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Newsletter  II/2018 
 
 
 
Betreuungsarbeit gefährdet 
 
Unser Betreuungsverein 
Lebenshilfe Zollernalb e. V. 
leistet jetzt schon seit Jahr-
zehnten eine wertvolle Ar-
beit rundum das Thema ge-
setzliche Betreuungen. Von 
unseren Mitarbeiterinnen 
werden nicht nur an-
spruchsvolle Betreuungen 
selbst durchgeführt, son-
dern auch eine sehr große 
Zahl ehrenamtlicher Be-
treuerinnen und Betreuer 
beraten und unterstützt. 
Hiervon profitieren im be-
sonderen Maße unsere Le-
benshilfe-Familien, aber 
auch das Betreuungswesen 
insgesamt, da ansonsten 
mehr Berufsbetreuer not-
wendig wären. Als Quer-
schnittsaufgaben überneh-
men unsere Mitarbeiterin-
nen wichtige Beratungsleis-
tungen zu den Themen Pa-
tientenverfügung und Voll-
machten sowie weitere 
Aufgaben im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit.  
 
In den zurückliegenden 
Monaten mussten wir län-
gere und dadurch auch 
schwierige Personalausfall-
zeiten überbrücken. Zu-
gleich wirkt sich die zwi-
schenzeitlich strukturell völ-
lig unzureichende Finanzie-

rungssituation von Lebens-
hilfe-Betreuungsvereinen 
aus. Trotz eines Zuschus-
ses unserer Stiftung Le-
benshilfe Zollernalb in Höhe 
von 20.000 €, verbuchen 
wir für das Wirtschaftsjahr 
2017 einen Jahresfehlbe-
trag in Höhe von 20.213,80 
€. Dies bedeutet einen Er-
gebnisrückgang von über 
22.500 € im Vergleich zum 
Vorjahr und eine wesentli-
che Verbesserung der Fi-
nanzierungssituation ist 
nicht in Sicht.  
 
Bund und Land behandeln 
dieses Thema zwar immer 
wieder, aber leider noch 
ohne konkrete Beschlüsse 
und unser Landkreis hat 
seinen Zuschuss auf die 
Höhe der Landesförderung 
zurückgefahren. Insofern 
stellt sich die Frage, inwie-
weit diese Form des Be-
treuungswesens in den 
kommenden Jahren noch 
weiter aufrechterhalten 
werden kann. Um diese Ar-
beit nicht zu gefährden, 
werden wir erneut auf die 
Politik zugehen und uns 
hier für eine strukturelle 
Verbesserung der Finanzie-
rung dieser Betreuungsauf-
gaben einsetzen.  

________________________________________________________ 
 
Willkommen bei Interstuhl 
 
Unser wichtigster regionaler 
Kunde und zugleich auch 
unser langjähriger Stuhl-
Lieferant, die Firma Inter-
stuhl aus Meßstetten-

Tieringen, hatte am Freitag, 
den 18. Mai 2018 alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie Beschäftigte un-
serer Lebenshilfe, die für In-
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terstuhl arbeiten, eingela-
den. Somit kamen insge-
samt 60 Beschäftigte mit ih-
ren Gruppenleitungen, un-
serem Betriebsleiter Hans-
Peter Riedlinger und dem 
Geschäftsführer Holger 
Klein nach Tieringen. Dort 
wurden sie von Herrn 
Joachim Link und Frau Le-
onore Link seitens der Un-
ternehmerfamilie herzlich 
begrüßt. Im Anschluss da-
ran fand eine Besichtigung 
der Produktion, des Hoch-
regallagers und der Aus-
stellung statt, sodass jeder 
seine Stuhlteile, die er her-
stellt, bei den jeweiligen Ar-
beitsplätzen, aber auch bei 
den fertigen Stühlen wie-
derentdecken konnte.  

 
 
