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Editorial

Uwe Hartmann,
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser des
Lebenshilfe-Magazins,
In dieser Lebenshilfe Zeitung wird
über verschiedene Lebens-Wege
berichtet.
Zum Beispiel erzählt eine Mutter,
wie ihr Sohn mit Behinderung fast
sein ganzes Leben lang durch die
Lebenshilfe begleitet wurde.
Oder es geht um einen Mann, der
nach einem schweren Unfall sein
Leben in der Werkstatt und in einer
Wohn-Gruppe wieder fast
selbstständig leben kann.
Auch über neue Entwicklungen in
den verschiedenen Bereichen wird
berichtet.

Hans Brodbeck,
Erster Vorsitzender

„Lebenswege“ – sie sind so unterschiedlich wie die Menschen, die zu uns kommen und bei uns kompetente, professionelle, aber auch einfühlsame Begleitung finden. Als
wichtiger Kooperationspartner stellt die Deutsche Rentenversicherung in unserem aktuellen Magazin ihr umfangreiches Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten
vor, von dem die Menschen in der Lebenshilfe regelmäßig
profitieren. „Lebenswege“ – sie begegnen uns bei einem
jungen Mann und seiner Mutter, denen wir Perspektiven
aufzeigen konnten, an die sie zunächst gar nicht gedacht
hatten. „Lebenswege“ – sie stellen uns eine junge Frau vor,
die in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung ungeahnt
Erfüllung gefunden hat. „Lebenswege“ – sie erinnern uns
alle daran, dass ein Unfall unsere Pläne und Wünsche zunichtemachen und uns zu einer völligen Neuorientierung
zwingen kann. „Lebenswege“ – wir stellen Ihnen Menschen
vor, für die wir seit Jahrzehnten Verantwortung übernehmen, die sich auch nach einem erfüllten Arbeitsleben bei
uns wohlfühlen.
Im zweiten Teil unseres Magazins – es ist die 18. Ausgabe
– stellen wir Ihnen unser neues Vorstandsmitglied Alexandra Mehler und Jörg Schneider, seit Anfang des Jahres
Leiter unserer Werkstätten, vor. Wir zeigen aktuelle Entwicklungen aus den verschiedenen Bereichen auf, geben einen kleinen Rückblick auf unsere Veranstaltungen,
blicken auf die künftigen voraus und bedanken uns bei
all unseren Unterstützern. Wir lassen eine junge Frau zu
Wort kommen, die zum ersten Mal in ihrem Leben wählen
durfte. Und wir dokumentieren einmal mehr, wie viel
Lebensfreude es bringen kann, sich ehrenamtlich für die
Menschen in der Lebenshilfe zu engagieren.
Zum ersten Mal sind alle Magazin-Beiträge auch in Leichter Sprache zu lesen und leisten somit einen Beitrag zur
gelebten Inklusion.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung bei der Lektüre
unseres Magazins.

Uwe Hartmann,
Geschäftsführer

Hans Brodbeck,
Erster Vorsitzender

Gastkommentar
Sport verbindet in allen Lebenslagen.
Sport integriert Menschen in allen möglichen
Lebenssituationen.
Sport hält fit.
Sport schafft und hält soziale Bindungen.
Manfred Haug
1. Vorsitzender
Behinderten Sportgemeinschaft Göppingen 1952 e.V.

Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer der Lebenshilfe Göppingen!
Die Behinderten-Sport-Gemeinschaft
ist ein Verein in Göppingen.
Der Verein macht Sport-Angebote
für Menschen mit und ohne
Behinderung.
Zum Beispiel gibt es
– Schwimmen
– Tisch-Tennis
– Faust-Ball
– Feder-Ball für Rollstuhl-Fahrer
– S
 port für Menschen mit
unterschiedlichen Erkrankungen
wie Schlag-Anfall oder psychisch
Kranke
Ein großer Teil der Sport-Angebote
findet in einer Turn-Halle statt. Die hat
der Verein selbst gebaut.
Der Verein sucht Fahrer und
Fahrerinnen, die die Mitglieder zum
Sport zuhause abholen und wieder
heimbringen.
Und Menschen, die andere beim
Sport anleiten können. Und die das
ohne Bezahlung ehrenamtlich tun.

Nach diesem Motto hat die Behinderten Sportgemeinschaft Göppingen 1952 e.V., kurz BSG, schon lange Verbindung mit der Lebenshilfe Göppingen. Viele Menschen sind
Mitglied in beiden Vereinen. Das Sportangebot ist sehr
umfangreich und bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, um sich gemeinsam bei sportlichen Aktivitäten zu messen – beim Schwimmen in den Barbarossa-Thermen, beim Tischtennis oder dem Faust-, Prell- und
Sitzball. Auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei übten
wir Leichtathletik aus. Aufgrund mangelnder Nachfrage
haben wir diese Angebote aufgeben müssen – und liegen
damit im landesweiten Trend. Kaum eine Behindertensportgemeinschaft bietet heute noch Leichtathletik an.
Die BSG hat sich deshalb auch beim REHA-Sport engagiert. Wir bieten jungen und junggebliebenen Menschen
in Göppingen und Wäschenbeuren Orthopädiesport an.
Rollstuhlfahrer können Integrationssport oder Badminton
ausüben.
Wir haben uns zudem auf sportliche Angebote für verschiedene Krankheitsbilder spezialisiert. Parkinson-Patienten, psychisch Kranke, Herz- oder Lungenkranke und
Schlaganfall-Patienten finden bei uns genau abgestimmte
sportliche Angebote.
Mit unserem Neubau in der John-F.-Kennedy-Straße in
Göppingen (Nähe Sportverein, Frisch Auf) hat sich die BSG
eine eigene Gymnastikhalle erstellt, in der in Zukunft ein
Großteil dieser sportlichen Aktivitäten gebündelt werden
kann. Wir wollen zudem weitere Angebote realisieren. An
Ideen fehlt es uns dazu nicht. Leider lässt sich aber nicht
immer ein Übungsleiter*in finden.
Wir suchen zudem Fahrer*innen für unsere Kleinbusse,
um unsere Mitglieder zu Hause abzuholen und nach dem
Sport wieder nach Hause zu bringen.
Überhaupt – das Ehrenamt. Auch wir tun uns schwer, Mitstreiter*innen zu finden. Und dies, obwohl das Ehrenamt
beileibe nicht nur Belastung ist. Es bringt Menschen zusammen, die viel Freude erleben und Selbstbestätigung erfahren. Und – Jede und Jeder wird im Laufe seines Lebens
auf Hilfe angewiesen sein. Diese Hilfe findet man dann in
Vereinen wie der Lebenshilfe Göppingen und kann sich
noch sportlich oder ehrenamtlich bei der Behinderten
Sportgemeinschaft Göppingen betätigen.
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit im
Sinne der Menschen mit und ohne Behinderung.

M. Haug
1. Vorsitzender
Behinderten Sportgemeinschaft Göppingen 1952 e.V.
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Unsere Kooperationspartner

Deutsche Rentenversicherung
Ins Arbeitsleben integrieren
von Margit Haas

Die Deutsche Rentenversicherung
(die Abkürzung dafür ist DRV) berät
viele Menschen zum Thema Rente im
Alter.
Aber die DRV hat viel mehr Aufgaben.
Sie ist für alle Arbeit-Nehmer und
Arbeit-Nehmerinnen zuständig.
Sie begleitet und unterstützt
Menschen während dem ganzen
Arbeits-Leben in ganz
unterschiedlichen Situationen:
Zum Beispiel:
–w
 enn man wegen einer Krankheit
oder einem Unfall nicht mehr am
früheren Arbeits-Platz arbeiten kann.
Hier hilft die DRV neue Wege und
Möglichkeiten zu suchen, damit man
wieder einen passenden ArbeitsPlatz findet. Zum Beispiel durch
Schulungen oder Weiter-Bildungen.
–  wenn am früheren Arbeitsplatz
Veränderungen notwendig sind.
–  wenn eine Rampe oder passende
Möbel gebraucht werden.
Hier berät die DRV Arbeit-Geber
und Arbeit-Nehmer.
–  bei Menschen mit einer Behinderung:
Hier unterstützt die DRV mit
verschiedenen Hilfen zur Teil-Habe
am Arbeits-Leben.
Oder mit Vermittlungen auf den
allgemeinen Arbeits-Markt.
Immer mehr Menschen benötigen
die Unterstützung der DRV. Damit der
Arbeits-Platz erhalten werden kann.
Oder neue Möglichkeiten gefunden
werden.

Dagmar Rieger, Reha-Fachberaterin

Mit der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verbinden
viele Menschen nur das Altersruhegeld, die Rentenzahlung
im Ruhestand. Tatsächlich finden Arbeitnehmer*innen,
egal ob im Angestellten- oder Arbeiterverhältnis, in den
Beratungsstellen kompetente Ansprechpersonen zu allen
Fragen rund um die Rente. „Die Unsicherheiten sind groß“,
weiß Friedhelm Müller, der Leiter der DRV-Beratungsstelle in Göppingen. Er empfiehlt, rechtzeitig Termine mit einem der Mitarbeitenden zu vereinbaren. „Im persönlichen
Kontakt können wir meist alle Fragen schnell klären.“ Für
grundsätzliche Fragen stehen die Mitarbeitenden auch bei
den zahlreichen regionalen Messen, bei denen sie regelmäßig über die Leistungen der DRV informieren, zur Verfügung.
Die DRV ist indes weit mehr als nur der Rentenversicherer, der am Ende eines Arbeitslebens die Rentenzahlungen
übernimmt. Sie begleitet vielmehr Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen während ihres gesamten Arbeitslebens. „Prävention und Rehabilitation sind ein wichtiges Thema in unserer täglichen Arbeit“, betont Dagmar
Rieger. Die Reha-Fachberaterin der „Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg“ berät regelmäßig Versicherte, aber auch Arbeitgeber*innen und Firmen, wenn es
darum geht, „eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu vermeiden
und den Menschen einen qualifizierten Arbeitsplatz zu
erhalten“. Die Zahl der Versicherten, die dabei auf Begleitung und Unterstützung angewiesen sind, steigt. Und jeder kann davon betroffen sein. Nach einem Unfall, nach
einer Erkrankung bleiben nicht selten gesundheitliche
Einschränkungen, können die Menschen deshalb an ihren
früheren Arbeitsplatz nicht mehr zurückkehren. Durch
eine berufliche Rehabilitation lassen sich aber mit Phantasie und Kreativität meist Tätigkeiten finden, so dass sie

weiter eine vollwertige Berufstätigkeit ausüben und selbstbestimmt leben können. „Das ist freilich oftmals ein langer Weg der Einsicht“, ist die Erfahrung der Reha-Fachberaterin. Denn natürlich ist es für viele Betroffene schwer,
nicht nur die Erkrankung oder Verletzung zu akzeptieren,
sondern in dieser einschneidenden Lebenssituation neue
Perspektiven zu entwickeln.

„Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben sind eine
große Aufgabe der DRV“.
Dagmar Rieger,
Reha-Fachberaterin

„Wir klären zunächst gemeinsam, welcher Weg der bestmögliche für eine Wiedereingliederung ist.“ Und „Wir als
Rentenversicherungsträger blicken über den Tellerrand
hinaus und können Alternativen und weitere Optionen
aufzeigen.“ Hilfreich dabei ist ein über Jahrzehnte hinweg
gewachsenes Netzwerk im Landkreis und weit darüber hinaus. „Wir sind im Miteinander regional schon immer sehr
gut aufgestellt“, freut sich Dagmar Rieger, die seit 17 Jahren
berufliche Rehabilitationsfälle in Göppingen berät und begleitet.

Oftmals gelingt die Wiedereingliederung im seitherigen
Unternehmen. „Die Unternehmen kennen und schätzen
ihre Mitarbeitenden und wollen sie halten.“ Manchmal
sind nur kleine innerbetriebliche Veränderungen notwendig, der Einbau einer Rampe oder eine flexible Möblierung.
Manchmal findet sich im Unternehmen eine andere, adäquate Beschäftigung. Manchmal ist aber auch ein kompletter Neuanfang notwendig. Die Chancen dafür sind derzeit sehr gut. Denn Fachkräfte sind Mangelware und wer
sich entsprechend umschult, weiterbildet und qualifiziert,
findet eine neue berufliche Perspektive. „Wer will, hat auch
mit einer Behinderung sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, erlebt die Expertin regelmäßig.
Die DRV ist für alle Beschäftigten zuständig, also auch für
die, die auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt tätig
sind. Zu den Werkstätten der Lebenshilfe Göppingen bestehen enge und über Jahre hinweg gewachsene Beziehungen. „Anträge auf entsprechende Leistungen kommen
von den Werkstattleitern der Lebenshilfe oder den Sozialen Diensten.“ Erfreulicher Weise seien Arbeitgeber*innen
bereit, Menschen mit einer geistigen Behinderung zu beschäftigen. „Es gelingt immer wieder, sie vom zweiten auf
den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln“, freut sich die erfahrene Fachberaterin.
In der jüngeren Vergangenheit steigt die Zahl der Menschen, die Leistungen auf Teilhabe am Arbeitsleben beantragen. Sie haben nicht immer körperliche Einschränkungen, sind aber aufgrund einer psychischen Erkrankung

Frau Rieger in
Beratungssituationen
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nicht mehr in der Lage, den Anforderungen ihrer seitherigen Berufstätigkeit gerecht zu werden. „Die Zahl der psychischen Erkrankungen gerade bei jüngeren Menschen
steigt“, stellt Dagmar Rieger fest. „Das Bewusstsein dafür
wächst. In früheren Zeiten wurden die Betroffenen zu Hause versorgt und die Erkrankung nicht öffentlich gemacht.“
Zudem „verbessern sich die Behandlungsmöglichkeiten
ständig.“
Psychische Probleme spielen aber auch eine Rolle, wenn
Beschäftigte nach einem Unfall oder einer Erkrankung mit
ihrem Schicksal hadern und so „eine zweite oder dritte
Diagnose gestellt werden muss“.

Maximal zwei Jahre und drei
Monate fördert die DRV entsprechende
Qualifizierungsmaßnahmen der beruflichen Rehabilitation. Dann wechselt die
Zuständigkeit zum Landratsamt.
„Danach ist die Eingliederungshilfe
der richtige Ansprechpartner.“
Dagmar Rieger,
Reha-Fachberaterin

Bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg Land sind im Raum Göppingen 84 000 Menschen versichert. Ein gutes Viertel (23 000) bezieht ein
Altersruhegeld.
2 100 Versicherte hatten in den Landkreisen Göppingen
und Esslingen Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben gestellt, 4 600 für eine medizinische Rehabilitation.
In der Beratungsstelle Göppingen in der Schützenstraße
14 arbeiten 13 Mitarbeitende.

Service-Daten:
Telefon 07161-960 73 - 0; Fax 07161 960 73 - 90;
aussenstelle.goeppingen@drv-bw.de
Sprechzeiten:
montags – mittwochs von 8 bis 16 Uhr
donnerstags von 8 bis 18 Uhr
freitags von 8 bis 12 Uhr
Termine außerhalb der Sprechzeiten unter 0711 848 30300
und altersvorsorge.region-stuttgart@drv-bw.de

An die Beratungsstelle der DRV in Göppingen ist ein Servicezentrum für Altersvorsorge angegliedert. Die Mitarbeitenden informieren alle Versicherten kostenlos und unabhängig zu allen Fragen rund um die Altersvorsorge.

Wege finden mit der
Beratungsstelle
Bei Gesprächen in der Beratungsstelle begegnen uns
unterschiedlichste Lebenswege und Lebensmodelle von
Einzelpersonen und Familien. Spürbar ist der gesellschaftliche Wandel. Sahen wir früher die Hauptaufgabe in Fürsorge und Schutz für Menschen mit Behinderung, hat sich
heute unser Blick auf sie verändert. Ihre Bedürfnisse und
Wünsche, Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe rücken in den Mittelpunkt.

Margarita Fürst-Braun und Doris Röckle-Siegel

von Doris Röckle-Siegel

Früher gab es oft die Meinung, dass
Menschen mit Behinderung umsorgt
und beschützt werden müssen.
Das hat sich verändert.
Heute ist es immer wichtiger, was
Menschen mit Behinderung selbst
wollen und brauchen.
Und dass sie überall dabei sein können.
Das merken wir auch in Gesprächen
mit Eltern in der Beratungsstelle.
Viele möchten für Ihre Kinder mit
Behinderung einen persönlichen und
passenden Lebens-Weg.
Und Menschen mit Behinderung
möchten heute über ihr Leben selbst
bestimmen.
Damit das gelingt muss man vieles
beachten:
– Welche Ideen für die Zukunft hat
man?
– Welche Unterstützung benötigt man
und wie kann man das bezahlen?
– Welche Möglichkeiten sind
machbar und wie plant man alles?
Die Beratungsstelle kann Sie dabei
unterstützen.
8

Die gesetzlichen Grundlagen wurden durch die UNBehindertenrechtskonvention geschaffen, die die Rechte
von Menschen mit Behinderung stärkten. Mit dem Bundesteilhabegesetz wird dieser Weg fortgeführt.
Zunehmend benennen Eltern in Beratungsgesprächen
den Wunsch nach einem möglichst passgenauen und individuellen Weg für ihre Kinder. Dies erfordert rechtzeitige
Planung, benötigt Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten und ihre Finanzierung und ein vielfältiges
Angebot von Seiten der Leistungserbringer.
Viele Eltern heute wollen „Normalität“, trauen ihren Kindern mehr zu, haben zu Recht auch Ansprüche an eine
eigene Lebensplanung, wenn die Kinder erwachsen sind.
Auch Menschen mit Behinderung selbst erfahren sich heute mehr als Teil der Gesellschaft. Es müssen Ideen zur eigenen Zukunftsgestaltung entwickelt werden, es braucht
einen Plan und Mut zur Umsetzung und eine realistische
Einschätzung der Möglichkeiten. Zusätzlich wichtig sind
Informationen über Rechte und Ansprüche des Einzelnen
und welche Unterstützung benötigt wird.
Hierbei sind Gespräche und ein Austausch zwischen
Betroffenen in Gesprächskreisen wichtig und hilfreich.
Wir von der Beratungsstelle können Sie dabei unterstützen.

Kontakt:
Doris Röckle-Siegel
Tel. 07161/9  56  47 - 13
Margarita Fürst-Braun
Tel. 07161/9  56  47 - 14
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Mein Sohn Michel
Mein Name ist Efi Späth. Mein Sohn Michel kam mit einer
Mehrfachbehinderung zur Welt. Operationen, Klinikaufenthalte, Arzttermine und Therapien prägten unseren Alltag. Inzwischen ist Michel ein junger Mann von 23 Jahren.
Die Lebenshilfe begleitet meinen Sohn und mich von Anfang an. Über die Frühförderung kamen wir zur Beratungsstelle. Für mich als alleinerziehende Mutter waren Entlastung und Unterstützung besonders wichtig, um den Alltag
zu schaffen. Mein Sohn sollte gut betreut sein und Erfahrungen außerhalb unserer Familie machen können.

Michel und Efi Späth

von Efi Späth und Margarita Fürst-Braun

Frau Späth erzählt über ihren Sohn
Michel, der heute 23 Jahre alt ist.
Michel wurde mit einer MehrfachBehinderung geboren.
Die Lebenshilfe hat die Familie von
Anfang an begleitet:
Zum Beispiel in der Früh-Förderung.
In der Freizeit wurde Michel durch die
Offenen Hilfen sehr gut betreut.
Das hat Frau Späth im Alltag sehr
entlastet. So konnte sie sich immer
wieder erholen.
Und Michel konnte neue Erfahrungen
sammeln.
Die Beratungs-Stelle unterstützte Frau
Späth in vielen Gesprächen.
Hier ging es um Begleitung bei
Entscheidungen und Krisen. Aber auch
um Informationen und Hilfe bei
Anträgen.
Seit 2018 lebt Michel in einem WohnHeim der Lebenshilfe und fühlt sich
dort sehr wohl.
Michel und Frau Späth genießen aber
auch gemeinsame Zeit bei Besuchen
zu Hause.

