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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Vereinsmitglieder,
 
zum Jahresende zeigt Ihnen unser Mitgliedermagazin 

„Mittendrin“, was in den vergangenen Monaten los war, 
was die Menschen in der Lebenshilfe bewegt hat. es 
ist ein kleiner Ausschnitt, eine Momentaufnahme, aus 
dem bunten Leben in den Wohnstätten, Werkstätten, 
Freizeitaktivitäten und Angeboten für Kinder und 
Jugendliche und doch geben die berichte einen 
guten Überblick über die große Vielfalt. besondere 
Aufmerksamkeit schenken wir diesmal dem Thema 
Mitbestimmung. unser Titelbericht widmet sich dem 
Leben in den Wohnstätten. Wir hatten manches zu feiern 
und es fanden viele begegnungen zwischen Menschen 
mit und ohne behinderung statt. Inklusion lebt in unserer 
Region – immer wieder ein stückchen mehr. 

Die Lebenshilfe ist ein Elternverein, in dem die Betroffenen 
und Angehörigen selbst mitgestalten. Nächstes Jahr feiern 
wir das 60-jährige bestehen des Vereins! Darauf können 
wir wirklich stolz sein! und zwar alle Mitglieder und jeder/
jede, die etwas beiträgt zum bunten Leben in unseren 
einrichtungen. besonders diejenigen, die bereit sind, 
aktiv zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, 
machen die Lebenshilfe Donau-Iller zu dem, was sie ist. 
Die Lebenshilfe ist eine Anlaufstelle für Menschen mit 
behinderung und ihre Familien. Wir kennen die bedürfnisse 
und entwickeln die passenden Dienstleistungen, Arbeits-, 
Wohn- und Freizeitmöglichkeiten. unsere Aufgabe und 
unser Ziel sehen wir darin, ein gutes umfeld zu gestalten. 
Ein Umfeld, das die Chance eröffnet, so selbstbestimmt 

wie möglich zu leben und ein gutes Leben in der Mitte der 
gesellschaft zu führen.

Für die Weiterentwicklung der Lebenshilfe braucht es die 
richtigen Impulse und engagierte entscheidungsträger. 
bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im Oktober 
wurde der Aufsichtsrat neu gewählt. Ich freue mich, dass 
sich wieder ausreichend viele Persönlichkeiten aus der 
Region gefunden haben. bis auf ein neues gesicht haben 
sich alle Aufsichtsräte entschlossen weiterzumachen. und 
alle sind mit großer Mehrheit gewählt worden. so werden 
wir gemeinsam die ehrenamtliche Aufgabe übernehmen, 
Impulse für die Ausrichtung unseres Vereins zu setzen 
und den hauptamtlichen Vorstand bei der strategischen 
Weiterentwicklung der Lebenshilfe zu begleiten.

Nun wünsche ich Ihnen ein entspanntes Lesevergnügen, 
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und freue mich 
weiterhin auf ein gutes Miteinander in unserer Lebenshilfe.

Ihr

Rudolf Bader
Aufsichtsratsvorsitzender

uNseR Neu geWähLTeR  AuFsIchTsRAT:  

(von links) Rudolf bader, Dr. Josef Wenger, Kurt 
Wanner, helga von Neubeck, Dr. Thomas ermer, 
henrike Moser, Roswitha Nodin, stefan Richter und 
Renate Leible.

gesetzliche Regelungen sichern die Mitbestimmungsrech-
te und das bundesteilhabegesetz hat diese weiter gestärkt. 
Die demokratischen strukturen werden in der Lebenshilfe 
aktiv gestaltet und im Alltag mit Leben gefüllt. Vom Auf-
sichtsrat bis zum Kindergarten gibt es die Möglichkeit, sich 
einzubringen. 

Auf der Vereinsebene können Betroffene selbst, ihre Ange-
hörigen und alle, die sich für Menschen mit behinderung 
stark machen wollen, mitgestalten. Die Vereinsmitglieder 
wählen den Aufsichtsrat und können sich als Kandidaten 
zur Verfügung stellen. In den Werkstätten und Wohn-
stätten vertreten die gewählten Räte die Interessen der 
Menschen mit behinderung. sie können Vorschläge ein-
bringen und werden in entscheidungen einbezogen. Viele 
Angehörige engagieren sich in elternbeiräten vom Kinder-
garten über die schule bis zu den Werkstätten.
Mitbestimmung ist ein Recht, das Verantwortung mit sich 
bringt. Mitbestimmung will gelernt und geübt sein. In der 
heilpädagogischen Tagesstätte werden die Kinder und 
Jugendlichen aktiv dabei unterstützt ihre Rechte wahr-
zunehmen und gehört zu werden, wie Patricia Minhöfer 
berichtet: 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, in ihrem 
Lebensalltag altersgemäß mitzubestimmen. In der heilpä-
dagogischen Tagesstätte sehen wir es als unsere Aufgabe 
an, sie langsam an die Möglichkeiten der beteiligung heran-
zuführen. gerade in unserem bereich ist es wichtig, sich der 
Verantwortung bewusst zu sein, den Kindern, Jugendlichen 
und jungen erwachsenen zu ihrem Recht zu verhelfen und 
sie ihrem entwicklungsstand entsprechend an entschei-
dungen zu beteiligen. Auch wer nicht in der Lage ist, sich 
selber zu äußern, hat das Recht wahrgenommen zu werden. 

