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Situation meistern
Sicherlich würden sich alle ein Leben ohne Corona wünschen, stattdessen sind wir noch gefordert, ein Leben mit Corona zu gestalten.
Wir sind froh, dass wir bis vor wenigen Wochen so gut wie kein Infektionsgeschehen innerhalb unserer Lebenshilfe Zollernalb verzeichnen
konnten. Erst Mitte Februar hatten wir ein bis zwei kleinere Infektionsherde feststellen können. Denen konnte jedoch dank Schnelltests, den hierfür vorgesehenen Quarantäne- und Schutzmaßnahmen und dem engagierten Handeln unserer Mitarbeitenden schnell und gut entgegengewirkt
werden.
Nur ganz vereinzelt kann es zu schweren Krankheitsverläufen, die von
den Betroffenen letztendlich jedoch gut überstanden werden konnten.
Wir sind zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen das Impfen in
unseren Einrichtungen und in unserem Umfeld für gesundheitliche Sicherheit sorgen wird und dass dann auch wieder mehr Begegnungen und
Teilhabeaktivitäten möglich werden.
Das Jahr 2020 konnten wir wirtschaftlich mit dem berühmten
„blauen Auge“ abschließen und
sind mit Zuversicht in das neue
Jahr 2021 gestartet. Das erste
Quartal wird sicherlich noch eine
wirtschaftliche Herausforderung
sein. Wir hoffen jedoch ab dem
zweiten Quartal 2021 wieder auf
einen etwas stabileren Verlauf.
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Die Corona-Pandemie hat bei uns ebenso wie auch in vielen anderen Bereichen zu erheblichen Mindereinnahmen und Mehrkosten geführt, die
wir aktuell noch nicht beziehungsweise nur teilweise kompensieren können.
Zusammen mit allen vergleichbaren sozialen Unternehmen in BadenWürttemberg hoffen wir noch auf eine sachgemäße Lösung zusammen
mit dem Land Baden-Württemberg und den Landkreisen.
__________________________________________________________
Jubilare
Die vorweihnachtliche, traditionelle Weihnachtsfeier unserer Lebenshilfe
Zollernalb in Straßberg musste im zurückliegenden Jahr, wie auch die allermeisten anderen Weihnachtsfeiern, entfallen. Somit war es leider nicht
möglich, diese bewährte Plattform zu nutzen, um die Arbeitsjubiläen unserer Werkstattbeschäftigten entsprechend zu würdigen. Dies ist sehr
schade, denn auf diese Ehrungen freuen sich die Jubilare oft schon Monate zuvor.
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Insofern galt es hier, einen anderen Weg zu
finden. Wir hatten es uns daher nicht nehmen
lassen, alle Jubilare in ihren Arbeitsgruppen
aufzusuchen, ihnen ihre Urkunde und ein
kleines Geschenk zu überreichen und dies fotografisch festzuhalten. Das Ergebnis finden
Sie in diesem Newsletter.

Wir möchten es nicht versäumen, allen Jubilaren an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich zu gratulieren und uns für die langjährige
Zusammenarbeit und die Treue zu unserer
Lebenshilfe Zollernalb zu bedanken.

Zudem wird eine Fotowand in den Werkstätten und Förder- und Betreuungsbereichen in
Bisingen, Balingen, Albstadt-Lautlingen und
Albstadt-Ebingen aufgehängt und jeder Jubilar erhält auch noch ein schönes Bild als Erinnerung.
______________________________________________________________________________
Ziel 100
Es ist noch gar nicht so lange her, da waren
wir schon froh, wenn im Kaffeewerk Zollernalb in einem Jahr 50 Tonnen Spezialitätenkaffees geröstet wurden. Obwohl aktuell unsere Gastronomie- und Hotelkunden leider
noch ganz oder teilweise geschlossen und
viele weitere Unternehmenskunden aufgrund
von Homeoffice-Regelungen leere Büros haben, hat sich unser Kaffeewerk-Team das
Ziel gesetzt, im Jahr 2021 über 100 Tonnen
Rohkaffee zu rösten und natürlich dann auch
zu verkaufen.