Durch die Freizeitangebote der Offenen Hilfen war dies
möglich. Später kamen Übernachtungen in der Oase und
in der Bettlad in Süßen dazu. Das war ein wichtiger Schritt
für uns Beide in Richtung „Loslassen“ können, da wir eine
sehr enge Verbindung haben.
Michel musste intensiv medizinisch betreut werden. Er
hatte ein Tracheostoma und einen Sauerstofftank. Dadurch ergaben sich Ängste und Bedenken, ob er in den Angeboten der Lebenshilfe gut versorgt werden könnte. Mit
gegenseitigem Vertrauen und Zuversicht wagten wir es und
haben es nie bereut.
Immer wieder wandte ich mich an die Beratungsstelle,
wenn Entscheidungen anstanden. Frau Fürst-Braun hat
unsere Entwicklungsschritte und Krisen begleitet und uns
wertvolle Hilfestellung gegeben. Ich möchte hier die Pubertät nennen, die bei Michel doch sehr ungewöhnlich
verlaufen ist.
Ein weiterer Meilenstein war die Volljährigkeit meines Sohnes. In der Beratungsstelle half man mir, die notwendigen
Schritte einzuleiten wie zum Beispiel die Antragstellung
auf Grundsicherung oder die Beantragung einer gesetzlichen Betreuung.
In vielen Gesprächen wurde der für uns größte Schritt vorbereitet – Michels Umzug in ein Wohnheim. Zu Beginn
war das Thema mit großen Unsicherheiten verbunden: Wo
werden wir einen Platz finden? Wie wird Michel zurechtkommen? Wird er sich wohlfühlen? Passt er in die Wohngruppe? … In Gesprächen konnte ich meine Vorstellungen,
Wünsche und Sorgen äußern. Dies half mir sehr, mich damit auseinanderzusetzen und meine Ängste im Zaum zu
halten.
Mit Unterstützung der Beratungsstelle bekam Michel im
vergangenen Jahr einen Platz in einem Wohnheim der
Lebenshilfe, seiner Lebenshilfe. Ein wahrer Glücksfall für
Michel! Er „gehört“ zur Lebenshilfe, sie gibt ihm Sicherheit
und er vertraut ihr.
Michel hat sich inzwischen gut eingelebt und fühlt sich
wohl. Er ist erwachsen geworden und wir begegnen uns
auf einer neuen Ebene. Beide haben wir nun die Chance
auf ein eigenes Leben. Selbstverständlich verbringt Michel
auch noch Zeit mit mir in unserem gemeinsamen Zuhause,
nun aber frei von der gegenseitigen Abhängigkeit.
Für uns war und ist die Lebenshilfe ein verlässlicher
Partner.

Vielfach engagiert!

Gudrun Lammel

von Margit Haas

Gudrun Lammel ist 74 Jahre alt.
Sie ist in Rente und lebt in einem
Wohn-Heim der Lebenshilfe in
Heiningen
Früher hat sie in der Werkstatt der
Lebenshilfe gearbeitet.
Sie wollte arbeiten und eigenes Geld
verdienen.
Sie wollte selbst bestimmen über ihr
Leben.
Für Frau Lammel ist es wichtig, dass
Menschen mit Behinderung so viel
wie möglich selbst bestimmen
können.
Und dass sie so selbst-ständig wie
möglich leben können.
Für dieses Ziel hat sie sich bei
ihrer Tätigkeit im Werkstatt-Rat, im
Heim-Beirat und im Kreis-SeniorenRat eingesetzt.
Sie hat viel erreicht.
Frau Lammel freut sich, dass
Menschen mit Behinderung heute in
der Gesellschaft akzeptiert sind.
Sie bedauert, dass noch nicht alles
barriere-frei ist.
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„Ich kann stur sein“, bekräftigt Gudrun Lammel und lacht.
Wer sich mit ihr unterhält, zweifelt keinen Moment an
der Willensstärke der 74-Jährigen. Ob im Werkstatt- oder
Heimbeirat oder im Kreisseniorenrat, Gudrun Lammel
setzte sich immer „für die Schwächeren ein“. „Ich gebe so
schnell nicht auf und habe so Einiges erreicht“, blickt die
Ruheständlerin zurück. Sie erinnert sich, wie sie Anfang der
siebziger Jahre von der Lebenshilfe Göppingen erfuhr und
an ihrem Wohnort Kirchheim Eltern von anderen Behinderten überzeugte, sie ebenfalls in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung anzumelden. Schließlich war es
ein ganzer Bus voll, der die Mitarbeitenden jeden Tag von
Kirchheim nach Heiningen fuhr. Dass der Bus nicht barrierefrei war – für Gudrun Lammel war dies kein Hinderungsgrund. „Ich bin auf allen Vieren ein- und auf dem Hintern
ausgestiegen“, erzählt sie herzhaft lachend. 1981 dann zog
sie als eine der ersten Bewohnerinnen in das Wohnheim im
Heininger Struttweg. Damals war ihre Mutter verstorben.
„Von ihr habe ich nie Unterstützung erhalten.“ Sie habe
sie im Gegenteil unselbständig gehalten. Kontakt zu ihrem
Vater hatte sie nie. Den zu ihren Geschwistern hat sie zwischenzeitlich abgebrochen. Als „Krüppel“ wollte sie nicht
bezeichnet und behandelt werden. Überhaupt hätte die
Familie sie am liebsten versteckt. „Aber ich bin da!“
Wichtig war ihr immer zu arbeiten und Geld zu verdienen.
Früher hat sie deshalb auch selbstgefertigte Handarbeiten
verkauft. Und mit einer Ehrenamtlichen ging sie regelmäßig töpfern, „20 Jahre lang und ich hatte auch noch Familienanschluss“. Jetzt wollen die Hände nicht mehr und
deshalb kann sie auch einer weiteren Leidenschaft nicht
mehr nachgehen: Zahlreiche Puzzles an den Wänden ihres
Zimmers im Lebenshilfe-Wohnheim in der Hauptstraße in
Heiningen – hier wohnt sie seit 1998 – belegen, dass sie ein
einmal ins Auge gefasstes Ziel unbeirrt verfolgt. Auf ihrem
Keyboard macht sie nach wie vor Musik oder sie trifft sich
mit Freunden und früheren Arbeitskolleg*innen.
Zwischenzeitlich hat sie sich etwas zurückgezogen – die
Gesundheit macht nicht mehr so richtig mit. „Ich brauche
mehr Hilfe als früher.“ Gudrun Lammel blickt auf ein langes Leben zurück und hat viel Veränderung erlebt. „Zum
Glück sind Menschen mit einer Behinderung heute akzeptiert in der Gesellschaft“. Sie treffe überall auf Hilfsbereitschaft, bedauert aber auch, dass noch nicht alles barrierefrei ist. Dank der Begleitung durch die Mitarbeitenden der
Lebenshilfe kann sie ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen – „ohne gesetzlichen Vertreter“, betont Gudrun
Lammel. Und: „Mir geht es hier sehr gut!“
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Lebensfroh!

Hedwig Metzler

von Margit Haas

Hedwig Metzler ist in Rente und lebt
in einer Wohn-Gemeinschaft der
Lebenshilfe in Eislingen.
Sie nutzt viele Angebote in Eislingen.
Zum Beispiel den Kaffee-Nachmittag
einer Kirchen-Gemeinde oder den
Frühstücks-Treff. Sie besucht RockKonzerte und eine Sing-Stunde.
Sie hat alle Wege kennen gelernt und
kann so vieles alleine unternehmen.
Katrin Kasper unterstützt Frau Metzler
im Alltag.
Früher lebte Frau Metzler bei ihrer
Mutter in Göppingen. Sie arbeitete
in einem Kinder-Garten. Einige
Kolleginnen besuchen sie heute
regelmäßig.

Schlechte Laune? Die kennt Hedwig Metzler nicht! Mit einem strahlenden Lächeln geht sie auf alle Menschen zu
und gewinnt schnell deren Sympathie. Hedwig Metzler
gelingt Beneidenswertes: Sie kann auch dem Negativen
etwas Positives abgewinnen. Seit sechs Jahren lebt die Ruheständlerin in einer Wohngemeinschaft in Eislingen und
fühlt sich ausgesprochen wohl. Dort kennt sie sich gut aus,
nutzt dort viele Angebote. „Ich gehe in der St.-Markus-Gemeinde zum Kaffeenachmittag und ins Christus-Gemeindehaus zum Singen. Dort gibt es auch einmal im Monat ein
Mittagessen“, erzählt die 69-Jährige im reich dekorierten
Wohnzimmer der WG in der Charlottenstraße. Und dann
ist da auch noch der Frühstückstreff im Gemeindehaus
der Luthergemeinde. Gemeinsam mit ihrer Betreuerin aus
dem Ambulant Betreuten Wohnen, Katrin Kasper, war sie
am Anfang die Wege abgegangen und kann jetzt mithilfe
ihres Rollators viele Aktivitäten alleine unternehmen. „Der
Kontakt mit Katrin ist wichtig für mich. Mit ihr kann ich
alles besprechen. Sie geht mit mir auch einkaufen oder wir
backen zusammen einen Kuchen“.
Bevor sie in die Wohngemeinschaft der Lebenshilfe zog,
lebte Hedwig Metzler bei ihrer Mutter in Göppingen. Als
die älter wurde und auf Unterstützung angewiesen war,
kümmerte sie sich gemeinsam mit ihren Geschwistern um
sie. Und besuchte sie regelmäßig im Pflegeheim, das gleich
neben dem Kindergarten lag, in dem sie über 40 Jahre lang
arbeitete. „Ich liebe Kinder und habe mit ihnen am liebsten
gemalt“, berichtet sie strahlend. Mit einigen ihrer Kolleginnen verbindet sie bis heute eine enge Freundschaft. „Sie
besuchen mich regelmäßig“.
So wohl sie sich heute in der WG fühlt, der Anfang war
schwer. „Es war schwer, zu Hause auszuziehen“, erinnert
sie sich. Jetzt aber genießt sie es, viel freie Zeit zu haben für
ihre vielfältigen Interessen. In drei Kalendern hält sie die
zahlreichen Termine fest und verpasst keine Verabredung!
Auch nicht den Besuch des Schwimmbades, bei dem sie
die Ehrenamtliche Hella Schmid begleitet. „Die ist genauso
lustig wie ich!“
Mit dabei – egal, wohin Hedwig Metzler geht – ist ihre Bärin Hedwig. Das sichtbar geliebte Stofftier hat sie farbenfroh gekleidet, der Bärin bunte Bänder ins Haar gewoben.
Sie gab ihr in schwierigen Zeiten Halt, sie kommt selbstverständlich auch mit, wenn sie im Göppinger Waldheim
zweimal im Jahr „Urlaub ohne Koffer“ macht. Die Bärin
Hedwig ist aber nur ein Stofftier unter vielen. In Regalen
und auf dem Sofa leisten sie sich Gesellschaft. In ihrem
Zimmer bleibt Hedwig Metzler gerade Platz zum Schlafen.
Hedwig Metzler hat ihre Lieblinge alle im Blick. Und will
keines missen.
Eine ihrer großen Leidenschaften ist die Musik. Und da
lässt sie sich natürlich kein Openair-Rockkonzert beim Eislinger Schloss entgehen. Auch hier schränkt sie sich nicht
ein und liebt jede Art von Musik. Und singt selbst gerne –
regelmäßig in einer Seniorengruppe in Eislingen.

