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INHALT

Demut
Sehr geehrte Mitglieder,
Freunde und Förderer unserer Lebenshilfe Zollernalb,
nachdem die Corona-Pandemie uns Menschen schon die Grenzen
aufgezeigt hat, war in diesem Jahr die Flutkatastrophe ein bedrückendes Beispiel dafür, wie schnell alles, was wir bislang als gesichert angesehen haben, infrage gestellt werden kann.
Davon besonders betroffen waren auch unsere Lebenshilfe-Kollegen
in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo ein Wohnhaus der Lebenshilfe geflutet
wurde und zwölf Bewohnerinnen und Bewohner ihr Leben verloren haben. Die Welt war am 12. Juli 2021 für die Menschen in dieser Region
und insbesondere auch für die dortigen Lebenshilfefamilien und unsere
Kolleginnen und Kollegen plötzlich eine völlig andere. Das Ausmaß der
Katastrophe macht fassungslos.
Die Menschen mit und ohne Behinderung in unserer Lebenshilfe Zollernalb haben ihre Solidarität mit der Lebenshilfe Kreis Ahrweiler vielfältig zum Ausdruck gebracht und auch gespendet.
Damit waren wir Teil einer überwältigenden Anteilnahme und Unterstützung der Bevölkerung, die aus ganz Deutschland dort ankam. Trotz
der Trauer und des Schmerzes über das Geschehene, den Verlust und
das Erlebte bleibt zu hoffen, dass es schon bald wieder gelingt den
Blick nach vorne zu richten, damit Lebenshilfearbeit auch dort wieder
möglich wird und Zukunft hat.
Wenn die Not am größten ist, wächst der Zusammenhalt, das Miteinander und das Füreinanderdasein. Auch wenn immer wieder befürchtet wird, dass unsere Gesellschaft in Deutschland auseinanderdriftet,
belegen gerade solche Ereignisse unsere tragfähige Solidargemeinschaft.
Dies ist eine Stärke unseres Landes, die Mut und Zutrauen gibt.
Um hingegen gute Zeiten zu erkennen und wertzuschätzen braucht es die Demut, die zumeist leider erst dann
entsteht, wenn diese guten Zeiten infrage gestellt sind.
In diesem Sinne hat die Zeit der Besinnung zu Weihnachten mit seinen Rückblicken auf Ereignisse des vergangenen Jahres seinen eigenen Wert.

Seite
1 Demut
________________________
2 Nicht nachlassen
________________________
2 Gemeinsam feiern
________________________
3 Vietnamesisch lecker
________________________
3 Demographische
Entwicklung
________________________
4 Auf die Straße
________________________
4 „guter Holzweg“
________________________
4 Gartenschau kommt
________________________
5 Glück²
________________________
6 Wichtel in Mössingen
________________________
6
Neuer Wohnraum
________________________
6
Menschen gesucht
________________________
7
Freude bereiten
________________________
7
Stellenbörse

IMPRESSUM
Herausgeber/Fotografie/ Gestaltung:
Stiftung Lebenshilfe Zollernalb
Thanheimer Straße 46
72406 Bisingen
Tel.: 07476 899-0
info@lebenshilfe-zollernalb.de
Alle Rechte vorbehalten.
Druck:
ISBA gGmbH
Fischerstraße 18
72336 Balingen Seite 1

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen guten und wertschätzenden Blick auf das Leben
und auf die Menschen, eine schöne Weihnachtszeit und für das kommende Jahr 2022 Gesundheit, Glück und ein gutes Miteinander.
Wir freuen uns darauf, wenn im kommenden Jahr hoffentlich wieder mehr Veranstaltungen und
Begegnungen möglich werden.
Ihre
STIFTUNG LEBENSHILFE ZOLLERNALB

Eberhard Wiget
Holger Klein
Stiftungsratsvorsitzender
Vorstandsvorsitzender
___________________________________________________________________________
Nicht nachlassen
Nach über eineinhalb Jahren Bedrohung
durch das Coronavirus scheint sich vielerorts eine Pandemie-Müdigkeit breit zu machen. Dies ist zwar verständlich angesichts
der Anstrengungen und Leistungen in den
zurückliegenden Monaten, letztendlich hilft
es jedoch nichts: Wir sollten weiterhin nicht
nachlassen!

Diesbezüglich werden wir alles tun, was nötig ist und was in unserer Macht steht.

In unserer Lebenshilfe Zollernalb führen wir
die Coronamaßnahmen weitestgehend vollumfänglich fort und bieten allen Menschen
in unserer Lebenshilfe eine dritte Impfung
an.