Möglich wird dieses ambitionierte Ziel durch
die intensive Zusammenarbeit mit unseren
Vertriebspartnern, unseren vielen Kunden im
Onlinebereich und in den Verkaufsstellen des
stationären Handels. Durch diesen erfolgreichen Ausbau unserer Kundenbeziehungen
können wir den fehlenden Verkauf an die geschlossenen Gastronomiebereiche einigermaßen kompensieren.
Um unsere Versandkunden künftig noch besser bedienen zu können, freuen wir uns, dass
wir jetzt den zweiten Bauabschnitt des Kaffeewerks Zollernalb mit zusätzlichen, über
300 qm in Betrieb nehmen können. Dort sind
attraktive Arbeitsplätze für Menschen mit und
ohne Behinderung entstanden. Eine moderne
Ausstattung bietet ergonomische Arbeitsmöglichkeiten und voraussichtlich noch im zweiten Quartal 2021 werden die Röstkapazitäten
mit einem weiteren 45-Kilo-Kaffeeröster verdoppelt.

Leckerer Kaffee hilft zwar nicht direkt gegen
Corona, aber sorgt doch zumindest für kleine
schöne Auszeiten.
______________________________________________________________________________
Große Freude
Die Gewinnerin des Hauptpreises der Aktion
Engel Zollernalb 2020 freut sich über einen
neuen Opel Corsa, den sie vor wenigen
Tagen an ihrem Wohnort in Meßstetten-Tieringen von den Werkstatträten unserer ISBA
gGmbH in Empfang nehmen durfte. Bei einem Besuch in der Metzgerei Mengis hatte
sie in der Vorweihnachtszeit einen Glücksengel in Form eines Stempels erworben und mit
diesem Los den Hauptpreis gezogen.

Über den Erlös dieser vorweihnachtlichen
Verlosungsaktion in Höhe von 13.334 € freut
sich auch der ehrenamtliche stellvertretende
Stiftungsvorsitzende der Robert und Margaretha Mager-Stiftung Rainer Mänder.
Der Werkstattrat der ISBA gGmbH ist stolz
darauf, mit diesem Engagement die Arbeit
der Robert und Margaretha Mager-Stiftung zu
stärken und erneut für viele glückliche Gewinner im Zollernalbkreis zu sorgen.
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schung und ein Mitarbeiter hatte mit dem Kaffee auch noch das Los für den Hauptgewinn.
Der Erlös der Glückskaffee-Aktion 2020 in
Höhe von 10.000 € wird in diesem Jahr wieder zugunsten der Tagesstätte für psychisch
kranke Menschen in Hechingen eingesetzt.
Neben der tatkräftigen Unterstützung des Zollernalbkreises ist die Glückskaffee-Aktion ein
wertvoller finanzieller Beitrag, damit dieses
wichtige Angebot für psychisch kranke Menschen überhaupt fortgeführt werden kann.
Insofern haben gerade in ansonsten eher trüDer diesjährige Hauptpreis der Glückskaffeeben Zeiten die Aktionen Engel Zollernalb und
Aktion unserer Offenen Hilfen der LHZA
Glückskaffee für viele glückliche Gewinner
gGmbH, ein neuer Fiat 500, geht nach Round strahlende Gesichter gesorgt.
senfeld. Die Glückskaffee-Aktion wurde von
einem dortigen Unternehmer genutzt, um den
Eine Neuauflage dieser Aktionen wird für dieMitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine kleine
ses Jahr bereits vorbreitet und wir freuen uns,
vorweihnachtliche Freude zu bereiten. Hierwenn diese Initiative wieder auf ebenso viel
bei hatten alle ein besonderes GenusserlebResonanz wie in den Vorjahren stößt.
nis mit 250 g einer hochwertigen Kaffeemi______________________________________________________________________________
Hier schmeckt die Alb!
„Maultäschle“ ist in Zeiten von Corona die liebevolle Bezeichnung der schwäbischen
Mund-Nasen-Masken. Mit dem Namen „Kulttäschle“ entstehen hingegen seit wenigen
Wochen, in unserer eigens dafür eingerichteten Kochküche, feine Maultaschen im herkömmlichen Sinn und vor allem unter Verwendung regionaler Produkte.

beitsfeldes, andererseits wollen wir hier auch
ein weiteres wirtschaftliches Standbein unter
der Überschrift „Regionale Lebensmittelherstellung“ aufbauen.

