 
Auf gut Ding ist bekanntermaßen jedoch auch 
gut Warten, zumal der Aufbau des gemein-
depsychiatrischen Zentrums in Hechingen die 
bislang größte wirtschaftliche Herausforde-
rung unserer Lebenshilfe Zollernalb sein wird. 

______________________________________________________________________________ 
 
Gut belegt 
 
Unsere Förder- und Betreuungsbereiche sind 
nach wie vor stark nachgefragt. Insofern stellt 
sich die Frage, wie wir reagieren können, 
wenn unsere Platzkapazitäten erneut voll be-
legt sind und weitere Anfragen absehbar 
werden. Zuletzt hatte uns hierbei geholfen, 
dass wir dankenswerterweise auf eine 
Wohngruppe in der Fischerstraße 13 zurück-
greifen konnten. Dies war eine räumlich sehr 
passende und hochwertige Lösung.  
 
Im ersten Obergeschoss dieses Gebäudes 
Fischerstraße 13 in Balingen gibt es noch ei-
ne zweite solche Wohngruppe, die eine wei-
tere Option für den Ausbau unserer Förder- 
und Betreuungsbereiche wäre. Vorausset-
zung für eine derartige Überlegung ist jedoch, 
dass alle dortigen Bewohnerinnen und Be-
wohner eine passende und mindestens 
gleichwertige Wohnalternative erhalten.  

 
 
In diesem Zusammenhang werden wir in den 
kommenden Wochen mit der Planung des 
kleinen Gebäudes Färberstraße 8 in Balingen 
beginnen. Hier können in der Summe 4-5 
Apartments entstehen. Unser Ziel ist, sowohl 
gute Rahmenbedingungen für die Arbeit in 
unseren Förder- und Betreuungsbereichen zu 
bieten, aber auch den passenden, hochwerti-
gen Wohnraum vorzuhalten, damit auch die 
Menschen mit Behinderung im Zollernalbkreis 
ihre Wohnwünsche erfüllen können. 

______________________________________________________________________________ 
 

Neuer Rahmenvertrag 
 
Um das Bundesteilhabegesetz mit Leben zu 
füllen, waren die Länder gefordert, Rahmen-
verträge auszuarbeiten, die es nun zu reali-
sieren gilt. 
 
Die Landesrahmenverträge sind somit die 
neue rechtliche Grundlage für die personen-
zentrierte Ausrichtung der Leistungsangebote 
in der Behindertenhilfe. Auf dieser Grundlage 
müssen nun die Leistungen neu beschrieben 
und vereinbart werden. Anstelle von einzel-

nen großen Leistungen soll es künftig noch 
mehr Bausteine geben. Die Menschen mit 
Behinderung sollen jedoch auch die Möglich-
keit haben, ganz individuelle Angebote zu 
beauftragen. Hierbei muss auch immer je-
doch vorrangig geprüft werden, ob nicht auch 
sogenannte gepoolte Leistungsangebote 
möglich sind. 
 
Wie es in den kommenden Monaten und Jah-
ren gelingen wird, individuelle Teilhabewün-
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sche von Menschen mit einer Behinderung 
mit den finanziellen Leistungsmöglichkeiten 
der Solidargemeinschaft in Einklang zu brin-
gen, wird eine spannende Herausforderung. 
Hier braucht es letztendlich intelligente Lö-
sungen, um beiden Seiten gerecht zu wer-
den.  
 
Insofern wird die Umsetzung des Landes-
rahmenvertrags in der Behindertenhilfe in den 
kommenden 2-3 Jahren eine große administ-
rative Herausforderung darstellen. Ob dies 
als Mehrwert bei den Menschen mit einer 
Behinderung und ihren Familien ankommt, 

bleibt abzuwarten. Wir werden unseren Teil 
dazu beitragen. 
 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Servicewochen 
 
Unsere Fahrradwerkstatt „Schaltwerk“ in 
Bisingen hat ein gutes Jahr 2020 hinter sich. 
Gerade in einem Jahr, in dem Urlaubsreisen 
nicht so einfach möglich waren, haben sich 
viele neue Kunden dafür entschieden, ein  
E-Bike zu kaufen. 
 

 
 

Einziger Wermutstropfen in der Entwicklung 
unseres Schaltwerks war der Einbruch vor 
wenigen Tagen, bei dem einige hochwertige 
Fahrräder entwendet wurden. Sowohl unsere 
eigenen, als auch die Fahrräder unserer 
Kunden sind zwar für diesen Fall versichert, 
dennoch ist es frustrierend, wenn eine Bande 
nachts mit Gewalt einbricht und alles mit-
nimmt, was ihnen gut und teuer erscheint. 
Hier verliert man etwas den Glauben an die 
Menschen und an den Anstand. 
 
Nun gilt es, nicht zu verzagen und auch im 
Jahr 2021 an die bisherige, erfolgreiche Ent-
wicklung unseres Schaltwerks anzuknüpfen. 
Getreu dem Motto „Nach der Saison ist vor 
der Saison“ sind alle Kunden eingeladen, ge-
rade auch die trüben Monate für die Jahres-
serviceinspektion zu nutzen. Wenn dann im 
Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen locken, 
kann man ohne Wartezeiten wieder über die 
schöne Schwäbische Alb radeln. 