schon die Kleinsten können – auch mit hilfe von Pik-
togrammen – den essensplan mitgestalten oder sich 
Freizeitbeschäftigungen wünschen. beteiligungsformen 
wie gesprächskreise und die Kinderkonferenz sind als Ri-
tuale im gruppenalltag eingebettet. In den Richtlinien für 
heilpädagogische Tagesstätten vom Juli 2017 sind beteili-
gungs- und beschwerdeverfahren als wichtiger bestandteil 
des heilpädagogischen gruppenalltags verankert. sie bil-
den auch bei uns einen unerlässlichen Teil der Arbeit mit 
den Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen, die 
in einem geschützten Rahmen erste erfahrungen mit be-
teiligung machen.

bei den zweimal jährlich stattfindenden Kinderkonfe-
renzen ermutigen wir die Kinder und Jugendlichen, ihre 
Möglichkeiten wahrzunehmen. Jeder darf Vorschläge 
einbringen oder Kritik äußern. Ist dies einem Kind nicht 
möglich oder traut es sich nicht, kann es den beschwer-
debriefkasten nutzen. Auf Formularen in leichter sprache 
und mit Piktogrammen kann es sein Anliegen anbringen 
und auf Wunsch anonym in den Kasten werfen. Jährlich 
wählen die Kinder eine weibliche und eine männliche Ver-
trauensperson, an die sie sich mit Nöten und sorgen, Lob 
und Kritik wenden können. 

bei besonderen Fragestellungen gibt es gesprächsange-
bote beim heilpädagogischen oder sozialpädagogischen 
Fachdienst, aber auch die Leitung hat immer ein offenes Ohr. 
sobald der entwicklungstand es zulässt, besprechen wir 
mit den Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen, 
ebenso wie mit deren eltern bzw. Personensorgeberech-
tigten, die Förderpläne. 

Die Rechte der Kinder, Jugendlichen und jungen erwach-
senen haben einen hohen stellenwert und werden bei uns 
gemeinsam aktiv gestaltet. Transparenz, Information und 
Verlässlichkeit sowie eine wertschätzende haltung dem 
Kind gegenüber sind dabei wichtige Pfeiler.

Patricia Minhöfer

Mitmachen und entscheiden – beteiligung auf vielen ebenen

e D I T O R I A L I M  F O K u s :  M I T M A c h e N  u N D  e N T s c h e I D e N  –  b e T e I L I g u N g s M A N A g e M e N T
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Willkommen sein – Zuhause sein

es ist Montagnachmittag im Oktober. Die stellvertretende 
Wohnstättenleiterin cynthia braun bespricht mit Fach-
kraft Melanie die Personalsituation, aufgrund der allseits 
üblichen herbstlichen Krankmeldungen ist es in gruppe 
8 etwas eng heute, doch eine Lösung ist gefunden. Jede 
gruppe im haus ist mit Fachkräften versorgt. Da geht die 
Türe auf und eine junge Frau im Rollstuhl rollt in den hellen 
fröhlich gestalteten gruppenraum herein. „hey Melanie“, 
begrüßt Heilerziehungspflegerin Melanie mit einem Lä-
cheln. „Melanie“, ruft die junge Frau mit einem gedehnten 
„e“ und einem Freudestrahlen im gesicht. schon geht die 
Türe wieder auf – weitere bewohner der Wohngruppe 8 in 
der Donau-Iller Wohnstätte kommen herein und werden 
herzlich begrüßt. es ist die Zeit des heim Kommens aus 
der Werkstätte. 

Mancher ist sichtlich müde und geschafft, die Arbeit in 
der Werkstätte fordert. Als cynthia braun sieht, dass eine 
Dame um die 60 bereits sitzend in ihrem Rollstuhl ein-
schläft, wendet sie sich ihr liebevoll zu und bringt sie zum 
bequemen Lehnstuhl. Alles geht recht still von statten, 
auch wenn die Tür aufgeht und jemand herein kommt. Da 
tönt es wieder „Melanie“ mit gedehntem „e“ und Freude-
strahlen als Mitarbeiterin Melanie lachend antwortet. 
292 Mitarbeiter*innen sind in den sieben Wohnstätten 
der Lebenshilfe für Menschen mit behinderung da. Die 
heilerziehungspfleger und Pflegekräfte unterstützen, 
dort wo sie gebraucht werden - morgens, mittags, abends 
und nachts. Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche 
im Aufschnaufhaus und Kurzzeitplätze für erwachsene in 
den Wohnstätten, Wohngemeinschaften und das Ambu-
lant unterstützte Wohnen ergänzen die Wohnangebote. 
Kaffeeduft zieht durch die Gruppenräume. Tassen klap-
pern, Kannen werden auf den Tisch gestellt. Jeder hilft, 
so gut er kann. um 16.30 uhr sitzen alle, die zur Wohn-
gemeinschaft gehören sowie eine besucherin aus einer 
anderen gruppe, um den großen esstisch und genießen 
eine Tasse Kaffee. Nach einer Weile beginnen Gespräche, 
mit einigem gelächter zieht sich die unterhaltung bald um 
den gesamten Tisch. Die Atmosphäre ist entspannt, alle 
sind im Feierabend angekommen. Die ruhige und ent-
spannte Atmosphäre überträgt sich auf den besucher. 