„Wertvolle
Erfahrungen“
im FSJ
von Lisa Klusik, Nadine Ritz und Nadine Hieber

Lisa Klusik machte seit September 2018
ein freiwilliges soziales Jahr im Förderund Betreuungs-Bereich der Lebenshilfe
in Geislingen.
Sie möchte neue Erfahrungen machen
und selbstständiger werden.
Und sie wollte erfahren, ob ein Beruf im
sozialen Bereich für sie passt.
Im Förder- und Betreuungs-Bereich hat
Frau Klusik viele Aufgaben:
–  Sie hilft, die Menschen zu pflegen und
zu betreuen

Lisa Klusik und Nadine Ritz

–  Sie ist bei verschiedenen Angeboten
dabei. Zum Beispiel beim Musik
machen oder Kochen

Mein Name ist Lisa Klusik. Ich bin 18 Jahre alt und komme
aus Amstetten. In meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier
und aktiv Fußball.

–  Sie ist bei Ausflügen dabei
Frau Klusik gefällt der tägliche Kontakt
zu den Menschen mit schweren
Behinderungen sehr.
Sie hat festgestellt, dass es im Förderund Betreuungs-Bereich wichtig ist,
dass man gut miteinander umgeht. Das
ist für alle wichtiger als tolle Kleider und
gutes Aussehen.
Sie hat erlebt, dass jeder Mensch mit
einer Behinderung seine eigene
Persönlichkeit und eigene Bedürfnisse
hat.
Sie hat viele fachliche Dinge gelernt.
So kann sie die Menschen besser
verstehen und unterstützen.
Frau Klusik hat entschieden: Sie hat
nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr
eine Ausbildung zur Heil-ErziehungsPflegerin begonnen.
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Ich machte seit September 2018 ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) im Förder- und Betreuungsbereich bei der Lebenshilfe Göppingen in Geislingen. Um andere über meine Arbeit und Erfahrungen in meinem FSJ zu informieren,
haben Nadine Ritz und Nadine Hieber ein Interview mit
mir geführt:
Warum hast du dich dazu entschieden ein FSJ zu machen?
Um mich beruflich zu orientieren, Erfahrungen zu sammeln, selbstständiger zu werden und um Neues zu erlernen. Auch der Wunsch, mir ein ganzes Jahr für mich und
für andere Menschen Zeit zu nehmen, war ein Grund,
mich dafür zu entscheiden.
Was sind deine Aufgaben?
Meine Aufgabe ist es, Menschen mit Behinderung, im Alltag des Förder- und Betreuungsbereiches zu begleiten und
zu unterstützen. Ich helfe bei der Pflege und der Betreuung.
Zur Pflege gehört zum Bespiel die Unterstützung bei Toilettengängen. Und wir sind gemeinsam aktiv. Wir machen
Musik, kochen, unternehmen Ausflüge, sind kreativ und
machen Angebote zur Selbstwahrnehmung wie zum Beispiel fühlen, riechen, hören… Meine Aufgabe ist es auch,
selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Was möchte
ich essen und machen? Wo will ich mitgehen oder an welchem Angebot möchte ich teilnehmen? Die Fähigkeiten zu
fördern ist auch eine wichtige Aufgabe, um diese zu erhalten, zu verbessern, aber auch um Neues zu erlernen.
Was gefällt dir am besten?
Mit das Schönste ist der tägliche Kontakt mit den Menschen. Ich habe hier die Möglichkeit, jeden Tag diesel-
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ben Menschen zu betreuen, sie immer besser kennen zu
lernen, auf jeden Einzelnen besonders einzugehen, mir
Zeit zu nehmen und gemeinsam neue Ziele zu setzen.
Immer wieder Feedback zu bekommen ist schön. Dass
die Menschen sich freuen, dass man da ist, aber einem
auch mal direkt gezeigt wird, dass man gerade einfach nur
nervt. Die Dankbarkeit, die man bei den kleinsten Dingen zurückbekommt. Ich habe auch das Gefühl, dass hier
andere Werte zählen als sonst. Positiv ist auch, so viele verschiedene und neue Dinge Schritt für Schritt zu lernen. Immer mehr helfen und mitarbeiten zu können und dadurch
die eigenen Fortschritte bewusster wahr zu nehmen. Ich
sehe Vieles ganz anders als früher.
Gab es Herausforderungen und hast du dich durch das FSJ
weiterentwickelt?
Die größte Herausforderung für mich war, aus mir herauszugehen. Ich hatte ja vorher so gut wie keinen Kontakt mit
Menschen mit Behinderung. Auf die Leute zu zugehen und
mit den verschiedenen Reaktionen umzugehen, Neues
auszuprobieren, obwohl ich nicht wusste, welche Fehler
ich mache. Zu lernen und zu akzeptieren, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Zu lernen, dass es Dinge gibt,
die nicht zu ändern sind – das war nicht immer einfach.
Mir wurde bewusst, dass ich nicht nur für mich selbst verantwortlich bin. Ich bin selbstständiger, viel selbstbewusster, verantwortungsbewusster und somit auch ein Stück
erwachsener geworden.

Was hast du gelernt?
Ich habe mir vor dem FSJ nie wirklich Gedanken über Menschen mit Behinderung gemacht. Mir war nie bewusst, wie
viel die Menschen wirklich mitbekommen. Jeder Mensch
ist anders, hat seinen eigenen Charakter. Auch Menschen
mit Behinderung. Jeder wird von Zuhause geprägt. Ich
habe auch gelernt, dass man sich über so viele Dinge freuen kann. Auch dass es wichtig ist für andere Menschen mit
zu denken. Auf kleine Dinge zu achten, um diese für die
Menschen zu übernehmen und zu unterstützen. Ich habe
auch gelernt, wie gut man die Leute kennen muss, um zu
erkennen, wann man wie helfen kann. Dass jeder unterschiedlich lange braucht, um jemand Neues zu akzeptieren und Vertrauen aufzubauen. Ich habe viele fachspezifische Dinge gelernt, die mir helfen, die Menschen und ihr
Verhalten besser zu verstehen und damit umzugehen. Das
alles hat mir gezeigt, wie wichtig Empathie in diesem Beruf ist. Dadurch kann ich meine Kollegen auch viel besser
unterstützen.
Würdest Du ein FSJ weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Das FSJ ist super, um Erfahrungen in vielen unterschiedlichen Bereichen zu sammeln. Das Beste
für mich war, nach dem Prüfungsstress ein Jahr zu arbeiten, ohne gleich wieder lernen zu müssen. Ich habe mich
nach mehreren Monaten in meinem FSJ für die Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin entschieden. Ich werde viel
lernen und kann Menschen begleiten. Dies macht meine
Arbeit zu etwas ganz Persönlichem.

FREIWILLIGES
SOZIALES JAHR
STEHT DIR GUT.
Hast du Lust, zusammen mit Menschen mit
Behinderung was Sinnvolles und Praktisches zu tun?
Dann bist du bei uns genau richtig!
In Wohngruppen, im Bildungszentrum, Werkstätten,
Förder- und Betreuungsbereich, in den Ambulanten
Hilfen oder im Schulkindergarten kannst du bei
einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) Erfahrungen
fürs Leben sammeln.
Deine Bewerbung richtest Du an tstaudenmaier@lh-goeppingen.de
soziales-engagement.lh-goeppingen.de

Zu Besuch bei Blumen Vogt

Menschen in
der Lebenshilfe
Letztes Jahr bin ich Onkel geworden.
In Geislingen besuche ich meine
Schwester und ihre Familie und auch
meine Eltern manchmal.
Carina Nagel und Benni Schneider

von Daniela Hoffmann und Doris Röckle-Siegel

Benni und Carina sind schon lange ein
Paar. Sie erzählen aus ihrem Leben.
Benni:
Ich wohne seit 3. 11. 2011 in Heiningen.
Ich teile mir eine Wohnung mit einer
Mitbewohnerin. Alle 2 Wochen treffe
ich mich mit meinem Betreuer aus
dem Ambulant Betreuten Wohnen.
In meiner Freizeit mache ich gerne
Sport. Ich fahre gerne Fahrrad und
bin damit schon nach Ulm gefahren.
Früher gab es bei Neu-Ulm ein
Fußball-Turnier. Da habe ich gerne
mit der Fußball-Mannschaft FilstalSoccers mitgemacht. Es gab auch
eine Urkunde.
Beim Barbarossa Berg-Lauf habe ich
dieses Jahr auch mitgemacht. Ich bin
eine gute Zeit gelaufen. Meine
Rekordzeit war 38 Minuten 33 Sekunden.
Auch mit Freunden unternehme ich
viel.
Wir fahren zusammen Fahrrad z.B.
von Heiningen nach Jebenhausen
oder Gammelshausen.
Ab und zu grillen wir oder wir sitzen
einfach gemütlich zusammen.
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Carina:
Seit Juli 2018 wohne ich in einer
Wohn-Gemeinschaft vom Ambulant
Betreuten Wohnen in Göppingen.
Vorher habe ich in einer AußenWohn-Gruppe in Eislingen gewohnt.
Mit dem Umzug wollte ich
selbstständiger werden.
Es gefällt mir, dass ich abends mehr
rausgehen kann. Und dass ich jetzt
nicht mehr so viele Mitbewohner
habe. In der Wohn-Gemeinschaft ist
es ruhiger und immer witzig.
Abends erledige ich alle meine
Termine. Alle zwei Wochen besuche
ich meine Eltern. Ich gehe gern
alleine einkaufen. Das macht mir
Spaß. Leider ist das Geld manchmal
zu schnell weg.
Benni + Carina:
Wir gehen gerne zusammen weg.
Zum Beispiel schwimmen, Eis essen
oder ins Kino. Wir sind auch schon
einmal zusammen essen gegangen.
Wir besuchen uns gegenseitig zu
Hause und machen Spiel- oder
Film-Abende.
Manchmal kommen Freunde oder
Nachbarn zu Besuch. Dann trinken
wir ein Bier zusammen und
schwätzen ein bisschen.
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Reiners
Lebenswelten
von Reiner Fuchs und Katrin Schimo

Reiner Fuchs ist 50 Jahre alt.
Seit 1990 arbeitet Reiner schon in
verschiedenen Werkstätten der
Lebenshilfe. Heute arbeitet er in der
Werkstatt in Eschenbach.
Früher hat er in einer Außen-WohnGruppe der Lebenshilfe in Göppingen
gewohnt.
Heute lebt er in einer WohnGemeinschaft in Göppingen
zusammen mit 3 anderen Menschen.
An 4 Nach-Mittagen in der Woche
kommt eine Mitarbeiterin vom
Ambulant Betreuten Wohnen in die
Wohn-Gemeinschaft. Sie unterstützt
die Bewohner im Alltag.
In seiner Freizeit ist Reiner viel
unterwegs.
Zum Beispiel besucht er Fuß-Ball
Spiele des FC Rechberghausen oder
Hand-Ball Spiele von Frisch Auf
Göppingen.
Er geht zum Stamm-Tisch oder zum
Kegeln.
Manchmal macht er etwas mit seinen
Mit-Bewohnern oder mit seiner
Freundin.