Nach einem leckeren Mit-
tagessen in der Betriebsca-
feteria wurde die Rückfahrt 
in die Lebenshilfebetriebe 
angetreten. Für alle war es 
beeindruckend, wie viele 
Stühle vom Zollernalbkreis 
aus in alle Welt gehen und 
zu sehen, in welche Stühle 
die in der Lebenshilfe her-
gestellten Teile verbaut 
werden. Interstuhl ist schon 
seit vielen Jahren weit mehr 
als nur ein guter Kunde und 
ein leistungsfähiger Liefe-
rant. Durch die enge regio-

nale Kooperation ist in den 
zurückliegenden Jahrzehn-
ten eine für beide Seiten 
sehr wichtige und tragfähi-
ge Partnerschaft entstan-
den. Dies haben die Unter-
nehmerfamilie Link zusam-
men mit ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit 
dieser Einladung nochmals 
bekräftigt und ihre Wert-
schätzung für die Men-
schen unserer Lebenshilfe 
zum Ausdruck gebracht. Es 
sind gerade diese regiona-
len Verbindungen, die nicht 
nur unsere Lebenshilfe 
stark, sondern den gesam-
ten Zollernalbkreis lebens-
wert machen. Wir sagen 
daher DANKE nach Tierin-
gen und freuen uns weiter-
hin auf ein gutes Miteinan-
der.  

______________________________________________________________________________ 
 
Neue Auflage 
 

 
 
Nach mehreren Jahren ha-
ben wir erneut zu einem 
Fachabend zum Thema 
Sexualität bei Menschen 
mit Behinderung eingela-
den. Allen Menschen sind 
Freundschaft, Partnerschaft 
und Sexualität von großer 
Bedeutung und das gilt so-
mit auch für Menschen mit 

Behinderung. Bei unseren 
Lebenshilfefamilien und be-
treuenden Personen wirft 
dies immer wieder neue 
Fragen auf, weshalb wir 
das Thema Sexualität im-
mer mal wieder auf die Ta-
gesordnung von Fachaben-
den setzen möchten. Im 
Juni war die Sexualpäda-
gogin Susanne Hasel zu 
Gast in unserer Cafeteria 
und hat über die Sexualität 
bei Menschen mit Behinde-
rung referiert.  
 
Auch wenn der erste Fach-
abend zu diesem Thema 
vor knapp zehn Jahren 

noch besser besucht, und 
die damalige Referentin als 
betroffene Mutter und Auto-
rin eines Fachbuches noch 
näher am Thema war, ha-
ben die Besucherinnen und 
Besucher dieser Veranstal-
tung den Wunsch geäußert, 
dass weiterhin an solchen 
Fachabenden zu unter-
schiedlichen Themen fest-
gehalten werden sollte. Da-
her freuen wir uns über 
thematischen Anregungen 
oder Vorschläge für Refe-
renten von unseren Mitglie-
dern. 

______________________________________________________________________________ 
 
Berufliche Bildung 
 
Die Berufsbildungsbereiche 
in den Werkstätten in Bisin-
gen, Albstadt-Lautlingen, 
Balingen und Albstadt-
Ebingen haben sich schon 
vor Jahren auf den Weg 

gemacht, ihre Berufsbil-
dungsbereiche fachlich wei-
terzuentwickeln und immer 
mehr Qualifikationsbaustei-
ne anzubieten. Je nach Be-
rufsbild geschieht dies in 

Kooperation mit der Indust-
rie- und Handelskammer, 
der Handwerkskammer  
oder dem Regierungspräsi-
dium. Einen Überblick über 
die Qualifikationsbausteine 
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an den einzelnen Standor-
ten erhalten Sie über unse-
re Internetseite. 
 
Neu hinzugekommen sind 
in den letzten Wochen die 
Qualifikationsbausteine 
Buchbinderei und Holzver-
arbeitung in der ISBA 
gGmbH am Standort Balin-
gen, die in Zusammenarbeit 
mit der Handwerkskammer 
in Reutlingen entwickelt 
wurden. In unserem Be-
rufsbildungsbereich in 
Bisingen wurde insoweit 
Neuland beschritten, da der 

Qualifikationsbaustein Gar-
ten- und Landschaftspfle-
gemaßnahmen mit 
Schwerpunkt Rasenmähen 
und Laubblasen landesweit 
das erste Angebot ist, das 
mit dem Regierungspräsidi-
um in Tübingen umgesetzt 
wurde.  
 
Ziel unserer Berufsbil-
dungsbereiche ist es, den 
Absolventinnen und Absol-
venten entsprechend ihren 
Neigungen die Möglichkeit 
zu bieten, einzelne fachli-
che Module zu durchlaufen. 