Ich bin das erste Mal in einer Wohngruppe zu besuch und 
staune: es ist schön zu sehen, dass jede*r hier wahrgenom-
men wird. Individuelle Wünsche und Vorlieben beziehen 
die Fachkräfte in den Alltag ein. Darüber tauschen sie sich 
mit den Angehörigen aus. 
beim gemeinsamen Abendessen braucht es viele helfen-
de hände. Denn fünf bewohner der gruppe 8 benötigen 
hilfe beim schneiden von Würstchen oder brot. Die mo-
torischen einschränkungen lassen auch ein selbständiges 
essen nicht zu. Die Fachkräfte sind gefordert. Da kann es 
auch sein, dass der ungeduld Ausdruck verliehen wird. 
Darauf reagieren die betreuer mit Ruhe und gelassenheit. 

eins nach dem anderen.
schon ist es Abend. Die gruppenmitglieder werden 
allmählich in ihre individuell eingerichteten Zimmer be-
gleitet. Jeder hat hier seinen Rückzugsort, doch gleich aus 
der Tür lädt der gruppenraum zur gemeinschaft ein. Mit 
Zuwendung und herzlichkeit gehen die Fachkräfte auf die 
bewohnerinnen und bewohner zu, gemeinsam gestalten 
sie das Leben in der Wohnstätte - ihr Zuhause. 

sonja Ruprecht

Willkommen sein – Zuhause sein.

Ich habe eine Wohnstätte der Lebenshilfe besucht.  
Dort hat es mir gut gefallen.

Am Nachmittag kommen die Bewohner von der Arbeit nach Hause. Die 
Betreuer begrüßen jeden sehr nett. Alle trinken gemeinsam Kaffee. 
Die Betreuer helfen, wenn jemand Hilfe braucht.  
Am Tag und in der Nacht.

Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer.  
Alles ist schön gestaltet. 
Die Wohnstätte ist ein schönes Zuhause.

T I T e L T h e M A :  Z u h A u s e  I s T ,  W O  M A N  s I c h  W O h L F Ü h L T T I T e L T h e M A :  Z u h A u s e  I s T ,  W O  M A N  s I c h  W O h L F Ü h L T 
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P O R T R A I T :  s e L b s T V e R T R e T e R I N  L y D I A  P e T e R 

schluss mit fürsorglicher bevormundung Mehr Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen

R e c h T L I c h e s  &  s O Z I A L e s

Das bundesteilhabegesetz ist ein gesetz zur stärkung 
der Teilhabe und selbstbestimmung von Menschen mit 
behinderungen. In Artikel 1 heißt es „Zweck dieses Über-
einkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten 
genuss aller Menschenrechte und grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen inne-
wohnenden Würde zu fördern.“ Ab dem 1.1.2020 gilt der 
2. Teil des bundesteilhabegesetzes (bThg), der alle Leis-
tungen und Abläufe auf den Menschen mit behinderung 
ausrichtet. Die zuständigen Rehabilitationsträger (z.b. 
bezirk schwaben, stadt ulm, Alb- Donau-Kreis) haben vor 
einiger Zeit mit einem Schreiben alle Betroffenen über die 
Neuerungen informiert. Vor allem für den bereich Wohnen 
ergeben sich zahlreiche Neuregelungen. beispielsweise 
sprechen wir ab 2020 nicht mehr von „stationärem Woh-
nen“, sondern von „gemeinschaftlichem Wohnen“ und aus 
dem „bewohner“ wird ein „Mieter“. 
 
Jeder Betroffene kann auswählen, in welchen Bereichen 
er / sie betreuung in Anspruch nimmt. In finanzieller 
hinsicht ändert sich, dass zukünftig alle einnahmen (z.b. 
Werkstattlohn, staatliche gelder, Rente etc.) und Ausgaben 
(für existenzsichernde Leistungen und eingliederungshil-
fen) über das girokonto des Menschen mit behinderung 
laufen. bisher werden „die Kosten für unterkunft und Le-
bensunterhalt direkt vom eingliederungshilfeträger an die 
einrichtung gezahlt. Das ist ab 2020 anders. Ab dem 1. 

Mit dem bundesteilhabegesetz (bThg) erhielten die Werk-
statträte 2017 ein Mitbestimmungsrecht. schon zuvor 
haben die Werkstatträte in den Donau-Iller-Werkstätten 
Vorschläge eingebracht und haben die Interessen der 
beschäftigten vertreten. „Jetzt können die Werkstatt-
leiter nicht mehr alles allein entscheiden“, erklärt Lydia 
Peter, Vorsitzende des Werkstattrates in Neu-ulm. Die 
31 jährige ist bereits seit 2013 in diesem selbstvertreter-
gremium engagiert. seit 2018 begleitet sie zusätzlich 
das Amt der stellvertretenden gesamt-Werkstatt-Rat-
sprecherin. „Aber das heißt: jetzt haben wir Werkstatträte 
mehr Verantwortung für die beschäftigten. Das setzt auch 
Kenntnisse der gesetze voraus. Da kommt die leichte spra-
che ins spiel, denn das ist hilfe zur selbsthilfe.“ 
Viele hintergründe kann Lydia Peter besser verstehen, seit 
sie in einer gruppe des Landesverbandes bayern aktiv 
ist. Dort tun sich Menschen mit behinderung zusammen, 
die sich für Inklusion einsetzen möchten. Der Austausch 
unter den selbstvertretern ist für die Werkstatträtin sehr 
hilfreich. Der Landesverband der Lebenshilfe sei sehr be-
müht, die Leute mitzunehmen und hilfe zur selbsthilfe zu 
leisten. „Dadurch können wir uns besser selbst beteiligen. 
Dass solche Gruppen entstehen, finde ich eine positive 
entwicklung“, bekräftigt Lydia Peter.
sie ist froh, dass das bThg herausgekommen ist, weil die 
einrichtungen Menschen mit behinderung jetzt beteiligen 
müssen. Doch daraus ergibt sich auch eine Pflicht: „Bei der 
umsetzung des bThg kommt es auf unsere beteiligung an“, 
ist sich die engagierte junge Frau bewusst. Dem umfeld 
könne man klar sagen: „schluss mit fürsorglicher bevor-
mundung!“