Reiner Fuchs

Ich heiße Reiner Fuchs und bin 50 Jahre alt. Meinen
Geburtstag am 8. Juli habe ich mit einem Fest gefeiert.
Ganz früher habe ich in Rechberghausen bei meinen Eltern gewohnt. Beide sind mittlerweile schon gestorben.
Gemacht habe ich in meinem Leben schon viel. Zuerst war
ich in der Bodelschwinghschule in Göppingen und dann in
der Pestalozzischule. Den Hauptschulabschluss habe ich
aber nicht gemacht, ich war einfach zu faul dafür.
Als Kind bin ich gerne Ski gefahren. Ich bin mit meinem
Vater jeden Berg heruntergefahren. Als meine Eltern verstorben sind, bin ich nach Göppingen in die AWG Beethovenstraße gezogen. 1989 habe ich für circa ein halbes
Jahr bei Märklin gearbeitet. Das hat aber nicht so gut geklappt und ich bin wieder gegangen. Seit 1990 arbeite ich
nun in der Werkstatt von der Lebenshilfe. Zuerst war ich
in Heiningen. Dann habe ich nach Holzheim gewechselt
und dann nach Eschenbach. Da bin ich heute noch. Ich
bin großer Fan vom FC Rechberghausen und vom Frisch
Auf Göppingen. Ich habe auch eine Dauerkarte und gehe
zu fast jedem Spiel. Seit eineinhalb Jahren wohne ich in einer WG am Rosenplatz in Göppingen. Der Umzug von der
Außenwohngruppe in eine WG war für mich eine Herausforderung, trotzdem habe ich mich voll darauf gefreut.
Vom ambulant betreuten Wohnen kommt vier Mal in der
Woche jemand am Nachmittag vorbei, um zu schauen ob
alles in Ordnung ist und uns im Alltag zu unterstützen.
Letztes Jahr bin ich leider sehr schwer erkrankt, war längere Zeit im Krankenhaus und in Reha. Mittlerweile geht es
mir aber zum Glück wieder richtig gut. In der WG wohnen
mit mir vier Leute. Wir verstehen uns meistens ganz gut.
In der Freizeit bin ich gerne und viel unterwegs. Immer
wenn was ansteht bin ich dabei (z. B. Spiel des FC Rechberghausen oder Frisch Auf). Donnerstags gehe ich oft
zum Stammtisch ins Rockcafé oder auch zum Kegeln nach
Rechberghausen.
Seit einem dreiviertel Jahr habe ich auch eine Freundin,
die Sylvi. Wir kennen uns schon richtig lange. Manchmal
unternehmen wir WGler was. Mit Franzi gehe ich oft zu
den Handballspielen vom Frisch Auf, mit Angelika schaue
ich gerne Fernsehen oder wir gehen zusammen einkaufen,
mit Efkan gehe ich gerne in die City Bar zum Sky gucken.
In der WG am Rosenplatz bin ich jetzt richtig gut angekommen und fühl mich wohl.

Lebenswege: Jasmina Farkas und Harald Bernhard

Auf einem guten Weg!
Durch den Unfall hat er heute eine
Behinderung.
Harald arbeitet jetzt in einer Werkstatt
der Lebenshilfe.
Jasmina und Harald haben sich in
einer Außen-Wohn-Gruppe kennen
gelernt.
Seit fast 9 Jahren sind sie ein Paar
und leben zusammen in einer
Wohn-Gruppe.
Beide wollen möglichst selbstständig
leben.
Jasmina Farkas und Harald Bernhard

von Thomas Neumeister

Jasmina Farkas hat eine Behinderung,
weil ihre Eltern zu viel Alkohol
getrunken haben.
Als Kind hat sie in einem Kinder-Haus
gelebt.
Nach der Schule ist Jasmina in ein
Wohn-Heim der Lebenshilfe gezogen.
Und sie hat in der Werkstatt gearbeitet.
Heute arbeitet sie auf einem AußenArbeits-Platz der Lebenshilfe in einer
Schul-Mensa.
Harald Bernhard ist in Geislingen
aufgewachsen.
Er hat eine Ausbildung zum Glaser
gemacht.
Er hat geheiratet und eine Tochter
bekommen.
2001 hatte er einen Unfall mit dem
Motor-Rad und wurde schwer
verletzt.
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Den Feier-Abend und ihre Freizeit
verbringen sie gemeinsam.
Sie sind viel unterwegs: zum Beispiel
besuchen sie die Familie von Harald.
Oder sie machen Ausflüge oder
besuchen den Gesprächs-Kreis.

Jasmina Farkas ist in Geislingen geboren und im Täle aufgewachsen. Sie ist das jüngste von sieben Geschwistern.
Ihre Behinderung hat Jasmina, weil ihre Eltern zu viel Alkohol konsumiert hatten. Deswegen wohnte sie auch ab
ihrem siebten Lebensjahr im Kinderhaus in Oberböhringen. Jasmina besuchte die Pestalozzischule, später die
Bodelschwinghschule. Dann zog Jasmina ins Wohnheim
der Lebenshilfe in Geislingen, begann auch in der Werkstatt der Lebenshilfe ihre berufliche Laufbahn. Jasmina
ist eine lebenslustige, fleißige und fröhliche Frau; nur mit
Stress kommt sie nicht so gut klar. „Ich wollte immer möglichst selbstständig sein“. Mit dem Wechsel in die Außenwohngruppe (AWG) vor acht Jahren hatte sie einen großen
Schritt geschafft. Es folgten zwei weitere Umzüge. Letztes
Jahr hat sich Jasmina nach einem Praktikum entschieden,
ihre Werkstattgruppe zu verlassen, und zukünftig in einer
Außenarbeitsgruppe der Lebenshilfe im Team der Mensa
an der Michelbergschule mitzuarbeiten. Das gefällt ihr bis
heute „sehr gut“.
Harald Bernhard’s Familie kommt aus der Sinsheimer Gegend. „Ich bin eigentlich ein Gelbfüßler.“ Als Kind zog er
mit seinen Eltern nach Unterböhringen. Harald besuchte
die Einstein-Schule in Geislingen und machte eine Lehre
als Glaser bei der Firma Ebner. Dort arbeitete er längere
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Zeit, wechselte dann als Lagerist und Staplerfahrer zu der
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH. Harald hat
geheiratet, eine Tochter wurde geboren, später wird die
Ehe geschieden. Er fand wieder eine Partnerin – so ist das
Leben. Dann kommt das Schicksalsjahr 2001: Bei einer
Motorrad-Tour in Italien verunglückt der leidenschaftliche Biker schwer. Er erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma, hat
komplizierte Frakturen und Läsionen. Auf einen Schlag
ist alles anders! „An den Unfall habe ich überhaupt keine
Erinnerung mehr“, berichtet Harald. Er wird mehrfach
operiert, ist lange in Reha. Was bleibt, sind die Folgen des
Schädel-Hirn-Traumas und eine Halbseitenlähmung. An
eine reguläre Arbeit ist nicht mehr zu denken. „Jeder hat
gesagt, der läuft nicht mehr, aber ich laufe wieder“, erzählt
der Kämpfer nicht ohne Stolz. Seine Beziehung jedoch
kann die neuen Umstände nicht dauerhaft aushalten, und
so muss Harald 2010 ins Senioren-Pflegeheim der Samariterstiftung übersiedeln. Auch Harald ist ein lebenslustiger
und positiv gestimmter Mensch, aber im Pflegeheim hielt
er es nicht aus. „Nur mit den vielen alten Menschen zusammen, nein, da versauere ich“.
Das Heim knüpft den Kontakt zur Lebenshilfe, und so
beginnt Harald sein zweites Leben. Er zieht 2011 in die
Außenwohngruppe der Lebenshilfe, und beginnt in den
Werkstätten auch wieder sinnvoll beruflich tätig zu sein.
„Gell, Ihr seid zufrieden mit mir“, versichert sich Harald
regelmäßig und betont oft: „Ich bin so froh, hier zu sein“.
In der Außenwohngruppe der Lebenshilfe treffen Jasmina
und Harald erstmals aufeinander. Sie lernen sich kennen,
zunächst als Mitbewohner; dann kommen sie sich näher –
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und es funkt! „Es kommt auf’s Herz an“, betont Harald. Die
beiden sind nun schon fast neun Jahre zusammen und haben als Paar in der AWG mit Wohn- und Schlafzimmer ihr
eigenes Reich. Die beiden machen möglichst viel selbstständig. Sie gehen einkaufen, beziehen die Betten und
halten Ordnung. Dazu gehören auch die Gemeinschaftsdienste wie Spülmaschine ausräumen, Vesper richten oder
den Tisch decken. Den Feierabend verbringen Jasmina und
Harald mit Rätseln, Fernsehschauen oder Musik hören. Ein
bisschen Streit gibt’s auch mal, aber wo gibt’s den nicht?
Durch Jasmina’s Wechsel von der Werkstatt in die Mensa
war Harald anfangs eifersüchtig, ein klärendes Gespräch
half. Jetzt ist alles gut.
Jasmina war auch eine große Stütze, als Harald 2018 einen weiteren Schicksalsschlag verkraften musste. Harald’s
Tochter erlag mit knapp 30 Jahren einer Krebserkrankung.
Wieder musste er kämpfen.
In den Beiden sind sich ganz unterschiedliche Lebenswege begegnet, die in eine gemeinsame Richtung führen.
Jasmina ist in Harald’s Familie mit offenen Armen aufgenommen worden, und so verbringen sie auch gerne Zeit
mit seiner Schwester in Bad Überkingen oder fahren nach
Sinsheim auf Verwandtschaftsbesuch. Überhaupt, in ihrer
Freizeit sind die beiden gerne unterwegs; ob beim Stammtisch in der Spitze, bei Ausflügen mit der AWG, beim Gesprächskreis oder beim Grillen mit Bekannten. Ein hohes
Maß an Lebensqualität und kaum für möglich gehaltene
Normalität hat sich eingestellt. Harald lacht und sagt, seinen Arm um Jasmina gelegt: „Ich geb’ sie nicht mehr her“.