______________________________________________________________________________ 
 
Die Wortfinder 
 
Sylvia Wagner und Rebecca Beyer, beide 
Teilnehmerinnen im Berufsbildungsbereich 
unserer ISBA gGmbH in Albstadt-Ebingen, 
haben im Rahmen unseres Homeschooling-
Angebots an dem Literaturwettbewerb des 
Vereins „Die Wortfinder e.V.“ teilgenommen. 
Das diesjährige Thema lautete „Licht & 
Schatten, Hell & Dunkel, Tag & Nacht“. 
 
Wir freuen uns zusammen mit Frau Beyer, 
dass sie zu den diesjährigen Preisträgerinnen 
gehört und dass sie uns diesen Beitrag zur 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.  
 
 

Licht aus, Film ab.  
 
Ich blickte in den Regen. Es war düster ge-
worden. Viele Jahre später erinnerte ich mich 
an die Szene. Es war der dunkelste Augen-
blick meines Lebens. Es lag wie ein Schatten 
zurück, aus meiner Vergangenheit. Die Au-
gen waren dunkelbraun und waren voller 
Hass und Begierde. Der Regen trommelte 
ununterbrochen aufs Holz des beschatteten 
Vordachs. Es kam mir vor wie ihn einem Film, 
wo das Licht plötzlich ausging und die Fins-
ternis hereinbrach. Als die Sonne erst wieder 
aufging für mich, war es bereits Dezember. 
Viele, viele Jahre später. Es war die Zeit, in 
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der ich die Augen aufschlug und begriff, was 
zu tun war. Ich wusste nun, Vergangenheit 
gehört nicht zur Gegenwart, so wie die Zu-
kunft. Heute ist ein Geschenk, morgen ein 
Geheimnis und gestern war Geschichte. Es 
war wie in einem Buch, in dem man las und 
dann aufhörte zu lesen, weil man zum Bei-
spiel spazieren ging. Frische Luft schnappte 
und schlagartig in die Gegenwart kehrte, nur 
um dann wieder zurückzugehen, um wieder 
weiterzulesen. Weil es so interessant und 
spannend war. Und so ging das Leben weiter 
wie in einem Buch, was man aufschlug, um 
zu lesen, was passierte. Die Höhen und die 
Tiefen die man durchschritt, die Dunkelheit 
die kam und das Licht, welches danach her-
einbrach. Wenn du glaubst es geht nicht 
mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. 
So der Spruch und so der Sinn. Man muss 
nur immer an sich glauben und für alles Ge-
duld haben, was kommt. Egal was für eine 
Finsternis, es hat alles seinen Zweck, viel-
leicht weiß man das nie, aber die Sonne 
kommt bestimmt, ob sie nun im Himalaya o-
der im Tal scheint. Sie kommt bestimmt. Nun 

blickte ich in den strahlend blauen Himmel 
und ich lächelte sonnenbeschienen und lief 
durchs hohe Gras zu einem See mit wunder-
schönem blauem Wasser. Der Geruch nach 
Sommer lag in der Luft. Nach getrocknetem 
Gras und Blumen und nach Algen vom Was-
ser des Sees. Dort setzte ich mich auf einer 
Sitzbank hin und beobachtete die Wellen, wie 
sie sanft über den See fuhren, wie ein Schiff 
übers Meer in der Ferne und welches immer 
näher kam und dann am Hafen Anker schlug, 
sodass die Leute staunend dastanden und 
erleichtert aufatmeten. Geschafft! Die Fahrt 
heil überstanden. So war es auch bei mir. Ich 
saß da und freute mich, dass ich lebte. Egal 
was morgen kommt! Nicht gestern, nicht 
morgen, nicht in zwei Stunden, sondern jetzt 
in diesem Augenblick leben wir alle. Egal 
wer. Wir alle. Im Jetzt. 
 

 

______________________________________________________________________________ 
 
E-Mail Newsletter abonnieren 

 

 
Falls Sie den Newsletter noch nicht per E-
Mail erhalten, möchten wir Sie freundlich  
bitten, zu prüfen, ob Sie einem künftigen Ver-
sand per E-Mail zustimmen. 
 
Jetzt anmelden!  
 
https://www.lebenshilfe-
zollernalb.de/kontakt/newsletter.html 

______________________________________________________________________________ 
 
Termine 2021 
 
Mi., 21.07.    Stiftungsversammlung, Bisingen 
 
Sa., 13.11. und So., 14.11.  Familie Zollernalb, volksbankmesse Balingen 
 
Sa., 27.11.    Adventsfeier, Straßberg 
 
______________________________________________________________________________ 
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Unsere KULT Täschle…  
 

 

 
 
 

 
 

 
Verkaufsstart im Januar 2021 

 

 

 Kaffeewerk Zollernalb, Kientenstraße 51, 72458 Albstadt-Ebingen 

 genießBAR, Färberstraße 3, 72336 Balingen 

 