Lydia Peter arbeitet seit 2010 in der Donau-Iller Werkstät-
te. Mit der Tätigkeit in der Digitalisierungsabteilung und 
ihrem engagement als Werkstatträtin sowie der gremien- 
Arbeit beim Landesverband bayern ist sie sehr ausgefüllt, 
auch wenn es ursprünglich ihr Wunsch war, eine reguläre 
Beschäftigung als Büroangestellte zu finden. Der Schrift-
verkehr und der umgang mit gesetzestexten macht ihr 
spaß. um sich mit den Rechten und Möglichkeiten für 
Menschen mit behinderung einsetzen zu können, ist 
der Austausch zum Thema sehr hilfreich. Lydia Peter hat 
daher die Teilnahme am selbstvertreter-Kongress der Le-
benshilfe diesen sommer in Leipzig sehr genossen. „Der 
Austausch tut gut. Man hat sonst einen begrenzten blick. 
Wie andere mit ihrer behinderung umgehen ist zudem 
sehr interessant. Ich habe auch was für mich persönlich 

Lydia Peter

bild: Das bundesteilhabegesetz regelt die Leistungen 
im bereich Wohnen ab 1.1.2020 neu

mitgenommen.“
Ihre persönliche geschichte hat die junge Frau, die von ge-
burt an gehbehindert ist, geprägt: „Ich hatte glück, meine 
eltern haben mich immer einbezogen, so konnte ich die Pro-
zesse nachvollziehen, die da ablaufen.“ sie hat gemeinsam 
mit ihrer Familie immer wieder gekämpft, beispielsweise 
für eine Ausbildung als Bürokauffrau. Vielleicht ist es ihr 
auch deshalb so wichtig, den beschäftigten zu ihrem Recht 
zu verhelfen. „es geht unter anderem darum, für Demokra-
tie am Arbeitsplatz zu sorgen“, beschreibt Lydia Peter ihre 
Motivation als selbstvertreterin aktiv zu sein. 

sonja Ruprecht

Januar 2020 bekommt der Mensch mit behinderung – auch 
wenn er in einer Wohneinrichtung lebt - seine Lebensun-
terhaltsleistungen und andere einkünfte direkt selbst vom 
sozialamt ausgezahlt. Von diesem geld muss er dann die 
Unterkunfts- und Verpflegungskosten der Einrichtung be-
zahlen. […]. einen extra barbetrag gibt […] es nicht mehr“, so 
erklärt der bundesverband der Lebenshilfe die Neuerun-
gen. eine ausführliche checkliste, auch in leichter sprache, 
gibt es unter https://www.lebenshilfe.de/informieren/
wohnen/checkliste-zumbundes-teilhabe-gesetz.
 
Menschen mit behinderung, die in einer Wohnstätte leben, 
oder ihre Angehörigen, müssen vor dem 1. Januar ein giro-
konto einrichten, auf dem die Zahlungen eingehen können. 
Die neue Kontonummer muss dringend an die kostentra-
genden stellen weitergegeben werden. Für beschäftigte 
der Werkstätten ist die wichtigste änderung, dass das Mit-
tagessen nicht mehr über die eingliederungshilfe bezahlt 
wird, sondern nun zur grundsicherung gehört. Daher sollte 
man das sozialamt (beim Landratsamt oder der stadt) über 
die Kosten für das Mittagessen informieren. Dann kann die 
grundsicherung angepasst oder beantragt werden.
 
Die Wohnberatung der Lebenshilfe Donau-Iller berät 
gerne. Fragen über das Wohnen hinaus, beantwortet die 
euTb – ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (Kon-
takt siehe seite 12).

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz will, dass Menschen mit Behinderung mehr 
selbst bestimmen können. 
Ab 1. Januar bezahlen die Kosten-Träger das Geld direkt auf das Girokonto. 
Jeder braucht ein eigenes Konto bei der Bank. 
Von diesem Geld bezahlt man das Wohnen und das Essen in der Wohn-
stätte und auch das Essen in der Werkstatt.