Rüstige Rentnerin:
Edith Thiel
Wann sind Sie in die Werkstatt gekommen?
Fr. Thiel: Am 23. August 1970 bin ich zum ersten Mal mit
einem kleinen Bus von dem Hausmeister Herrn Walter bei
meinen Eltern in Dürnau in der Brunnenbühlstraße abgeholt worden. Mit diesem Bus sind noch vier weitere Personen abgeholt worden. Ingrid klingelte damals an der Haustür und sagte, „sie wollen die Edith abholen“. Damals war
ich 17 Jahre alt und war vorher in der Pestalozzi-Schule in
Oldenburg bei Bremen gewesen. Seit 1969 hatte mein Vater
eine Arbeit in Dürnau bei Gral-Glas. 1970 sind meine Mutter und ich nach Süddeutschland gezogen. Damals war ich
schon auf Gehhilfen angewiesen.

Edith Thiel

von Annette Rösel-Dannenberg

Edith Thiel hat fast 50 Jahre lang in
der Werkstatt der Lebenshilfe in
Heiningen gearbeitet. Seit Februar
2019 ist sie in Rente.
Sie erinnert sich gerne an viele
Kollegen, an verschiedene GruppenLeiter und unterschiedliche ArbeitsAufträge.
Viele schöne Werkstatt-Freizeiten hat
sie erlebt.
Heute lebt Frau Thiel im Wohnheim 4.
Dort gefällt es ihr sehr gut.

Annette Rösel-Dannenberg sprach mit Edith Thiel, als sie
die Werkstatt verließ und ihren Ruhestand antrat.
So lange wie überhaupt möglich ging Edith Thiel ihren Aufgaben in der Montage 2 in der Heininger Werkstatt nach.
Die Eingliederungshilfe in Form der Werkstattbeschäftigung (Teilhabe am Arbeitsleben) wird vom Kreissozialamt
maximal bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gewährt.
Für Edith Thiels Jahrgang bedeutet das 65 Jahre und acht
Monate.
Am 28. Februar 2019 feierte Edith Thiel nach 48,5 Jahren in
der Werkstatt ihren Abschied.
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Herr Dr. Kernchen sagte: „Wir nehmen die Edith in der
Werkstatt auf.“ Er brachte mich zu Herrn Reuschel und der
hat mich allen in der Werkstatt vorgestellt. Damals machten wir Bananenstecker, kleine runde Teile, in die man eine
Schraube drehen musste.
Meine erste Werkstatt-Freizeit war in Lackenhäuser im
Bayerischen Wald mit Herrn Reuschel. Weil ich da ein bisschen Blödsinn gemacht habe (Flaschen geklaut), durfte ich
im nächsten Jahr nicht mehr mit; aber später war ich noch
oft auf Freizeiten: im Fichtelgebirge, in der Rhön, am Bodensee und zum letzten Mal in München. Das war schön
barrierefrei in der Jugendherberge gleich beim Tierpark
Hellabrunn.
Wann sind Sie ins Wohnheim gezogen?
Fr. Thiel: Als meine Eltern 1984 wieder in ihre Heimat nach
Oldenburg zogen, bin ich in das Wohnheim II gezogen,
weil ich hierbleiben wollte. „Sonst hätte ich randaliert!“
1986 bin ich in die Außenwohngruppe in der Lorcher
Straße in Göppingen umgezogen. Da waren noch vier
Bewohner, wir waren zwei Männer und drei Frauen. Und
ganz nette Betreuer, Frau Baumung, Herr Binder und Frau
Weidle. Ich habe dann zweieinhalb Jahre in der Lorcher
Straße gewohnt. Aber als meine Anfälle losgingen, musste ich zurück ins Wohnheim II. Als das Wohnheim IV 1998
aufgemacht wurde, zog ich dorthin um. Und dort gefällt es
mir auch heute noch sehr gut. Im Frühjahr war ich noch
auf dem Saatkornhof im Oberschwäbischen zum Urlaub
machen, das haben die Betreuer vom Wohnheim gut organisiert, dort ist alles barrierefrei.
Was hat Ihnen in der Werkstatt am besten gefallen?
Fr. Thiel: Ich habe immer gerne Märklin-Arbeit gemacht.
Und als die Reha-Gespräche anfingen, hat mir das gefallen
mit dem Kaffee und den Keksen.
Ich bin immer mit Freude in die Werkstatt gekommen –
und ich komme auch in der Rente bald wieder zu Besuch
zum Werkstatt-Fasching.
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Tagbetreuung
für Senioren
Foto: ©Thomas - stock.adobe.com

Die Tagbetreuung für Senioren ist ein Angebot für Menschen mit Behinderung, die aufgrund ihres Alters nicht
mehr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung
arbeiten.
Die Tagbetreuung findet montags bis freitags von acht bis
15 Uhr an drei verschiedenen Standorten der Lebenshilfe
Göppingen (Struttweg in Heiningen, Hauptstraße in Heiningen, Daimlerplatz in Geislingen) statt und ist ein Angebot zur Strukturierung des Alltags, sowie zur aktiven Gestaltung des Tages. Neben dem gemeinsamen Zubereiten
von Frühstück und Mittagessen, gibt es verschiedene Freizeitangebote wie Handarbeiten, Brettspiele oder aber auch
die Möglichkeit bei schönem Wetter in den Garten zu sitzen. Die Gestaltung des Tages wird gemeinsam festgelegt.
Gelegentlich werden auch Ausflüge unternommen.
Dieses Angebot ist auch offen für Menschen, die nicht bei
der Lebenshilfe wohnen.

von Daniela Hoffmann

Die Tag-Betreuung für Senioren ist ein
Angebot für Menschen mit Behinderung,
die in Rente sind.
Sie findet in 3 Wohn-Heimen der
Lebenshilfe statt.
Es gibt verschiedene Angebote:
–  gemeinsames Zubereiten von Frühstück
und Mittag-Essen
–  Freizeit-Angebote wie Hand-Arbeiten,
Brett-Spiele oder Garten-Nutzung.
–  manchmal macht man Ausflüge
Man überlegt gemeinsam, wie der Tag
gestaltet wird.
Die Senioren Tag-Betreuung ist für
Menschen die in der Lebenshilfe wohnen.
Aber auch für Menschen mit Behinderung,
die nicht in der Lebenshilfe wohnen.

Finanziert wird die Tagbetreuung für Senioren über die
Eingliederungshilfe, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Beim Sozialamt muss ein entsprechender
Antrag gestellt werden.
Edith Thiel besucht seit dem 1. März die Tagbetreuung für
Senioren im Wohnheim Hauptstraße in Heiningen. Sie erzählt, dass sie gern in die Tagbetreuung geht, ihr aber die
Kollegen*innen und die Arbeit schon manchmal fehlen.
Sie war auch schon zwei Mal zu Besuch in der Werkstatt.
In der Tagbetreuung hilft sie gerne beim Essen schneiden,
das Kochen selbst macht ihr nicht so viel Spaß. Sie genießt
die Ruhe und setzt sich bei schönem Wetter in den Garten.
Auch für die Regentage hat sie Programm: sie spielt gerne
„Mensch ärgere dich nicht“ und malt „nach Zahlen“. Sie
würde sich wünschen, noch etwas mehr außerhalb zu unternehmen.

Kontakt:
Wohnheim Struttweg 3, Heiningen
Markus Moll
Tel. 07161/940 44 - 58
mmoll@lh-goeppingen.de
Wohnheim Hauptstraße 61, Heiningen
Jens Pahr
Tel. 07161/943 42 - 11
jpahr@lh-goeppingen.de
Wohnheim Daimlerplatz 7, Geislingen
Rosa Hauff
Tel. 07331/30 78 - 14
rhauff@lh-goeppingen.de

Sozial engagiert – Menschen
ganz unterschiedlicher Lebenswelten lernen sich kennen
von Armin Döring

Das Mehr-Generationen-Haus
Geislingen und das Atelier Menzel
und die Lebenshilfe Göppingen
machen gemeinsam drei bis vier
Treffen im Jahr.
Zu diesen Treffen kommen Menschen
in ganz unterschiedlichen LebensSituationen. Jeder, der Lust hat darf
mit-machen:
–  junge oder alte Menschen,
–  Menschen mit und ohne Behinderung,
–  Menschen aus unterschiedlichen
Ländern.
Im Mai gab es einen Grill-Abend.
Alle Teil-Nehmer haben das Essen
gemeinsam zubereitet, gemeinsam
gegessen und auch zusammen
aufgeräumt.
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Lust auf Neues? Offen für Begegnungen ist eine Kooperation des Mehrgenerationenhauses Geislingen, des Ateliers
Menzel für Kunst und Kunsttherapie und der Lebenshilfe
Göppingen.
Wir laden zu drei bis vier Veranstaltungen im Jahr Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen – Jung oder
Alt, mit oder ohne Behinderung, schwäbisch, türkisch oder
syrisch – ein, um etwas gemeinsam zu erleben und ins
Gespräch zu kommen.
Die Veranstaltungen sind auch beliebt bei Menschen, die
in der Außenwohngruppe und dem ambulant betreuten
Wohnen der Lebenshilfe in der Kantstraße 1 leben.
Am 23. Mai gab es einen „Internationalen Grillabend“. Das
Geislinger Mehrgenerationenhaus wurde zum Kochstudio
und internationalem Restaurant.
Zum Einstieg haben wir uns gegenseitig vorgestellt. Es
wurde berichtet aus welchem Land man kommt und
welche Grillspezialitäten es dort gibt.

21
11
Wir haben alle gemeinsam fleißig geschnippelt. Dann haben wir in 4 Gruppen Salate, Dips, Beilagen und Cevapcici
gemacht. 35 große und kleine Köche aus sechs Nationen
haben Leckereien zum Grillen vorbereitet.

Kontakt:
Armin Döring
Tel. 0176/19 40 44 - 58
adoering@lh-goeppingen.de

www.bildung-fuer-engagierte.de

Bernd Maier, ein ehrenamtlicher Helfer der Lebenshilfe,
hat mit einer unglaublichen Geduld den Grill und die begeisterten Kinder betreut. Die andern haben derweil den
Tisch gedeckt und alles für das Büfett hergerichtet.