Schön war es, dass in den zurückliegenden
Monaten in vielen Bereichen wieder mehr
möglich war und Begegnungen innerhalb
Mit der notwendigen Umsicht hoffen wir,
und außerhalb unserer Lebenshilfe wieder
dass es uns wie im Vorjahr gelingen wird,
stattfinden konnten.
gut über die kalte Jahreszeit zu kommen.
___________________________________________________________________________
Gemeinsam feiern
So war beispielsweise in unserem Wohnhaus in Hechingen-Sickingen auch wieder
die Durchführung eines Sommerfestes möglich.

Unter Federführung unserer dortigen Auszubildenden wurde gegrillt und der eigene
„Haus-D.J.“ Stefan Wegle sorgte für Stimmung mit flotter Musik.

Leider haben wir jetzt im Herbst die große
Veranstaltung Familie Zollernalb in der
Balinger Volksbankmesse ebenso absagen
müssen wie die Weihnachtsfeier in Straßberg. Anstelle dieser Weihnachtsfeier soll es
jedoch kleinere Formate in unseren eigenen
Häusern geben und wir hoffen, dass es im
Jahr 2022 wieder möglich sein wird, auch
unsere traditionellen vorweihnachtlichen
Veranstaltungen wie in früheren Jahren
durchzuführen.
___________________________________________________________________________
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Vietnamesisch lecker
Unsere sechs Auszubildenden aus Vietnam
haben sich gemeinsam mit unserer Wohnbereichsleitung Andrea Schittenhelm entschlossen, die interkulturelle Woche mit leckerem vietnamesischem Essen zu bereichern.
Der Auftakt fand am 5. Oktober 2021 in der
genießBAR in Balingen statt, am Donnerstag wurden die Mitarbeitenden und Gäste im
Kaffeewerk Zollernalb verköstigt und der
Schlusspunkt dieser drei Catering-Events
fand am Freitag, 8. Oktober im Landratsamt
in Balingen statt.

Hauptberuflich bestreiten sie nun seit September dieses Jahres ihre Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin bzw. zum Heilerziehungspfleger. Dabei wünschen wir Ihnen
weiterhin viel Freude und Erfolg, und dass
sie die deutsche Sprache immer besser erlernen und vor allem sich bei uns wohlfühlen.

Neben vietnamesischen Frühlingsrollen und
einer Gemüsesuppenspezialität waren es
vor allem die Freundlichkeit und die vietnamesische Gastfreundschaft, mit der unsere
jungen Auszubildenden für ihr Land, für die
dortigen Menschen und nicht zuletzt für eine
bereichernde Vielfalt in Deutschland geworben haben.
___________________________________________________________________________
Demographische Entwicklung
Zwischenzeitlich treten die Jahrgänge der
sogenannten „Babyboomer“ immer mehr
ihre Rente an und die jungen Jahrgänge, die
aktuell ins Berufsleben eintreten, sind leider
nicht so geburtenstark. Dies führt in nahezu
allen Branchen zu einem Personalmangel,
insbesondere auch im Gesundheits-,
Pflege- und Sozialbereich. Wenn die Konjunktur weiterhin einigermaßen stabil bleibt,
es durch Elektromobilität und Digitalisierung
zu keinem großen Jobabbau an anderer
Stelle kommt, bedeutet dies für Deutschland, dass wir in fast allen Branchen eine
qualifizierte Zuwanderung benötigen werden.

Gut, dass die Bundesagentur für Arbeit hier
schon verschiedene Programme konzipiert
hat, um Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen.
Als Einrichtung der Eingliederungshilfe sind
wir bundesweit die zweite Organisation, die
sich an solchen Programmen beteiligt. Aktuell werden Fachkräfte aus den Philippinen
angefragt. Wir hoffen, hier insgesamt fünf
Kolleginnen und Kollegen für unsere Wohnangebote anwerben zu können.
Nachdem sich die demographische Entwicklung in den kommenden zehn Jahren
aus heutiger Sicht leider noch nicht entspannen wird, wird dies sicherlich nicht der letzte
Schritt sein, um auch im Ausland Personal
zu gewinnen.
Ungeachtet dessen verstärken wir auch unsere Bemühungen, Fachpersonal und auch
Assistenzkräfte in Deutschland zu gewinnen. Hier entwickeln wir die Rahmenbedingungen für unser Personal stetig weiter und
werden als Arbeitgeber attraktiver.

___________________________________________________________________________
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Auf die Straße
Bezüglich der Personalwerbung haben wir
uns beispielsweise auch entschlossen, die
Rückseite von Linienbussen für die Personalgewinnung für unsere Wohnbereiche zu
nutzen. Auf den Seitenflächen dieser Linienbusse präsentieren wir unser Kaffeewerk
Zollernalb und unsere Albkult Eigenprodukte.
Wenn die Zeiten besonders sind, müssen
besondere Ideen entwickelt werden.