Die erfolgreiche Teilnahme 
wird durch die Ausstellung 
eines Zertifikats bestätigt. 
Dies gibt Selbstvertrauen 
und erhöht die Chancen auf 
eine gute Teilhabe am Ar-
beitsleben. 
 

 
https://www.lebenshilfe-zollernalb.de/wohnen-leben-arbeiten/arbeit/arbeiten-in-der-zaw-ggmbh.html 
https://www.lebenshilfe-zollernalb.de/wohnen-leben-arbeiten/arbeit/arbeiten-in-der-isba.html 
______________________________________________________________________________ 
 
Meilenstein 
 

 
 
Vor wenigen Wochen wur-
de im neuen Betriebsge-
bäude unserer ISBA in 
Albstadt-Ebingen Richtfest 
gefeiert. Im Zieglerhof ent-

stehen im Erdgeschoss 
dieses Gebäudes neue Ar-
beitsplätze in der Metallbe-
arbeitung und in der Elekt-
romontage. Zudem sind auf 
dieser Ebene Lagermög-
lichkeiten vorgesehen. Im 
Untergeschoss stehen sau-
bere Räume für die Le-
bensmittelverpackung bzw. 
eventuell auch für die Le-
bensmittelherstellung zur 
Verfügung. Im ersten Ober-
geschoss entstehen eine 

schöne Cafeteria, weitere 
Sozialräume und Büros für 
die Verwaltung sowie Be-
sprechungsräume. Das 
nach Süden ausgerichtete 
Gebäude soll für die Be-
schäftigten und für das Per-
sonal der ISBA am Standort 
Albstadt-Ebingen gute und 
ansprechende Rahmenbe-
dingungen für eine gesun-
de, berufliche Entwicklung 
bieten. 

______________________________________________________________________________ 
 
Für das Land 
 
Unser Kaffeewerk Zoller-
nalb röstet exklusiv für die 
Weltläden in Baden-
Württemberg den soge-
nannten PIDE-Kaffee. Bei 
den hier verarbeiteten Kaf-
feebohnen handelt es sich 
um ein Patenprojekt von in 
Weltläden engagierten Per-
sönlichkeiten mit kleinen 
Kaffeebauern in Peru. Nach 
vielen Jahren der Aufbau-
arbeit und der Unterstüt-
zung wachsen in dieser 
Region zwischenzeitlich 
sehr gute Kaffeequalitäten, 

die dann zu einem fairen 
Preis über die Firma GEPA 
den Weg in unser Kaffee-
werk Zollernalb finden. Mit 
diesem Projekt haben sich 
die Lebensbedingungen in 
dieser Kaffeeregion in Peru 
deutlich verbessert und die 
Menschen dort haben die 
Chance bekommen für sich 
selbst zu sorgen. Die PIDE-
Kaffee-Kooperation mit un-
serem Kaffeewerk Zoller-
nalb wurde vom Weltladen 
in Tuttlingen initiiert.  
 

 
 
Bei der kürzlich stattgefun-
denen zweiten PIDE-
Informations-veranstaltung 
wurde deutlich, dass zwi-
schenzeitlich immer mehr 
Weltläden in Baden-
Württemberg diesen PIDE-
Kaffee in ihr Programm auf-
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nehmen möchten. Hierfür 
gibt es zwischenzeitlich 
noch einen weiteren guten 

Grund, konnte doch der PI-
DE-Kaffee bei einem Blind-
verkostungswettbewerb der 

Deutschen Röstergilde er-
neut eine Silbermedaille 
gewinnen.  

______________________________________________________________________________ 
 
Wohnperspektive 
 

 
 
Im Juli wurde das Richtfest 
unseres Mehrgeneratio-
nenhauses in Haigerloch 
gefeiert. Mit diesem inklusi-
ven, barrierefreien und zu-
gleich energieeffizienten 
Wohngebäude geht unsere 
Lebenshilfe neue Wege. 
Zum einen ist dies unser 
erstes Wohngebäude au-

ßerhalb eines der drei grö-
ßeren Mittelzentren unseres 
Landkreises und zum ande-
ren sind die Wohnungsgrö-
ßen so ausgelegt, dass sich 
dort eine Hausgemeinschaft 
von unterschiedlichen Le-
bensformen, vom Single 
über Alleinerziehende bis 
hin zu Familie und Senio-
ren, bilden kann. Idealer-
weise unterstützen sich Alt 
und Jung, Behindert und 
Nichtbehindert gegenseitig 
bei der Alltagsbewältigung 
oder zumindest bei den 
kleinen Dingen des Lebens. 
Erstmalig entsteht in unse-
rer Lebenshilfe ein Wohn-

gebäude in Holzbauweise 
mit einem schlüsselfertigen 
Konzept. Mietinteressenten 
mit und ohne Behinderung, 
Einzelpersonen und Fami-
lien können sich gerne das 
Exposé auf unserer Inter-
netseite ansehen oder mit 
unserer Wohnbereichsleite-
rin Frau Andrea Schitten-
helm unter Telefon 07476 
899-107, E-Mail Andre-
a.Schittenhelm@zaw-
ggmbh.de Kontakt aufneh-
men. Das Gebäude kann 
voraussichtlich im April 
nächsten Jahres bezogen 
werden. 