EHRENAMT
MACHT
GLÜCKLICH

Der Höhepunkt war natürlich dann das gemeinsame Essen. Was danach leider auch dazugehörte, war das gemeinsame Aufräumen, Spülen und Saubermachen.
In diesem Rahmen gab es wirklich viele schöne Begegnungen. Es wurde erzählt und ausgetauscht, gescherzt und gelacht. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die allen
sehr gefallen und viel Spaß gemacht hat.
Das ist gelebte Inklusion.
Organisatoren:
Christine Pfundtner – Mehrgenerationenhaus Geislingen
Verena Menzl – Atelier für Kunsttherapie
Armin Döring – Lebenshilfe Göppingen

NEUES. KOMPETENZ. KONTAKTE.
SINN. ANERKENNUNG. FREUDE.
BILDUNG.
Im Bildungsprogramm Ehrenamt finden Sie viele
neue Möglichkeiten. Melden Sie sich jetzt an.
Bildungsnetzwerk Ehrenamt
Landkreis Göppingen
Wir fördern, unterstützen und würdigen
ehrenamtliches Engagement durch ein
vielfältiges Bildungsprogramm.
www.bildung-fuer-engagierte.de
kreissozialamt@lkgp.de
Telefon: 07161 202-4020

gefördert durch

Interview mit Jörg Schneider,
Bereichsleitung Werkstätten
Als neues Gesicht der Bereichsleitung Werkstätten möchte
das LH-Magazin Sie der Öffentlichkeit vorstellen. Wann
und wie sind Sie zur Lebenshilfe Göppingen gekommen?
Ich bin seit dem 1. Januar 2019 bei der Lebenshilfe in
Göppingen. Zuvor war ich beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg, und habe dort für
Einrichtungen der Behinderten-, der Jugendhilfe und der
Pflegeversicherung Investitionsberatungen sowie Entgeltverhandlungen durchgeführt. Ich muss sagen, das war
schon ein toller Job, aber ich war einfach zu viel „on the
road“. Da leiden andere Dinge, und ich orientierte mich
neu. Zur Lebenshilfe Göppingen gab es über den Paritätischen bereits Verknüpfungspunkte; die Chemie stimmte,
und ich dachte mir, dass mit der Lebenshilfe kann passen.
Und so habe ich mich beworben.

Jörg Schneider

von Thomas Neumeister

Seit Januar 2019 ist Jörg Schneider
Bereichs-Leiter der Werkstätten.
Früher hat Herr Schneider bei
verschiedenen Kranken-Kassen und
beim Paritätischen WohlfahrtsVerband gearbeitet.
Für Herrn Schneider ist es wichtig,
dass alle Fach-Leute an den
verschiedenen Stand-Orten der
Werkstätten gut zusammen arbeiten.
So können die Anforderungen die
das Bundes-Teilhabe Gesetz
mitbringt gut verwirklicht werden.
Und die Werkstätten können besser
auf die Wünsche und Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung eingehen.
Herr Schneider verbringt seine FreiZeit gerne mit seiner Familie. Und er
arbeitet beim Sport-Verein mit.
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Verraten Sie uns doch etwas zu ihrer Person?
Ich lebe in Heidenheim, bin verheiratet, und habe fünf
Enkel. Natürlich inklusive „Enkeldienste“, die einfach dazugehören und einen immer wieder erden. Ich war aktiver Sportler, habe Tennis und Squash gespielt und bin viel
gelaufen. Dafür fehlt inzwischen einfach die Zeit, weil ich
mich als ehrenamtlicher Leiter der Turnabteilung des Heidenheimer Sportbundes verschrieben habe. Das ist eine
sehr breit aufgestellte Abteilung, die vom Breitensport wie
z. B. Eltern-Kind-Turnen u.a. bis zum Leistungssport mit
der aktiven Mannschaft in der 2. Bundesliga vielfältig unterwegs ist.
Was haben Sie bisher denn beruflich gemacht?
Gelernt habe ich Krankenkassenbetriebswirt, komme also
ursprünglich aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
Hier hatte ich über viele Jahre Führungspositionen in verschiedenen Kassen inne, u.a. stellv. Vorstand der Voith &
Partner BKK, später „neue bkk“ in Heidenheim. Im Laufe
der Zeit war ich der Meinung, die gesetzliche Krankenversicherung entwickelt sich in eine falsche Richtung,
Prioritäten haben sich verschoben. So wechselte ich zum
Paritätischen Wohlfahrtsverband, und war hier u.a. auch
Mitglied der Pflegesatzkommission Baden-Württemberg
sowie der Schiedsstellen SGB XI und SGB XII, und auch in
verschiedenen Arbeitsgruppen auf Landesebene.
Für was sind Sie denn alles zuständig als Bereichsleitung
Werkstätten?
Insgesamt für die Angebote und die Weiterentwicklung in
den Werkstätten der Lebenshilfe Göppingen inklusive deren finanzieller Basis. Das beinhaltet die vielfältige Produktion, die von Menschen mit Behinderung geleistet wird,
aber vor allem auch die Betreuung und die Tagesstruktur
dieser Menschen. Zum Bereich gehören ebenso die Sozialen Dienste wie die Förder- und Betreuungsgruppen und
die kürzlich installierten Werkstatt-Transfer-Gruppen.
Daneben fällt der Albert-Rapp-Hof in meine Zuständigkeit. Hier werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in Bioland-Qualität produziert; neben einem kleinen Gemüseanbau und Eigenprodukten wie Nudeln oder Soßen vor
allem aber Eier aus Bioland-Hühnerhaltung. Der Bereich
Garten- und Landschaftsbau in Wangen gehört natürlich

23
auch dazu, ebenso wie die „Arbeit vor Ort“. Hier werden
ausgelagerte Arbeitsplätze in Kooperationsbetrieben eingerichtet und begleitet.
Vom Sozialrecht bis zum Maschinenbau ist im Bereich
Werkstätten alles vertreten. Deswegen ist es wichtig, Fachleute an den jeweiligen Standorten zu haben, auf die man
sich verlassen kann. Nur gemeinsam mit dem fachlichen
Input aller Beteiligten kann die Teilhabe am Arbeitsleben
in den Werkstätten gut funktionieren.
Was sind die inhaltlichen Herausforderungen in nächster
Zeit, welche Projekte stehen an?
Mit dem Jahr 2020 entfaltet das Bundesteilhabegesetz seine Wirksamkeit. In der Eingliederungshilfe wird dadurch
ein Paradigmenwechsel eingeläutet: weg von der Ausrichtung auf Institutionen wird der Mensch mit Behinderung
noch mehr in den Fokus gerückt. Der personenzentrierte
Ansatz mit dem Wunsch- und Wahlrecht der betroffenen
Menschen soll das Leistungsgeschehen künftig leiten. Das
stellt neue Anforderungen, z.B. an die Angebote und Ausgestaltung der Arbeitsplätze für unsere Mitarbeitenden.
Wir wollen die Werkstätten weiter entwickeln und so die
Voraussetzungen schaffen, um noch mehr auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung eingehen zu können.
Daneben beschäftigen wir uns derzeit mit den erweiterten Leistungsmöglichkeiten, welche das BTHG bietet. Zu
nennen ist hier das Budget für Arbeit und die sogenannten „anderen Anbieter“. In diesem Rahmen sind Angebo-

te denkbar wie z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen oder
auch zentrale Dienstleistungsangebote innerhalb der Lebenshilfe.
Wenn Sie nicht gerade arbeiten, was machen Sie dann gerne und wobei entspannen Sie sich?
In meiner Freizeit bin ich viel in Sachen Turnabteilung des
Heidenheimer SB gefordert. Viele Wochenenden sind mit
Wettkämpfen belegt, bei denen ich und auch meine Frau
fast immer dabei sind. Meine Familie nimmt natürlich einen breiten Raum ein; insbesondere im Sommer stehe ich
öfters am Grill und zaubere ein leckeres BBQ für die Familie. Sollte dann noch Zeit übrig sein, lese ich gerne oder
höre Musik. Ich mag gerne Klassik, aber auch alles andere außer Schlager und Volksmusik. In letzter Zeit höre ich
auch häufig Hörspiele, der Radio Tatort ist gerade mein Favorit. Die Fahrzeit mit dem Auto nach Heiningen hat idealerweise genau die Länge eines Falles.
Herr Schneider, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß bei Ihrer neuen Aufgabe!

Kontakt
Jörg Schneider
Tel. 07161 / 9 40 44 - 402
jschneider@lh-goeppingen.de

Wahlrecht für alle
Zum ersten Mal gewählt: Europa-Wahlen 2019
– ich war dabei!
Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal das Europa-Parlament
gewählt. Ich hasse Krieg und will keinen Krieg. Deswegen
will ich wählen gehen.
An einem Abend im Mai waren bei der Sparkasse ganz viele
Politiker da. Die haben erzählt was ihre Partei will. Und wie
sie das machen wollen.
Ich war dort mit meiner Wohn-Gemeinschaft und meiner
Betreuerin des Ambulant Betreuten Wohnens, Katrin Bauer. Die Veranstaltung war gut. Da habe ich für mich entschieden, wen ich am 26. Mai 2019 wählen will.
Die bunten Wahl-Zettel habe ich schon vorher bekommen.
Ich habe sie zu Hause in Ruhe ausgefüllt. Beim Lesen habe
ich Hilfe von Katrin Bauer gehabt.
Am Tag der Wahl habe ich die Wahl-Zettel mitgenommen.
Dann bin ich mit ein paar anderen aus meiner WohnGemeinschaft und Katrin zum Rathaus gelaufen.

Sabine Steck

von Daniela Hoffmann und Doris Röckle-Siegel

Sehr viele volljährige Menschen
mit Behinderung durften bisher in
Deutschland nicht wählen.
Im Gesetz stand: Alle Menschen mit
Behinderung, die eine gesetzliche
Betreuung in allen Angelegenheiten
haben (das nennt man auch VollBetreuung), dürfen nicht wählen.
Das ist ungerecht und benachteiligt
Menschen mit Behinderung.
Anfang 2019 hat das höchste Gericht
entschieden:
Das darf nicht sein. Es ist gegen das
deutsche Grund-Gesetz, dass
Menschen mit einer Voll-Betreuung
nicht wählen dürfen.
Der Bundes-Tag beschloss dann:
Ab 1. Juli 2019 wird ein inklusives
Wahl-Recht eingeführt.
Das bedeutet, dass alle volljährigen
Menschen mit Behinderung wählen
dürfen. Egal, ob sie eine gesetzliche
Betreuung haben oder nicht.
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Da haben wir dann alle den Wahlzettel bekommen. Katrin
hat mir beim Lesen geholfen. Dann habe ich mein Kreuz
gemacht.
Nachdem wir die Zettel alle abgegeben haben war ich richtig stolz!
Als ich in den Nachrichten dann gesehen habe, dass meine
Partei nicht gewonnen hat war ich sauer! Ich wollte nicht,
dass die Grünen gewinnen.

