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INHALT
Sie haben die Wahl

Seite

informieren Sie sich über
Mit diesem Newsletter erdie Entwicklungen der zuhalten Sie die Einladung mit
rückliegenden 2 Jahre und
Tagesordnung für die Mitüber den Ausblick der Jahre
gliederversammlung unse2018 und 2019, aber vor alres Betreuungsvereins Lelem über die inhaltliche Arbenshilfe Zollernalb e. V.
beit unserer beiden MitarEntsprechend der vor 2
beiterinnen Silvia Senner
Jahren geänderten Satzung
und Claudia Heinemann.
findet diese ordentliche Mitgliederversammlung
zwischenzeitlich in zweijährigem
Rhythmus
statt.
Gerade in Zeiten, in denen
Nachdem unser langjährierst kürzlich bekannt wurde,
ges Gremiumsmitglied Herdass ein Insolvenzverwalter
bert Gühring in Bälde die
für den Diakonischen BeAltersgrenze erreichen wird,
treuungsverein in Hannover
steht er bei unseren diesbeauftragt wurde und die
jährigen Vorstandswahlen
geordnete
Auflösung/
nicht mehr zur Wiederwahl
Liquidation der Betreuungszur Verfügung. Turnusmävereine in Remscheid und
ßig sind bei unserer MitMagdeburg zum Jahresengliederversammlung alle 3
de anstehen, benötigt unser
Vorstandspositionen, welLebenshilfe
Betreuungsche durch Wahl der Mitglieverein hier im Zollernalbder bestimmt werden, für
kreis unser aller Rückhalt.
die nächste Amtsperiode zu
Besuchen Sie daher die
besetzen. Wir freuen uns
Mitgliederversammlung und
auf Ihren Besuch.
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Langjährige Partnerschaft
Mit der Hettich Franke
GmbH & Co. KG in Balingen-Weilstetten besteht eine jahrzehntelange Kundenbeziehung. Anlässlich
der Übergabe einer Spende
durch den Geschäftsführer
Gerd Stumpp fand eine Betriebsbesichtigung unserer
Zollernalb Werkstätten und
unseres Integrationsunternehmens, der AIZ gGmbH,
am Standort in AlbstadtLautlingen statt. Dabei ha-

ben wir eine Gegeneinladung in das Werk der Hettich-Gruppe nach BalingenWeilstetten erhalten.
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an den Besuch erhalten. Alschließenden Werksführung
Werkstattbeschäftigte und
le sind mit interessanten
waren wir von den großen
Gruppenleitungen wurden
Eindrücken wieder an ihren
Stanzmaschinen und den
von der Geschäftsführung
Arbeitsplatz zurückgekehrt.
leistungsstarken Montageund deren Assistentin, aber
Die Beschäftigten sind auch
automaten
beeindruckt.
auch seitens der Personalein bisschen stolz darauf,
Aber auch die Ordnung, die
leitung und der technischen
für ein solches UnternehArbeitssicherheit und das
Leitung herzlich begrüßt.
men der Möbelbeschlagsgute Miteinander haben bei
Bei Gebäck und Getränken
branche zu arbeiten, das
der Hettich Franke GmbH &
berichtete Herr Stumpp zuweltweit Sofas, Betten, KüCo. KG einen hohen Stelnächst mithilfe einer Prächen- und Badezimmermölenwert. Zum Schluss hasentation anschaulich über
bel zusammenhält.
ben alle Besucherinnen und
die Firmengeschichte und
Besucher noch ein kleines
die Arbeitsfelder seines UnGeschenk als Erinnerung
ternehmens. Bei einer an______________________________________________________________________________
Neuer Rahmen
Am 01.01.2017 sind die
ersten Bestimmungen des
Bundesteilhabegesetzes in
Kraft getreten. Dieses Gesetz beinhaltet sicherlich
die größten Veränderungen
der gesetzlichen Regelungen für Menschen mit Behinderung in den letzten 17
Jahren seit der Einführung
des Sozialgesetzbuches IX
(SGB IX). Als LebenshilfeKreisvereinigung war uns
daher klar, dass hier seitens unserer Mitgliederfamilien ein großer Informationsbedarf besteht. Deshalb
haben wir den Geschäftsführer und Juristen unseres
Landesverbandes Ingo Pezina als Referenten zu einem Fachabend, der am
14. März 2017 stattfand,
eingeladen. Er skizzierte
die bereits in Kraft getretenen Änderungen, aber insbesondere zeigte er auch
die Auswirkungen dieses
Gesetzeswerkes in den
kommenden Jahren auf.