 
Exposé:https://www.lebenshilfe-zollernalb.de/wohnen-leben-
arbeiten/wohnen/appartementwohnen/appartementwohnen-oberstadtstrasse.html 
______________________________________________________________________________ 
 
Klimawandel  
 
Unser langjähriger Vor-
dachkunde Schwörer Haus 
schafft als Klimaschutzun-
ternehmen bereits in der 
Ausbildung bei den jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern eine Basis für um-
weltfreundliches Denken 
und nachhaltiges Handeln. 
Im Rahmen eines soge-
nannten Green Card Azubi-
Projektes ist ein Klimabord 
entstanden.  
 
Hierbei handelt es sich um 
eine wandartige Begrünung 
mit dem Ziel, das Raumkli-
ma in Gebäuden durch 
Pflanzen zu verbessern. 
Hergestellt wird das 

Klimabord exklusiv in den 
Betrieben der Lebenshilfe 
Zollernalb.  
 

 
 
Diese schönen Produkte 
werden von Schwörer 
Haus, aber auch unter un-
serer Eigenmarke Albkult 
vertrieben.  
 

Das Klimabord ist das klei-
ne Stück Natur für daheim 
und die clevere Lösung für 
ein angenehmes Raumkli-
ma. Bepflanzt wird das 
weiße, aus Blech gefertigte 
Klimabord auf Hydrokultur-
basis beispielsweise mit 
Philodendron scandens. 
Dieser ist robust, langlebig, 
unproblematisch in der 
Pflege und auch für Allergi-
ker gut geeignet. Weitere 
Informationen erhalten Sie 
unter Telefon 07431 80089-
10 oder gehen Sie in unse-
re Albkult Ausstellung nach 
Albstadt-Lautlingen in die 
Lauterbachstraße 3. 
 

______________________________________________________________________________ 
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Kollege Roboter 
 

 
 
Industrie 4.0, Digitalisierung 
und Robotertechnik stehen 
als Begriffe für eine neue 
Arbeitswelt, die teilweise 
Verunsicherungen hervor-
ruft und Fragen aufwirft. 
Hierbei gilt es jedoch, diese 
Technik in erster Linie so zu 
nutzen, dass sie als Mehr-
wert bei unseren Arbeits-
plätzen ankommt. Insofern 
setzen wir uns aktuell im 
Rahmen von kleinen Pilot-
projekten mit sogenannter 

kooperativer Robotertech-
nik und assistierten Ar-
beitsplätzen auseinander. 
In unserem Tampondruck-
Bereich in der Fischerstra-
ße 18, aber auch im Erdge-
schoss dieses Gebäudes 
sammeln wir nun schon seit 
einigen Wochen Erfahrun-
gen mit kooperativen Robo-
tersystemen. Diese Technik 
wird immer günstiger, ein-
facher zu bedienen, vielsei-
tiger im Einsatz und rückt 
somit immer näher an die 
manuellen Tätigkeiten und 
ergänzt oder ersetzt diese 
teilweise. Wir möchten Er-
fahrungen sammeln und 
ausprobieren, wie weit die-
se neuen technischen Mög-
lichkeiten unsere Arbeits-

angebote für die Zukunft 
absichern und an welchen 
Stellen ein solcher Techni-
keinsatz in unseren Häu-
sern gut ankommt. Bei der 
Herstellung von Serien-
schweißteilen und im Tam-
pondruck war schon nach 
kurzer Zeit erkennbar, dass 
Menschen mit wenig Vor-
kenntnissen und somit ge-
ringen Fertigkeiten an-
spruchsvolle Produkte pro-
zesssicher und in guter 
Qualität herstellen können. 
Eine neue Zeit bietet neue 
Chancen, die es nun weiter 
zu entdecken und zu entwi-
ckeln gilt.   