Was muss ich vor dem 1. Januar erledigen?  
Der Lebenshilfe-Bundes-Verband hat eine Liste in leichter Sprache gemacht. 
Die Lebenshilfe Donau-Iller hat zwei Beratungs-Stellen. Die Wohnberatung 
und die Unabhängige Teilhabe-Beratung helfen weiter (Adresse auf Seite 12).
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b e R e I c h  A R b e I T

Mit Liedern und gedichten feierten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Donau-Iller-Werkstätte für psychisch 
Kranke. Die Werkshalle wurde zum professionellen Ver-
anstaltungsort mit bühne und Leinwand umfunktioniert, 
sodass Fotos aus den vergangenen Jahrzehnten gezeigt 
werden konnten und eine große Runde auf dem Podium 
Platz nehmen konnte. Werkstattrat und Führungskräfte 
tauschten sich mit dem Publikum über die bedeutung der 
Lebenshilfe-einrichtung aus. 

35 Jahre Lebenshilfe-Werkstatt für psychisch kranke 
Menschen

seit 35 Jahren gibt die Werkstätte Menschen mit erwor-
benen oder ererbten psychischen erkrankungen einen 
Arbeitsplatz und eröffnet Chancen. Das bedeutet: Rehabili-
tation, Tagesstruktur und das gefühl, gebraucht zu werden. 
Durch gezielte Förderung stehen vielfältige Möglichkeiten 
offen, im beruflichen Alltag wieder Fuß zu fassen, bis hin 
zur Rückkehr auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zum bei-
spiel über die Inklusionsfirma ADIS. 

Der Verlust eines nahen Angehörigen, Überforderung am 
Arbeitsplatz oder das gleichzeitige Auftreten mehrerer her-
ausfordernder Lebensumstände können der Auslöser einer 
psychischen erkrankung sein. Dass es dann einen Platz, wie 
die Lebenshilfe gibt, ist für die Betroffenen ein Glücksfall, 
so wird aus beiträgen der beschäftigten deutlich. 

Die Werkstätte ist ein Arbeitsplatz, der Raum gibt zur be-
lastungserprobung mit Rahmenbedingungen, die eine 
Teilhabe wieder ermöglichen, denn hier passt man die 
Leistungsanforderung an den Menschen an. 

Struktur in schwerer Zeit

„Ich habe in der Zeitung von der Lebenshilfe gelesen. Das 
war ein segen für mich. schade, dass ich es nicht früher 
gewusst habe“, berichtet eine Werkstatträtin auf dem Po-
dium. In den teilweise sehr persönlichen Wortmeldungen 
aus dem Publikum wird ebenfalls deutlich, wie sehr der 
Tod eines Angehörigen oder das Auseinanderbrechen 
einer Familie das Leben durcheinanderbringen, und einen 
Menschen aus der bahn werfen und krankmachen kann. 
„struktur ist sehr wichtig, das gibt die Lebenshilfe. Ich bin 
froh, dass ich hier bin“, sagt auch eine beschäftigte aus 
dem Textilbereich mit Dankbarkeit in der stimme. Mehr 
Mut und selbstbewusstsein wünscht Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Jürgen heinz den beschäftigten, denn: „die Arbeit in 
der Werkstatt ist ebenso viel wert, wie jede andere“. 

Die Donau-Iller Werkstätten böfingen produzieren mit 
rund 170 beschäftigten an drei standorten. beispielsweise 
auch in einem Kooperationsprojekt mit den unterneh-
men gardena und Noerpel sowie zwei weiteren sozialen 
Trägern. Das Arbeitsspektrum der Werkstätte für psy-
chisch Kranke umfasst elektromontage, holzverarbeitung, 
Kabelkonfektion, Metallverarbeitung, Montage, Textil-
verarbeitung, Verpackung, hauswirtschaft und das café 
„Mittendrin“ in ulm.

sonja Ruprecht

Im Arbeitsalltag wieder Fuß fassen

Der ulmer spatz fährt traditionsgemäß beim ulmer Naba-
da mit. Zum zweiten Mal haben wir unsere Jubilare zum 
Mitfahren eingeladen. 11 Jubilare, die zusammen seit 370 
Jahren in unseren Werkstätten arbeiten, waren dabei. 
sie gehören seit 30, 35 oder 40 Jahren zum betrieb. Zum 
Zustieg am Metzgerturm kamen sie teilweise mit ihren An-
gehörigen. unser Kapitän gerd Kneer bedankte sich für 
die langjährige Arbeit in unseren Werkstätten. Das Nabada 
war ein tolles erlebnis für alle. beschäftigte und Angehöri-
ge waren sichtlich beeindruckt.  

Franz stöberl 

ein Dankeschön für 370 Jahre 

Das Wohnheim Neu-ulm durfte sich über eine großzügi-
ge spende erfreuen: Zu seinem geburtstag wünschte sich 
unser spender keine geschenke, sondern einen Obolus für 
einen sozialen Zweck. Da er das Wohnheim am Münster-
blick in Neu-ulm über die Familie eines bewohners kannte, 
wollte er hier seine spende einbringen. 
Die Wohnstättenleitung entschied gemeinsam mit dem 
Team, mit dieser spende ein Fest für bewohner und 
Mitarbeiter zu organisieren. bei herbstlichen Wetterver-
hältnissen feierten wir das Fest draußen im hof zwischen 
Neubau und Haupthaus. Für Verpflegung hat „Hiebl’s Nu-
delei“ aus Vöhringen gesorgt – es gab spätzle, Fleisch und 
beilagen. 
unser Mitarbeiter  herr hamaleser unterhielt uns musika-
lisch. Die bewohner genossen das beisammensein, tanzten 
zur Musik und ließen sich das essen schmecken. Natürlich 
luden unser großzügigen spender zu diesem festlichen er-
eignis ein und er nahm die einladung herzlich an. 
er war sehr positiv beindruckt, genoss die ausgelassene 
Feier – und kann sich durchaus vorstellen, im nächsten Jahr 
wieder ein schönes sommerfest mit uns zu verbringen.