das Bundesteilhabegesetz
sicherlich besser, manches
ist für die Menschen mit
Behinderung
auch
von
Nachteil,
einiges
wird
gleichbleiben und vieles
wird komplizierter werden.

Nachdem das Gesetz im 2.
Für uns als Lebenshilfe ZolHalbjahr 2016 mit hohem
lernalb bedeutet dies, dass
Zeitdruck das Gesetzgesich unsere Fachleute, und
bungsverfahren durchlaufen
hierbei insbesondere unsehat, waren am Ende des
re Sozialdienste, in die
Fachabends mehr Fragen
Themen des Bundesteilhaoffen als beantwortet. Dies
begesetzes
umfangreich
lag sicherlich nicht an dem
einarbeiten werden, um die
sehr guten Vortrag, sondern
Menschen mit Behinderung
eher daran, dass vieles jetzt
und deren Familien in allen
noch geregelt, organisiert
Lebensfragen gut beraten
und zwischen den politizu können. Zögern Sie
schen Akteuren, aber auch
nicht, unsere Sozialdienste
den Leistungsträgern und
mit ihren Fragen zu kontakLeistungserbringern in der
tieren. Auch wenn wir selbst
Behindertenhilfe
abgenoch nicht alles wissen,
stimmt und umgesetzt werwerden wir versuchen, sie
den muss und das hoffentzu unterstützen, zu begleilich so, dass die Menschen
ten und selbst dazuzulermit Behinderungen und denen, um auch künftig Ihr
ren Unterstützungsbedarf
kompetenter Ansprechpartnicht auf der Strecke bleiner zu sein.
ben. Manches wird durch
______________________________________________________________________________
252 Kilometer für die Tagesstätte
Für Sören Herl, Ultraläufer
aus Haigerloch, ist es nicht
selbstverständlich, so ge-

sund und ohne Einschränkungen seinen Alltag bestreiten zu können. So kam

die Idee auf, einen Benefizlauf für Menschen mit einem Handicap zugunsten
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unserer Lebenshilfe auf die
Beine zu stellen. Vom 12. –
20. April hat Sören Herl im
Rahmen einer BodenseeUmrundung einen hohen
Betrag erlaufen und diesen
zugunsten unserer Tagesstätte für Menschen mit einer psychischen Behinderung
in
Hechingen
gespendet.

Unsere
TagesstättenLeiterin
Frau
HaigisAdelhardt hat ihn vor Ort
zusammen mit den Tagesstätten-Besuchern besucht.
Diese sagen auf diesem
Weg nochmals DANKE dafür, dass Sören Herl mit
seiner Initiative die Tagesstättenarbeit in Hechingen
ermöglicht.