Foto: ©Ralf Geithe - stock.adobe.com

25
11

Crowdfunding geht in die nächste Runde!
Unser Spendentopf ist erneut gefüllt mit

50.000 Euro

Seien auch Sie Teil des Erfolges und stellen für Ihren Verein, Ihren Kindergarten,
die Schule uvm. ein Projekt ein.
VIELE SCHAFFEN

voba-gp.viele-schaffen-mehr.de

Mitgliederversammlung 2019

Die Lebenshilfe weiter auf gutem
Weg – Neues Gesicht und Veränderungen bei den Vorstandswahlen
Die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Göppingen
stand ganz unter dem Motto „Weiter auf erfolgreichem
Weg“. Ein neues Gesicht und eine Veränderung an der Vorstandsspitze brachten die Vorstandswahlen. Hans Brodbeck bleibt weitere drei Jahre 1. Vorsitzender, zum 2. Vorsitzenden wurde das bisherige Vorstandsmitglied Roderich
Schmauz gewählt.

Hans Brodbeck

Alexandra Mehler

von Bernd Schiller

Im Juli fand die Haupt-Versammlung
der Lebenshilfe statt.
Hier wurde der Vorstand neu gewählt
Es gab verschiedene Informationen:
–  es wurde über die gute Entwicklung
der Geschäfts-Bereiche im Jahr
2018 informiert
–  das Neubau-Vorhaben in Süßen
wurde vorgestellt.
Es entstehen hier Wohn-Heim-Plätze
für Menschen mit schweren
Behinderungen. Und ein Förderund Betreuungs-Bereich und
Werkstatt-Plätze.
–  viele Menschen helfen ehrenamtlich
in der Lebenshilfe. Das bedeutet, sie
bekommen für ihre Hilfe kein Geld.
–  für die Sozial-medizinische
Nachsorge und die Früh-Förderung
wurden über die Tour Ginkgo über
100 000 3 gespendet.
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Der bisherige 2. Vorsitzende, Dr. Georg Tenschert, zog sich
auf eigenen Wunsch ins „zweite Glied“ zurück. Alexandra
Mehler wurde für Heidi Schindling, die nicht mehr antrat,
zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Alle Kandidat*innen wurden mit überwältigender Mehrheit oder einstimmig gewählt. Hans Brodbeck blickte bei seiner Begrüßung
auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 2018 zurück.
Er bedankte sich insbesondere bei Marco Lehnert für die
reibungslose Zusammenarbeit mit dem Kreissozialamt.
Er bedankte sich bei den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und zeigte sich erfreut über den Zuwachs an
Mitgliedern. Im Anschluss gab Geschäftsführer Uwe Hartmann einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen
Geschäftsbereiche und ging ausführlich auf behördliche
Vorgaben wie die Landesheimbauverordnung und das
Bundesteilhabegesetz ein. Eine besondere Herausforderung dabei ist das Neubauprojekt in Süßen. Hier entstehen
neue Wohnheimplätze mit Tagbetreuung für Senior*innen, ein Förder- und Betreuungsbereich für Menschen
mit schwer Mehrfachbehinderung sowie Werkstattplätze.
Uwe Hartmann lobte besonders das Engagement der ehrenamtlichen Helfer*innen und verwies dabei auch auf
die 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Ende Mai hatten Schüler der Gewerblichen Schule Geislingen in drei Tagen die
Außenanlage des Schulkindergartens in Heiningen verschönert. Nicht zu vergessen die „Tour Ginkgo“ der Christiane-Eichenhofer-Stiftung, die 2018 mit einem Spendenscheck von mehr als 100 000 Euro die Sozialmedizinische
Nachsorge und die Frühförderung und damit die Kleinsten unterstützte. Dr. Christoph Dorau gab als Vertreter der
Wirtschaftsprüfer einen Überblick über die positive wirtschaftliche Entwicklung der Lebenshilfe und der „promove
GmbH“ im vergangenen Jahr.
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Lebenshilfe Göppingen trauert um
Bernhard Kübler
Das Gründungsmitglied der Lebenshilfe Göppingen ist im Alter
von 92 Jahren verstorben. „Der Tod von Bernhard Kübler geht
mir sehr nahe. Er war mir stets ein verlässlicher Begleiter, dessen
Rat ich sehr geschätzt habe“, betont der Vorsitzende der Lebenshilfe Göppingen, Hans Brodbeck. Im Jahr 1963 gründete
Bernhard Kübler zusammen mit weiteren Mitstreiter*innen die
Lebenshilfe Göppingen als Initiative von betroffenen Eltern.
Ziel war, allen Menschen mit Behinderungen eine angemessene
Betreuung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen. Er hat die Einrichtung aufgebaut und maßgeblich
an ihrer Entwicklung mitgewirkt. Bevor Bernhard Kübler im Jahr
2012 zum Ehrenvorstand ernannt wurde, war er lange Jahre als
Vorstand und Verwaltungsleiter tätig. Alle Aufgaben hat er stets
im Ehrenamt ausgeübt. Für seine großen Verdienste war ihm das
Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Bis ins hohe Alter hat
er die Lebenshilfe begleitet und unterstützt. Er war bis zuletzt
sehr interessiert an den Veränderungen der vergangenen Jahre.
Während seiner aktiven Zeit war er stets ein großer „Kämpfer“
bei Bauvorhaben und der Akquirierung von Finanzierungsmitteln. Ein großes Anliegen war ihm stets das ehrenamtliche
Engagement von Eltern und Angehörigen. Dies sah er als einen
der Grundpfeiler einer Einrichtung wie der Lebenshilfe an. Die
Lebenshilfe Göppingen verliert mit Bernhard Kübler eine Persönlichkeit der ersten Stunde, deren fachmännische und manchmal
auch mahnende Stimme fehlen wird. „Unser und mein persönliches Mitgefühl gilt der Familie“, so der Vorsitzende Hans Brodbeck.

Unsere Veranstaltungen
Gleichstellungstag im Mai auf dem
Göppinger Marktplatz mit zahlreichen
Gästen, auch aus der Politik
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Erste Pflegemesse im Uditorium
in Uhingen im Mai
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von der Agen

Mit der ersten „Pflegemesse“ informierte die
Agentur für Arbeit im Mai gemeinsam mit
zahlreichen Trägern und Organisation über
die vielfältigen beruflichen Perspektiven von
Pflegeberufen. Auch die Lebenshilfe war als
gefragter Ansprechpartner mit dabei.

72-Stunden-Aktion

72 Stunden für ein soziales Projekt – im Mai engagierten sich
Schüler*Innen der Kaufmännischen Schule Geislingen im
Rahmen der regelmäßig von der Katholischen Kirche organisierten Aktion für die Lebenshilfe. Die neun jungen Frauen
und sechs jungen Männer machten den Schulkindergarten in
Heiningen fit für den Sommer. Ein Spielhäuschen wurden gestrichen, ein Klangspiel installiert und mit der Unterstützung
von Schreiner-Auszubildenden zwei Hochbeete für Blumen
und Kräuter angelegt. Die Schüler*Innen waren begeistert von
den Kleinen, die den Schulkindergarten regelmäßig besuchen.
Einige können sich vorstellen, bei der Lebenshilfe ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren.
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Sommerfest im Juni

Den Schatten gesucht haben auch die Teilnehmer und Besucher beim traditionellen Sommerfest der Lebenshilfe-Kreisvereinigung
in Heiningen. Das bunte Angebot kam dennoch gut an.
Foto: Staufenpress

Täglich wechselnder Mittagstisch,
knackige Salate & kleine Gerichte, Frühstück,
selbstgebackene Kuchen & Eis

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr & Sa 10.00 - 16.00 Uhr
Das Bio-Café in der Mitte Göppingens
www.cafeamkornhausplatz.de
Schützenstraße 24 · 73033 Göppingen · Telefon 07161 6199417

Fachtag im Oktober

Die Referenten
des Fachtages
(v.l.n.r.) Thom
Siegel, Ruth W
as Bartenstein
eber, Dr. Sven
, Doris RöckleDomen, Helga
Braun-Habsc
heid

Eltern kommen auf dem Fachtag auch zu
Wort: Helga Braun-Habscheid

Elke Hummel

Großer Andrang herrschte beim Fachtag

32

h

am Büchertisc

33

HEP HEP
HURRA!
Ausbildung in der
Heilerziehungspflege
www.lh-goeppingen.de

GUTE IDEE. AUSBILDUNG BEI
DER LEBENSHILFE GÖPPINGEN.
Du willst gerne mit Menschen zusammen arbeiten und einen abwechslungsreichen Beruf
erlernen, der auch in Zukunft gefragt sein wird? Dann bist du bei uns genau richtig!
HEP – Ausbildung in der Heilerziehungspflege
Als staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger (m/w/d) kümmerst du dich um
Menschen mit Behinderung jeden Alters. Als persönliche Bezugsperson unterstützt du
diese bei Verrichtungen des täglichen Lebens und ermöglichst ihnen eine Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Deine Bewerbung richtest Du an tstaudenmaier@lh-goeppingen.de
www.lh-goeppingen.de
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DAS ANGEBOT DER
LEBENSHILFE GÖPPINGEN
● Wohnheime

KINDER, FAMILIE UND
OFFENE ANGEBOTE

● Außenwohngruppen

● Beratungsstelle / Persönliches Budget

● Ambulant Betreutes Wohnen

● S
 ozialmedizinische Nachsorge für
Familien mit chronisch und schwerstkranken Kindern

WOHNEN

● Betreutes Wohnen in Familien
● K
 omm.rein –
Kontaktstelle Ambulantes Wohnen
● Kurzzeitunterbringung

● Interdisziplinäre Frühförderstelle

● Tagbetreuung für Senioren

● S
 chulkindergarten
Förderung und Betreuung

BILDUNG

● I ntegration und Inklusion im
Regelkindergarten

● Berufsbildungsbereich
● Unterstützte Beschäftigung
● K
 ooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

ARBEITEN
● W
 erkstätten für Menschen
mit Behinderungen
● A
 ußenarbeitsplätze bei
Kooperationspartnern
● Förder- und Betreuungsgruppen

● Sozialpädagogische Familienhilfe
● Familienunterstützender Dienst

Möchten Sie

● F
 reizeit-, Bildungs-, Reise- und
Begegnungsangebote für Menschen mit
einen
Menschen mit Behin
Behinderungen...und
ihre Angehörigen

 Sie haben Freude am Umgang
CAFÉ AM KORNHAUSPLATZ
 Sie können sich vorstellen, ein

● Inklusive Gastronomie
oder für einen befristeten Zeitr

men und im Alltag zu begleiten

Sie haben ein Zimmer oder ein
PRO MOVE GMBH
● Integrationsfirma

KONTAKTSTELLE
EHRENAMT
● Soziales Engagement

... in einer Familie leben?

 Sie haben Freude am Umgang
 Sie wollen Ihren Alltag in eine
 Sie suchen ein Zimmer oder ei

Dann wenden Sie sich bitte an u
Wir sind laufend auf der Suche n
stellen einen Kontakt her.

www.lh-goeppingen.de

Lebenshilfe Göppingen · Wohnan