beatrix Winkler und Jessica Takac

Doppelte Feier zum geburtstag

b e R e I c h  W O h N e N
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Mit einem Dokumentarfilm rief der Inklusionsaktivist 
Raul Krauthausen und sein Team eine bundesweite 
Aktion ins Leben. Der Regisseur hubertus siegert hielt 
dokumentarisch fest, was sich in sachen Inklusion seit in 
Kraft treten der behindertenrechtskonvention an einer 
berliner schule getan hat. um bundesweit möglichst 
viele Menschen auf das Thema Inklusion aufmerksam zu 
machen, wurde am 15. Mai der Film zum ersten Mal in 
vielen deutschen städten gezeigt. 
Dazu wurden Paten in allen größeren städten gesucht, die 
sich um die Organisation kümmerten und die Werbetrommel 
rührten. Der behindertenrechtsbeauftragten der stadt 
ulm hatte die Patenschaft für ein ulmer Kino übernommen. 
eine tolle Idee, aber warum sollten wir nicht auch für 
Günzburg genügend Interessenten finden? 
ein Anruf genügte, um die Kinobetreiber des günzburger 
Kinos, Wolfgang christ und ulrich Dillmann davon zu über-
zeugen, einen Filmabend der besonderen Art zu gestalten. 
Johanna schleuniger, die Leiterin des günzburger bereichs 
Individualbegleitung, übernahm die Patenschaft im Namen 
der Lebenshilfe für die Filmpremiere im günzburger Kino. 
gemeinsam mit Kollegen aus der offenen behinderten-
arbeit günzburg und der Individualbegleitung Neu-ulm 
organisierte sie den besonderen Kinoabend. Mit jedem 
Tag wuchs die spannung, ob der große Kinosaal auch voll 
werden würde. Wir wurden schließlich nicht enttäuscht. 
Im Foyer konnten sich die zahlreichen Kinobesucher vor 
der Filmpremiere über die Arbeit der Lebenshilfe Donau-
Iller und des Lebenshilfezentrums günzburg informieren. 
bundesweit hat die Aktion 20.000 besucher erreicht, 
zirka 150 davon sahen den Film in günzburg. Dank einer 

günstigen saalmiete, die dankenswerterweise die Le-
benshilfe-stiftung günzburg übernommen hatte, war der 
eintritt für die Kinobesucher kostenlos. 
Nach dem Film moderierte die Veranstaltungs-Patin 
Johanna schleuniger ein Podiumsgespräch mit heidrun Re-
benstorff, der Schulleiterin der Grundschule Reisensburg 
und Matthias Düffert, dem Schulleiter unserer Lindenhof-
schule in senden. Die Diskussion spannte den bogen von 
den chancen der Inklusion im aktuellen gesellschaftlichen 
umfeld bis zu der Frage, ob der Film über ehemalige schü-
ler einer Inklusionsschule die Realität abbildet oder nur 
einige rühmliche Ausnahmen beleuchtet.
Zum Thema Inklusion gibt es zahlreiche Fragen: Wie sind 
die Rahmenbedingungen? Sind die Regelschulen mit der 
jetzigen Personal- und Raumausstattung überhaupt in der 
Lage, Inklusion umzusetzen? Ist Inklusion an Regelschulen 
tatsächlich für alle Kinder möglich und sinnvoll? Was wün-
schen sich Kinder und Jugendliche? 
In der halbstündigen gesprächsrunde stellte sich heraus, 
dass es bereits gute Ansätze für inklusiven unterricht 
gibt, die Rahmenbedingungen jedoch noch lange nicht 
ausreichend sind. Der Film hat die Zuschauer erreicht und 
berührt, ihr Verständnis gefördert und sie zum Nachden-
ken angeregt. 

Johanna schleuniger

Aktionsabend „Die Kinder der utopie“

Zum Jahresende eröffnet die Lebenshilfe am Standort Il-
lertissen eine Zweigstelle der Frühförderstelle in senden. 
In den neuen Räumlichkeiten in der hauptstraße 14 wer-
den, wie im günzburger Lebenshilfezentrum und in der 
Frühförderstelle in senden, Kinder ab geburt bis zum 
schuleintritt gezielt und individuell in ihrer entwicklung 
gefördert. 
Mit der neuen Zweigstelle ist es uns möglich, Kindern 
mit entwicklungsverzögerungen und ihren Familien im 
südlichen Landkreis eine wohnortnahe begleitung und 
unterstützung durch unser interdisziplinäres Team aus 
Pädagogen, Psychologen, Logopäden, ergo- und Physio-
therapeuten zu bieten.
        
sonja Ruprecht

Zusätzlicher standort für Frühförderung  

besuch des Rettungswagens in der hPT 

einen Rettungswagen aus der Nähe und von innen be-
staunen, alles genau unter die Lupe nehmen und Fragen 
den sanitätern Fragen stellen – das fanden die Kinder und 
Jugendlichen im heilpädagogischen Zentrum sehr span-
nend! Die beiden sanitäter des Roten Kreuzes erklärten 
die geräte und beantworteten geduldig alle aufkommen-
den Fragen. es war ein sehr informativer besuch, der sicher 
dazu beigetragen hat, den Kindern und Jugendlichen die 
Angst vor einer Fahrt im Rettungswagen zu nehmen.