______________________________________________________________________________
Flagge zeigen
professionellen Messeaufder Mannschaft des Kaftritt gesorgt, waren gute
feewerks Zollernalb haben
Gastgeber und ebenso gute
auf dieser meistbesuchten
Verkäufer und haben die
Sozial- und Bildungsmesse
Erfolge sogleich bei der
in Deutschland einen groabendlichen Einkehr gefeißen Cateringstand mit leert.
Impressionen
zur
ckeren Kaffeespezialitäten,
Werkstättenmesse finden
Kaltgetränken und einem
sie auf unserer Lebenshilfe
guten
Verpflegungsangebot
Unser Jubiläumsjahr haben
Zollernalb Homepage unter
betrieben.
Am
Stand
gewir zum Anlass genommen,
www.lebenshilfegenüber
wurden
unsere
um nach einigen Jahren
zollernalb.de
Albkult-Eigenprodukte
den
wieder einmal auf der
/Aktuelles/Archiv
über
2.700
Besuchern
vorWerkstättenmesse in Nürngestellt. Unsere Mannschaft
berg auszustellen. Das Kulihat hier insgesamt für einen
Cap-Team zusammen mit
______________________________________________________________________________
25 Jahre TOP10 Diskothek in Balingen
Insofern herzlichen GlückMitarbeiter des TOP10 haAuch das TOP10 mit Sitz in
wunsch an das TOP10 zum
ben sich wieder ehrenamtBalingen feiert in diesem
Jubiläum und insbesondere
lich eingebracht. Ihren TaJahr sein 25-jähriges Jubiherzlichen Dank für die tolle
gesverdienst
und
alle
läum. Bereits zum 5. Mal
Zusammenarbeit.
Einnahmen wurden an unwurde im März die Veransere Familienunterstützenstaltung Come Together –
den Dienste gespendet. Der
Dance Together für Jung
Betrag in Höhe von 6.000 €
und Alt, Groß und Klein, für
wird wieder für 10 zusätzliMenschen mit und ohne
che TOP10 VeranstaltunBehinderung durchgeführt.
gen verwendet. Über die
Bei dieser BenefizveranstalJahre hinweg ist dieses
tung feiern Familien mit
Veranstaltungsformat
zur
Kindern und Jugendlichen
erfolgreichsten Benefizvergemeinsam und erleben ein
anstaltung für unsere Lebegeisterndes Programm.
benshilfearbeit geworden.
Die Mitarbeiterinnen und
______________________________________________________________________________
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Gut angekommen
den Arbeitsplätzen sehr anBeide waren insbesondere
Spätestens zu seinem 25getan.
von den modernen Arbeitsjährigen Jubiläum ist das
angeboten positiv überWerkstattangebot der ISBA
rascht und haben von VergGmbH in Balingen gut antretern des Werkstattrates
gekommen. So konnte im
erfahren, welchen StellenApril dieses Jahres im
wert ein Arbeitsplatz in dieRahmen eines Tages der
sen Betrieben für die Menoffenen Tür mit einem kleischen
mit
einer
nen offiziellen Teil das neue
psychischen
Erkrankung
Betriebsgebäude in der Fihat.
scherstraße 18 der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Zudem war beim Tag der
Auch der CDU EuropaabInsofern sind 25 Jahre beArchitektur im Juni das Gegeordnete Norbert Lins und
rufliche Teilhabe in der
bäude Fischerstraße 18 Teil
kurz darauf die Sprecherin
ISBA ein guter Zeitpunkt,
des Programms und die 50
für Kinder und Familienpoliauf das Geleistete und ErArchitekten und an Architik der Grünen Bundestagsreichte zurückzublicken und
tektur Interessierten waren
fraktion, Franziska Brandauch einmal gemeinsam zu
von der Gestaltung dieses
ner, haben die ISBA in
feiern.
Betriebsgebäudes und von
Balingen im Rahmen ihrer
Wahlkreistouren besucht.
______________________________________________________________________________
Gute Entwicklung
Nachdem unsere langjährige, engagierte Leiterin des
Förder- und Betreuungsbereiches Cornelia Stoll bereits im zurückliegenden
Jahr in den 3. Lebensabschnitt verabschiedet wurde, freuen wir uns, dass seit
April dieses Jahres Christine Breil (ehemals Hohnwald) die Leitung unserer
Förder- und Betreuungsbereiche übernommen hat.
Vor Antritt ihrer Elternzeit
hat Frau Breil die Abteilung
der Offenen Hilfen geleitet
und weiterentwickelt.

Albstadt-Lautlingen
auch
die noch jungen Standorte
in der Balinger Fischerstraße und in der Ebinger Gartenstraße aufgebaut. Im
Zuge einer verbesserten inklusiven Teilhabe, aber
auch
dem
verstärken
Wunsch nach mehr Bewegung und Begegnung, wird
Frau Breil gemeinsam mit
ihrem qualifizierten Mitarbeiterteam die Förder- und
Betreuungsbereiche unserer Lebenshilfe modern und
im Sinne unserer Mitgliederfamilien voranbringen.