Diese „Kulttäschle“ werden bislang exklusiv
im Kaffeewerk Zollernalb, Kientenstraße 51 in
Albstadt-Ebingen und in der genießBAR,
Färberstraße 3 in 72336 Balingen, gegenüber
vom Rathaus, angeboten. Wir freuen uns auf
Ihre Rückmeldungen an unseren Küchenmeister unter Michael.Lehr@isba-ggmbh.de
In Zukunft möchten wir diese Maultaschen
auch unseren guten Gastronomiepartnern
und im feinen Lebensmitteleinzelhandel anbieten.
Aktuell sind in diesem Bereich fünf Arbeitsplätze in unserer ISBA in Albstadt-Ebingen
entstanden. Dieses Leistungsangebot bietet
interessierten Werkstattbeschäftigten eine
weitere Wahlmöglichkeit bezüglich ihres Ar______________________________________________________________________________
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Erfolgreiches Engagement
Ein wichtiges Instrument, um diese Wochen
und Monate erfolgreich meistern zu können,
ist der Einsatz von sogenannten PoCAntigen-Tests, um schnell und mit hoher Sicherheit eine Coronainfektion abklären zu
können.

Unserem Aufruf an die Pflegefachkräfte der
Lebenshilfe Zollernalb, sich in der Durchführung von Schnelltests schulen zu lassen, sind
viele gefolgt. Ausgestattet mit sogenannten
Testkoffern, ist es dank der Flexibilität unserer Mitarbeitenden nun möglich, überall in unseren Einrichtungen kurzfristig Testreihen
durchzuführen und so das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten.
Nach den vielseitigen, erfolgreichen Anstrengungen im vorausgegangenen Jahr ist die
Teststrategie ein weiterer Baustein für ein
möglichst gesundes Jahr 2021 in der Lebenshilfe Zollernalb.

______________________________________________________________________________
Attraktive Region
Wir freuen uns über zahlreiche Kooperationen mit Cafés, Restaurants und Hotels und
insbesondere, wenn diese unsere Region bereichern. Schon seit vielen Jahren liefert beispielsweise unser Kaffeewerk Zollernalb seine Röstspezialitäten an die Traufganghütte in
Albstadt-Laufen. Auch weitere Produkte unserer Lebenshilfe wie Albliege und Feuerkorb
findet man dort im schönen Terrassen- und
Außenbereich.

sondern wir durften auch das schöne KroneMobile und die Desinfektionsstation liefern.

Zwischenzeitlich kehrt auch in das geschichtsträchtige Gasthaus Krone in AlbstadtLautlingen neues Leben ein. Die Familien
Hetges und Bodmer haben das schöne
Fachwerkhaus mit viel Engagement und Liebe komplett renoviert und mit einem Anbau
versehen. Neben einem kleinen Hofladen findet sich dort noch ein Bistro, ein kleiner Hotelbereich und eine große Gaststätte mit Nebenräumen.

Nun wünschen wir der Familie Hailfinger in
der Traufganghütte und den Familien Bodmer
und Hetges in der Lautlinger Krone sowie unseren weiteren Kunden in diesem Bereich,
dass die Gastronomien schon bald wieder
öffnen können und Restaurantbesuche und
Im Hofladen gibt es nicht nur Kaffee und anBegegnungen mit etwas mehr Geselligkeit
dere Produkte unserer Lebenshilfe zu kaufen,
bald wieder möglich werden.
______________________________________________________________________________
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Stellenbörse
Unter www.lebenshilfe-zollernalb.de/Jobs
finden Sie unsere Stellenbörse.
Aktuell suchen wir:
 Tourenfahrer/in
 Gärtner/in
 Controller/in
 FSJ und BFD
______________________________________________________________________________
E-Mail Newsletter abonnieren
Falls Sie den Newsletter noch nicht per EMail erhalten, möchten wir Sie freundlich
bitten, zu prüfen, ob Sie einem künftigen Versand per E-Mail zustimmen.
Jetzt anmelden!
https://www.lebenshilfezollernalb.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 Jubilare 2020 in Bisingen
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Unsere Jubilare 2020 in Lautlingen
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