___________________________________________________________________________
„guter Holzweg“
Unser Kunde Bernd Schairer hat patentierte
Schutzvorrichtungen für junge Forstpflanzen entwickelt, die zu 100 % aus heimischem Holz hergestellt werden. Durch den
Verzicht auf Metall, Chemie und Kunststoffe
entfallen der aufwändige Abbau und die Entsorgung der Materialien.

Auftraggeber haben wir als Preisträger dieser landesweiten Ausschreibung ein Preisgeld von 10.000 € erhalten.

Das Produkt bietet mit seinen Holzstäben
und Sprossen einen wirksamen Fege- und
Verbissschutz für die Jungpflanzen. Die Fertigung dieser Sprossenschützer erfolgt nahezu vollständig regional in den Werkstätten
und Betrieben der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb. Hier wird mithilfe dieser Innovation
der Aufbau von naturnahen und stabilen
Waldbeständen unterstützt, Fremdstoffeinträge in natürliche Ökosysteme reduziert
und regionale Wertschöpfung erzeugt.

Zusammen mit unseren „Schafferinnen“ und
„Schaffern“, die hier schon viele Tausende
dieser Sprossenschützer hergestellt haben,
werden wir diese Preisverleihung gebühDiese Kooperation hat beim Ideenwettberend feiern. Stellvertretend für alle, die hier
werb „Bioökonomie – Innovationen für den
einen Beitrag zur guten Entwicklung dieses
ländlichen Raum 2021“ eine Auszeichnung
Projekts geleistet haben, danken wir dem
erhalten. Gemeinsam mit dem Erfinder und
Betriebsleiter Hans-Peter Riedlinger für die
engagierte Umsetzung und Entwicklung dieser Auftragsarbeit.
___________________________________________________________________________
Gartenschau kommt
Im Mai 2023 soll die Balinger Gartenschau
ihre Pforten öffnen. Hierzu wird auch unsere
Lebenshilfe Zollernalb in Form einer Außenmöblierung neben dem Schwefelbad einen
Beitrag leisten. Als Vorbote dieser Veranstaltung hat die Stadt Balingen bei unserem
Inklusionsunternehmen AIZ gGmbH große

ovale Pflanztöpfe geordert, die die Menschen hier vor Ort schon einmal auf das
Großereignis einstimmen sollen.
Aktuell werden diese XXL-Pflanzenkübel in
der Schweißerei in Balingen in unterschiedlichen Materialien gefertigt, von der Stadt
Seite 4

Balingen bepflanzt und an exponierten Stellen aufgestellt.
Wir freuen uns Teil dieser Verschönerung zu
sein und bedanken uns bei den Macher*innen der Gartenschau für diesen tollen Auftrag.

___________________________________________________________________________
Glück2
Aktuell befinden sich unsere beiden großen
vorweihnachtlichen
Verlosungsaktionen
Glückskaffee und Engel Zollernalb im Verkauf. Bei der Engel Zollernalb Verlosungsaktion geht in diesem Jahr der Erlös in Höhe
von 13.334 € an das Trauercafé beim Heiligkreuzfriedhof in Hechingen.

ein Halter für Meisenknödel,
sodass dieses Mal auch die
Vögel zu den Gewinnern
zählen.
Der Glückskaffee ist eine
hübsch
verpackte
Kaffeespezialität, die sich ebenfalls als Geschenk oder einfach auch für den Eigenverbrauch gut eignet.
Bei beiden Verlosungsaktionen kann man jeweils einen neuen Fiat 500
gewinnen oder einen von vielen weiteren
zahlreichen Preisen.
Sicher ist: Es gibt wieder tolle Gewinnchancen und somit glückliche Gewinnerinnen
und Gewinner bei beiden Aktionen!

Dort bieten ehrenamtliche Menschen, die einen lieben Angehörigen, einen guten
Freund oder eine gute Freundin verloren haben, Beistand und Aussprache oder einfach
nur die Zeit zum Verweilen und zwar genau
dort, wo Trauer stattfindet, nämlich direkt auf
dem Friedhof. Der Werkstattrat unserer
ISBA gGmbH hat beschlossen, dass dies
ein förderwürdiges und gutes Projekt ist.