Im Förder- und Betreuungsbereich haben wir uns
in den zurückliegenden
Jahren auf die zunehmenden Anfragen gut eingestellt
und neben Bisingen und
______________________________________________________________________________
Hin und weg
Am 5. Mai wurde von unserem Albkult-Team auf dem
Stadtplatz in GeislingenBinsdorf die erste Mitfahrbank aufgestellt. Gesponsert wurde diese im Sinne
des Nachbarschaftsgedan-

kens von der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld
eG. Die Mitfahrbank-Idee
ist, dass gerade in kleineren
Dorfgemeinschaften
die
Mobilität für Menschen ohne eigenes Auto verbessert.

Mit einem Schild wird den
Autofahrern diese Bank als
Mitfahrbank ausgewiesen
und mithilfe weiterer Klappschilder kann sogar das
Wunschziel
ausgewählt
werden. Unser Ziel ist es,

______________________________________________________________________________
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Nerv der Zeit getroffen hagerade in den ländlichen
ben zeigt sich darin, dass in
Bereichen unseres LandEndingen, Bitz, Erlaheim
kreises die Idee der Mitund weiteren Ortschaften
fahrbank zu etablieren, um
bereits ähnliche Überlegunden Bürgerinnen und Bürgen von den Ortschaftsgern eine verbesserte Anund Gemeinderäten angebindung zu ermöglichen.
stellt werden.
Dadurch wird der öffentliche
Personennahverkehr sinnAnsprechpartner für die Mitvoll ergänzt.
fahrbank-Idee ist David
Insofern sollen dem guten
Schmid, Telefon 07431
Beispiel
in
Geislingen98972-124, E-Mail:
Binsdorf weitere Standorte
david.schmid@aizfolgen und dass unsere
Albkult-Macher hier den
ggmbh.de.
______________________________________________________________________________
MAG’s Charity Run
ren Maschinen eine Runde
Run nach Geislingen unter
durch das Gewerbegebiet
dem Motto „Biker für Menzu fahren. Auch für das
schen mit Behinderung“
leibliche Wohl und für gute
eingeladen. Diese öffentliUnterhaltung war gesorgt
che Veranstaltung für alle
und so wurde diese VeranMotorradbegeisterte hat in
staltung für alle Teilnehmer
diesem Jahr seinen besonund Besucher zu einem
deren Akzent auf die Teileinmaligen Erlebnis.
habe von Menschen mit
Behinderung
gesetzt.
HöEnde Juni hat MAG’s
hepunkt war die MöglichStorehouse zum Charity
keit, als Sozius auf schwe______________________________________________________________________________
Vorbildliche Arbeit
zepte wie das Wohnen im
schon lange vor der UnterVor 25 Jahren wurde die
Sozialraum in unseren Apzeichnung der UN-BehinAußenwohngruppe in der
partementhäusern.
dertenrechtskonvention
Raichbergstraße in Bisinentstanden und bevor diegen bezogen. Die Bewohser Begriff überhaupt mit
nerinnen und Bewohner
der Behindertenhilfe in Zusind schon längst Teil einer
sammenhang
gebracht
guten Nachbarschaft gewurde. Deshalb war die
worden
und
gehören
Wohngruppe
Raichbergselbstverständlich zur Gestraße ein Vorbild für die
meinde Bisingen. Mit der
weiteren Wohngruppen in
Beteiligung
an
Weihder
Gartenstraße
in
nachtsmärkten und der
Albstadt-Ebingen und der
langjährigen MitveranstalKarlstraße in Balingen, aber
tung
eines
Volleyballauch für ganz neue KonTurnieres ist hier Inklusion
______________________________________________________________________________
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Neuer Weg
rationsunternehmens neue
len als gefordert wird. HierIn den Maßnahmen der soMöglichkeiten der Qualifibei gilt es insbesondere,
genannten AIZ+ in Balingen
zierung gibt. Voraussichtlich
den passgenauen Arbeitsund Albstadt-Ebingen ist es
im Herbst wird der erste
bzw. Ausbildungsplatz für
unsere Aufgabe, innerhalb
Teilnehmer der AIZ+ seine
den einzelnen Teilnehmer
von 9 Monaten junge Menbeziehungsweise die einschen mit ganz unterAusbildung im MOTORzelne Teilnehmerin zu finschiedlichen und in der ReWERK 18 beginnen. Unser
den.
gel
mehrfachen
VerZiel ist es, gerade für diese
Neu ist auch, dass wir in
mittlungshemmnissen
an
jungen Menschen, aber
der Kfz-Werkstatt MOTORden allgemeinen Arbeitsauch für Menschen mit BeWERK 18 im Gebäude Fimarkt oder an einen Ausbilhinderung, weitere beruflischerstraße in Balingen
dungsplatz heranzuführen.
che Perspektiven auf dem
erstmalig einen AusbilDurch die engagierte und
allgemeinen Arbeitsmarkt
dungsplatz
zum
Kfzgute Arbeit unserer Mitarund innerhalb unserer LeMechatroniker
schaffen
beiterinnen und Mitarbeiter
benshilfe auf den Weg zu
werden und es in der
gelingt es, eine höhere
bringen.
Schweißerei unseres IntegVermittlungsquote zu erzie______________________________________________________________________________
Endspurt
wird in diesem Gebäude ein
Tagesangebot für Senioren
eingerichtet.
Gewohnt wird in 4 kleinen
Wohngruppen mit 6 Einzelzimmern, jeweils ausgestattet mit einer Nasszelle und
einem eigenen Balkon und
schönen
Gemeinschaftsräumen.
Der Seniorenbereich verfügt über insgesamt 20
Plätze und hat einen direkten Zugang zum Garten.
Darüber hinaus stehen in
diesem
barrierefreien
Wohngebäude noch 2 klei-