______________________________________________________________________________ 
 
Mitdenker, Mitmacher 
 
Im ersten Newsletter dieses 
Jahres haben wir darüber 
berichtet, dass wir für die 
vergleichsweise hohe 
Nachfrage nach Plätzen in 
unseren Förder- und Be-
treuungsbereichen tragfähi-
ge Interimslösungen su-
chen. Dies ist wichtig, um 
für die mittelfristige Planung 
die dafür notwendige Zeit 
zu gewinnen. Daraufhin 
kam von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des 
Förder- und Betreuungsbe-
reichs in Balingen der Vor-
schlag, in Abstimmung mit 
dem Wohnbereich vier an-
grenzende Wohnräume mit 
den dazugehörenden 
Nasszellen als Erweiterung 

des dortigen Förder- und 
Betreuungsbereiches zu 
nutzen. Die Wohnbereichs-
leitung gab grünes Licht 
und Stiftungsrat und Stif-
tungsvorstand waren von 
dieser Idee ebenfalls sehr 
angetan. Die Umsetzung 
nahmen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dann 
gleich auch selbst in die 
Hand und strichen mit viel 
ehrenamtlichem Engage-
ment und Macherqualitäten 
die dortigen Räumlichkeiten 
mit bunten Farben. Gute 
Projekte entstehen in der 
Regel aus 10 % Inspiration 
und 90 % Transpiration. 
Beides wurde hier von der 
Mannschaft unseres För-

der- und Betreuungsbe-
reichs in Balingen geleistet 
und dabei wurde einmal 
mehr in unserer Lebenshilfe 
Zollernalb eine Mitdenker- 
und Mitmachermentalität in 
bester Weise gezeigt. Bei 
einem Grillfest wurden un-
seren Lebenshilfe-Familien 
diese neuen Räumlichkei-
ten vorgestellt und diese 
fanden dabei einen guten 
Zuspruch.  
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Immer überraschend 
 
Jedes Jahr aufs Neue 
kommt Weihnachten über-
raschend und es stellt sich 
die Frage, was schenke ich 
den Menschen, die mir 

wichtig sind. Auch hier 
möchten wir „Lebenshilfe“ 
leisten und haben für den 
Nikolaus und das Weih-
nachtsfest einige Ge-

schenkideen für Sie zu-
sammengestellt. Neben le-
ckeren Kaffeespezialitäten 
aus unserem Kaffeewerk 
und kleinen Geschenken 
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aus unserer Eigenprodukt-
abteilung Albkult können 
Sie in der Vorweihnachts-
zeit auch wieder weihnacht-
liche Engellose und 
Glückskaffeepäckchen kau-
fen und verschenken. Bei 
diesen beiden Verlosungs-
aktionen gibt es jeweils ei-
nen Opel Adam und weitere 
schöne Preise zu gewin-
nen. Frühe Anfragen sind 

gute Anfragen, wobei wir 
uns jederzeit für Ihre Wün-
sche einsetzen werden. Ru-
fen Sie uns an oder kom-
men Sie in unserem Kaf-
feewerk Zollernalb vorbei. 
Gerne beraten wir Sie und 
personalisieren auf Wunsch 
Ihre Geschenke oder orga-
nisieren für Sie den Liefer-
service an die gewünschte 
Adresse. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Schaltwerk 
 

 
 
Unserer Kfz-Werkstatt - Mo-
torwerk 18 - in Balingen 
folgt in Kürze als weiteres 

Arbeitsfeld unserer Le-
benshilfe die Fahrradwerk-
statt unter dem Namen – 
Schaltwerk - in Bisingen. 
Gruppenleiter und  Zwei-
radmechaniker-Meister 
Holger Haug, unterstützt 
von Werkstattbeschäftigten, 
wird künftig für die Repara-

tur Ihres E-Bikes oder Fahr-
rads und für die Kaufbera-
tung da sein. Im nächsten 
Newsletter können wir 
schon über die ersten Mo-
nate dieser Fahrradwerk-
statt berichten.  

______________________________________________________________________________ 
 
Besonderer Gast 
 
Am Donnerstag, den 2. Au-
gust 2018 wird uns der Mi-
nister unseres Bundeslan-
des für Soziales und In-
tegration Herr Manfred 
Lucha besuchen. Wir wer-
den ihm nicht nur die Kaf-
feerösterei vorstellen, son-
dern ihm über unsere Le-
benshilfearbeit im Zoller-
nalbkreis berichten.  
 

 
 
Hierbei stehen auch The-
men wie die Finanzierung 
von Betreuungsvereinen, 

die Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes und 
Maßnahmen der Fachkräf-
tegewinnung in den Wohn-
bereichen auf der Tages-
ordnung. Natürlich beant-
worten wir auch die Fragen 
unseres Ministers, der als 
früherer „Kollege“ jedoch 
ein ausgewiesener Kenner 
der Behindertenhilfe und 
Sozialpsychiatrie ist.  