Patricia Minhöfer

seit etwa zwei Jahren trainieren Jugendliche des heil-
pädagogischen Zentrums der Lebenshilfe Donau-Iller 
e.V. gemeinsam mit anderen jungen Menschen mit ein-
schränkungen im BBU ’01 Trainingszentrum regelmäßig 
basketball. Ziel dabei ist die Teilnahme an einer bbu spe-
cials Liga, bei der gegen andere Mannschaften angetreten 
wird. Aber neben dem sport spielen auch gemeinsame 
unternehmungen eine wichtige Rolle. 

Nun lud der Trainer die spieler zur bundeswehr in Laupheim 
ein, wo er als berufssoldat arbeitet. Die Jugendlichen durf-
ten zwei hubschrauber, die Feuerwache und den Tower 
besichtigen. Die Jugendlichen waren mit Interesse und 
Freude dabei und der besuch hinterließ einen bleibenden 
eindruck. Da sie den Trainer vom wöchentliche Training 
gut kennen, war der besuch sehr vertrauensvoll und es 
kamen viele Fragen, die sehr persönlich und anschaulich 
beantwortet wurden. ein highlight war das Frühstück das 
die Kids in einem mittelgroßen bundeswehrhubschrauber 
einnehmen durften. Wir bedanken uns dafür bei einem 
Trainer des Teams, der als berufssoldat des dortigen bun-
deswehrstandortes diesen besuch ermöglicht hat.

hildegard Kräß

einladung zur bundeswehr nach 
Laupheim

b e R e I c h  K I N D h e I T  &  J u g e N D
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Seit 2018 trifft sich der neu gegründete „Arbeitskreis Of-
fene hilfen“. Der Arbeitskreis besteht derzeit aus sechs 
Mitgliedern aus den Donau-Iller -Werkstätten senden, 
Neu-ulm und Jungingen, die sich zusammen mit Johann 
Reutlinger und Tobias Tränkle mit verschiedenen Fragen 
und  Themen rund um die Offenen Hilfen beschäftigen: 
Welche Ideen, Wünsche und Anregungen haben unsere  

„Kunden“ in bezug auf die Ausgestaltung des Programms 
der Offenen Hilfen? Gibt es beispielsweise Wünsche, Ideen 
und Anregungen  zu neuen Angeboten/ Freizeitzielen für 
das nächste Jahresprogramm? Wie lief die vergangene 

„Freizeitsaison“? Wie finanzieren sich die Offenen Hilfen?
Wie steht es um die selbstbestimmung und Mitbestim-
mung der Teilnehmer/innen bei den einzelnen Angeboten?

Gerne können Beschäftigte, die an Angeboten der Offenen 
hilfen teilnehmen, mit Fragen, Anregungen, Wünschen 
und Rückmeldungen auf die Mitglieder des Arbeitskreises 
zukommen. 

In den Donau-Iller-Werkstätten Neu-ulm sind  Lydia Peter  
und Juliane Winter die Ansprechpartnerinnen. Aus der 
Werkstatt senden sind Julia Rittler, helga Viesel und Peter 
steinle dabei. Die Donau-Iller-Werkstätten Jungingen ver-
tritt gottfried Thumm.

gerne können sie sich auch an die Mitarbeiter/innen der 
Offenen Hilfen wenden.

Tobias Tränkle

Was ist ein äußerst beliebtes Reiseziel bei jungen 
deutschen Touristen? Mallorca! Insbesondere der Ort 
el Arenal, wo auch die allseits bekannten Lokale be-
heimatet sind. Aus diesem grund interessierte sich 
auch eine Gruppe der Offenen Hilfen für dieses Rei-
seziel. Während unseres Aufenthalts dort, besuchten 
wir selbstverständlich auch die Kultlokale, wie den 
„Megapark“. Dort konnten wir sogar ein bild mit dem 
bekannten sänger Micki Krause machen. Wie steht es 
um die Inklusion unter den Feiernden? Unsere Erfah-
rungen mit den anderen Touristen waren durchweg 
positiv. Wir wurden sehr freundlich von den anderen 
gästen aufgenommen. Das hätte man an diesem be-
sonderen Ort vielleicht am wenigsten erwartet. Doch 
wir gehörten einfach mit unserer gruppe, wie die gan-
zen anderen gesellschaften, dazu. Wir waren mitten 
drin. und sind am ballermann auf gelebte Inklusion 
gestoßen.