ne Appartements zur Verfügung.
Nachdem es in den zurückliegenden Jahren im Bereich unserer stationären
Wohnangebote immer wieder zu Engpässen und kleineren Wartelisten gekommen ist, freuen wir uns, in
diesem neuen Haus erneut
ansprechende Wohnplätze
anbieten zu können. Die
hohe Zahl an Vorreservierungen zeigt, dass gerade
für dieses Angebot ein großer Bedarf vorhanden ist.

Unser neues stationäres
Wohnangebot
in
der
Schmiechastraße 110 in
Albstadt-Ebingen befindet
sich aktuell kurz vor der
Fertigstellung. Voraussichtlich noch im August werden
dort 24 Zimmer bezugsfertig sein. Darüber hinaus
______________________________________________________________________________
Kaffeeglück
Kaffee genießen und gewinnen. Dieser Slogan unserer Glückskaffee-Aktion
erfüllte sich für Frau Christine Lamkowski, als Gewinnerin des Hauptpreises, einem
Fiat
500.
Der
Reinerlös dieser Verlosung
wird für die Fahrzeugbeschaffung unserer offenen
Hilfen verwendet, so dass

unsere Aktivitäten in diesem Bereich noch weiter
ausgebaut werden können.
Alle, die noch nicht gewonnen haben, können Ihr
Glück im Spätherbst versuchen, wenn die Engel Zollernalb und die Glückskaffee-Aktion parallel durchgedurchgeführt werden.

______________________________________________________________________________
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Termine 2017:

Mi. 19.07.2017

Betreuertreffen, WfbM Bisingen

Di. 25.07.2017

Mitgliederversammlung des
Betreuungsvereins Lebenshilfe Zollernalb e. V.

Sa. 02. - Mo. 04.09.2017

Bietigheimer Pferdemarkt, Albkult

Mi. 27.09.2017

Stiftungs- und Mitgliederversammlung in Bisingen

Di. 10.10.2017

Betreuertag, Hohenzollernhalle Bisingen

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
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