______________________________________________________________________________ 
 
E-Mail Newsletter abonnieren 
 
Gerne lassen wir Ihnen un-
seren Newsletter drei Mal 
im Jahr per Post zukom-
men. Einfacher, kosten-
günstiger und umwelt-

freundlicher ist natürlich der 
Versand per E-Mail. Falls 
Sie den Newsletter noch 
nicht per E-Mail erhalten 
möchten wir Sie freundlich 

bitten zu prüfen, ob sie ei-
nem künftigen Versand per 
E-Mail zustimmen. 
 
Jetzt anmelden!  

 
https://www.lebenshilfe-zollernalb.de/kontakt/ newsletter.html 
______________________________________________________________________________ 
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Gesucht! 
 

 
 
 

Für unsere Werk- und 
Wohnstätten im Zollernalb-
kreis suchen wir dringend 
Bufdis und FSJ´ler.  
 
Bewerbung bitte an:  
Stiftung  
Lebenshilfe Zollernalb 
Thanheimer Straße 46 
72406 Bisingen 

Gerne auch per E-Mail an: 
bewerbung@lebenshilfe-
zollernalb.de 
 
Jetzt oder nie! 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Termine 2018/2019 
 
 
Sa. 01.09. bis Mo. 03.10. „Bietigheimer Pferdemarkt“ Messe in Bietigheim-Bissingen, Albkult 
 
Do. 20. bis 22.09.  Visionen, Bildungsmesse, volksbankmesse Balingen 
 
Mi. 26.09.   Mitglieder- und Stiftungsversammlung, Hohenzollernhalle Bisingen 
 
Sa. 22.10.   Verkaufsstart „Engel Zollernalb“ 
 
Mi. 24.10.   Verkaufsstart „Glückskaffee“ 
 
Do. 01. bis So. 04.11 . „Schön und Gut“ Messe in Münsingen, Albkult 
 
So. 18.11.   Lebenshilfe Basar, Bisingen 
 
Sa. 01.12.   Weihnachtsfeier in Straßberg 
 
So. 09.12.   Weihnachtsmarkt Bisingen (Lebenshilfe-Stand auf dem Marktplatz) 
 
Mi. 26.12. bis Do. 06.01.19 Tägliche Ziehung der Gewinne aus der Aktion „Engel Zollernalb“ 
 
Fr. 11.01.19   Ziehung des Hauptgewinns der Aktion „Engel Zollernalb“ 
 
Sa. 12.01.19   Ziehung der Gewinner der Aktion „Glückskaffee“ im Kaffeewerk  

Zollernalb um 11 Uhr 
 
 
 
Anlage: Geschenkideen für Weihnachten 2018 
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SOMMERFERIEN-SPECIAL BALINGER STADTKAFFEE 

Nur für kurze Zeit zum Probierpreis von 4,70 €! 

Ein Kaffee wie die Alb selber: schlicht und kräftig mit dezenter Säure und über-

raschend vielen Nuancen. Aus fair gehandelten und biologisch angebauten 

Rohbohnen der Sorten Honduras Marcala und Bolivia. DE-ÖKO-039  

250 g Balinger Stadtkaffee, ganze Bohnen  

Jetzt direkt online bestellen unter: www.kaffeewerk-zollernalb.de/ shop/ 

geschenkideen 

 

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN IN DER GENIEßBAR 

Ab 1. August 2018 

Ab 01.08.2018 ist die genießBAR in Balingen (Färberstraße 3) wie folgt für 

Sie geöffnet:  

Dienstag bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr.  

Montag Ruhetag  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

SOMMER-AKTION: „SCHWABEN NOTFALLPAKET“ 

Mit diesem originellen Geschenk machen sie nicht nur 
den Schwaben im Exil eine Freude sondern auch allen 
Andern die wissen was gut ist.  

Das „Schwaben Notfallpaket“ ist das perfekte Geschenk 
oder Mitbringsel, ob für  Geburtstagsfeiern oder als Fir-
mengeschenk, mit diesem Notfallpaket kommen Sie im-
mer gut an.   

Das „ Schwaben Notfallpaket“ besteht aus einer praktischen Holzkiste, die in unserer eigenen 
Schreinerei hergestellt und belasert wird, einer der besten Linsen von der Alb, einer Packung 
Spätzle und einer regionalen Flasche Bier.  

Jetzt und nur für kurze Zeit zum Preis von 20,00 €.  

Direkt im Online-Shop unter: www.albkult.de/produkte 