Ihre Ansprechpartner*in:


Glückskaffee
Franziska Lehre, Tel.: 07476 899-158
franziska.lehre@lhza-ggmbh.de
www.glücks-kaffee.de



Engel Zollernalb
Steffen Merz, Tel.: 07433 9689-9966
info@engel-zollernalb.de
www.engel-zollernalb.de

In diesem Jahr ist der in den Betrieben der
Lebenshilfe Zollernalb hergestellte Engel
___________________________________________________________________________
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Wichtel in Mössingen
Angeregt von den bunten Balinger Osterhasen haben sich die Mössinger entschlossen,
in unserer Schreinerei in Balingen sogenannte „Wichtel“ für die Vorweihnachtszeit
zu beauftragen.
Sicherlich ist dies eine gute Idee, um die
Menschen dort mit diesen Hinguckern auf
die vorweihnachtliche Zeit einzustimmen.
Wir freuen uns über diese regionale Zusammenarbeit.

___________________________________________________________________________
Neuer Wohnraum
Nachdem in diesem Jahr alle Wohnungen
der Lebenshilfe belegt waren und weitere
Anfragen von Menschen mit einer Behinderung nach entsprechendem Wohnraum bei
uns eingehen, haben sich Stiftungsrat und
Stiftungsvorstand gemeinsam dazu entschlossen, in der Hechinger Martinstraße
ein weiteres Gebäude auf den Weg zu bringen.

In Innenstadtrandlage und dennoch mit Blick
auf eine Streuobstwiese entstehen dort
nach Süden ausgerichtete Wohnungen. Die
Wohnungen im Erdgeschoss und im ersten
Obergeschoss sind barrierefrei. Dort befinden sich vier 1-Zimmer- und zwei 2-ZimmerWohnungen.
Im Dachgeschoss befindet sich ebenfalls
eine 1-Zimmer-Wohnung und eine größere
Wohnung.
Die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum für Menschen mit einer Behinderung,
der dazuhin noch bezahlbar bleibt, ist nach
wie vor auch in unserem eher ländlichen
Zollernalbkreis eine Herausforderung, der
wir uns im Rahmen dieses Projektes erneut
stellen.

___________________________________________________________________________
Menschen gesucht
Unser Betreuungsverein Lebenshilfe Zollernalb ist stetig auf der Suche nach geeigneten Personen, die sich nach entsprechender Unterweisung und Fortbildung zutrauen,
eine gesetzliche Betreuung für Menschen zu
übernehmen, die nicht in der Lage sind, ihre
Angelegenheiten vollumfänglich selbst zu
regeln.
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Aber auch in allen anderen Angeboten unserer Lebenshilfe Zollernalb freuen wir uns
auf „helfende Hände“ und vielseitige Formen
der Unterstützung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
mit:


Yvonne Schuler,
yvonne.schuler@lebenshilfe-zollernalb.de,
Tel.: 07476 899-140 (für Ehrenamtliche)

Gerade in unseren Wohnangeboten sind wir
stetig auf Personalsuche und bieten hier
auch Menschen ohne Vorerfahrung den
 Esther Alisy,
Quereinstieg, um für die Bewohnerinnen
esther.alisy@zaw-ggmbh.de,
und Bewohner in einer guten Weise da zu
Tel.: 07476 899-132 (für Hauptamtliche)
sein.
___________________________________________________________________________
Stellenbörse
Unter www.lebenshilfe-zollernalb.de/Jobs
finden Sie unsere Stellenbörse.
Aktuell suchen wir:







Servicekraft Foodtruck (m/w/d),
Albstadt-Ebingen
Produktionsmitarbeiter (m/w/d),
Albstadt-Lautlingen
Aushilfsfahrer (m/w/d), HLC Gammertingen
FSJ, alle Standorte
Fachkraft im Bereich Wohnen (m/w/d),
alle Standorte
Assistenzkraft im Bereich Wohnen
(m/w/d), alle Standorte

Quereinsteiger gesucht!
In unseren Wohnangeboten freuen sich
Menschen über Unterstützung bei ihrer Alltags- und Lebensgestaltung.
Neben Fachkräften aus Pflegeberufen suchen wir hier auch Menschen mit ganz unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen, die
mitten im Leben stehen und bereit für Neues
sind. Wenn Sie nach einer sinnerfüllenden
Tätigkeit suchen und für die Bewohnerinnen
und Bewohner in diesen Wohnangeboten da
sein möchten, unterstützen wir Sie mit einer
guten Einarbeitung sowie Fort- und Weiterbildungen.

Unsere Wohnbereichsleitung Frau Schittenhelm freut sich auf Ihre Anfrage unter:
andrea.schittenhelm@zaw-ggmbh.de,
Tel.: 07476 899-107
___________________________________________________________________________
Freude bereiten
Unter diesem Motto hat das Kaffeewerk Zollernalb zusammen mit Albkult eine schöne Auswahl
an Geschenkideen für Sie zusammengestellt.
Überraschen Sie Ihre Lieben mit ausgesuchten Geschenken.
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Alle Geschenkideen stehen für Sie in der genießBAR in Balingen und im Kaffeewerk in AlbstadtEbingen bereit.
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