Verena schregle

sie erreichen uns jetzt unter folgenden Num-
mern:

Betreuungsverein
Johannes barth  0731 880 325-181
yvonne Polzer  0731 880 325-182
Melanie geiger  0731 880 325-183
gabriele Wahl  0731 880 325-184
Offene Hilfen
Johann Reutlinger  0731 880 325-191
Tobias Tränkle  0731 880 325-192
sarah guarneri  0731 880 325-194
helena suchow   0731 880 325-195

Unabhängige Teilhabe-Beratung
Anna Pfisterer  0731 880 325-222
Petra subba  0731 880 325-223

Beratungsstelle Wohnen
Manuela Ostheimer  0731 880 325-404
Fax   0731 880 325-189

mit Rita Franke und Doris Reiber

Adresse:
Söflinger Straße 248
89077 Ulm (Söflingen)

Mitten in Söflingen ... Arbeitskreis Offene Hilfen Inklusion am ballermann

… dort befindet sich nun seit  1. Oktober der neue Standort 
des Betreuungsvereins, der Offenen Hilfen, der EUTB - Be-
ratungsstelle und der beratungsstelle Wohnen.  

Nachdem im Dezember 2017 die geschäftsstelle von bö-
fingen nach Neu-Ulm zog, blieben diese Dienste weiterhin  
in den alten Räumlichkeiten in der eberhard-Finckh-straße 
30  in Böfingen. Da das Gebäude in absehbarer Zeit für die 
Werkstätten in Böfingen umgebaut wird, wurden schon 
länger neue Räumlichkeiten für die 11 Mitarbeiter/innen  
gesucht und nun gefunden.  

Mitten in Söflingen, in der Söflinger Straße 248 im 2. Stock, 
unmittelbar an der straßenbahnhaltestelle sonnenstraße, 
befinden sich nun unsere Büros: barrierefrei erreichbar, 
hell, modern ausgestattet und mit ausreichend Platz für 
beratung und besprechungen. 

schauen sie doch mal vorbei!  Wir freuen uns auf sie!

Durch den umzug haben sich auch die Kontaktdaten der 
Mitarbeiter/innen geändert (siehe Kasten rechts).

b e R e I c h  O F F e N e  h I L F e N
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Arbeit – DIW-Gesamtleitung  
Roland bader   0731 . 922 68-301 
ADIS   
Arnold Leven  0731 . 922 68-601  
Beratung Arbeit  
barbara Ludwig  0731 . 922 68-344 

Wohnen – DIWO-Gesamtleitung 
Michael Leiter  0731 . 922 68-401 
Ambulant Betreutes Wohnen 
stefanie Thoma  0731 . 880 329-20  
Wohnberatung  
Manuela Ostheimer  0731 . 880 325-404

Bereich Kindheit und Jugend 
Andreas Frimmel   07307 . 97 57-30

Beratung  
Anna Pfisterer  0731 . 880 325-222  
Betreuungsverein  
Johannes barth   0731 . 880 325-181  
Offene Hilfen und Familien- 
entlastender Dienst   
Johann Reutlinger  0731 . 880 325-191  
Tobias Tränkle  0731 . 880325-192

Spenden & Fundraising  
sonja Ruprecht   0731 . 922 68-115 
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sPeNDeNbescheINIguNg

Für ihre spende stellen wir Ihnen gerne eine spendenbe-
scheinigung aus – bitte vermerken sie dazu Name und 
Adresse auf der Überweisung. bei spenden bis 200 € gilt  
der einzahlungsbeleg als Nachweis. 

Für bewegung, geselligkeit und gesundheitUnter den Besten – Lebenshilfe erhält Zertifikat

Mit einem Fest wurden die bemühungen unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter belohnt. Die bewertung durch die 
europäische gesellschaft für Qualität (eFQM) hatte erge-
ben, dass die Lebenshilfe Donau-Iller e.V. unter den besten 
25% der teilnehmenden Organisationen ist, das bedeutet: 
die Lebenshilfe ist veränderungs- und damit zukunftsfähig. 
Das musste gefeiert werden!

Im feierlichen Rahmen in der Werkstätte in Neu-ulm 
kamen Vertreter aus allen bereichen zusammen. Mit inte-
ressanten Impulsen des Arztes und Informatikers Prof. Dr. 
Walter swoboda von der hochschule Neu-ulm tauchten 
die gäste in das Thema „changemanagement und Innova-
tion im gesundheitswesen“ ein. er machte deutlich, dass 
die Technik auch im sozialen bereich großen Nutzen brin-
gen kann. Den Menschen wird sie jedoch nie ersetzen.

Der langjährige Wegbegleiter der Lebenshilfe, Prof. ulrich
bauder hat die entwicklung der Lebenshilfe von „der 
selbsthilfe bis zum professionellen sozialunternehmen“ 
als Organisationsentwickler begleitet und stellte fest:
„Diese entwicklung macht die Lebenshilfe zu einem 
Leuchtturm. Der Qualitätsgedanke, Verlässlichkeit und 
Flexibilität sind in der Lebenshilfe-DNA“, so bauder. sie 
basiere auf den gleichen Werten wie damals, sei heute 
aber ein modernes unternehmen. „Die Lebenshilfe hat 
Konsequenz und Kontinuität bewiesen“, lobt Norbert 
Kohlscheen. er überbrachte als Vertreter der Deutschen 
Gesellschaft für Qualität Glückwünsche und das Zertifikat 
mit 5 sternen.

Namhafte Firmen nehmen ihre Veränderungs- und damit 
Zukunftsfähigkeit anhand der eFQM-Kriterien unter die 

Lupe. Die Lebenshilfe tut dies ebenfalls seit 6 Jahren. erst-
mals stellten wir uns einer Fremdbewertung. Mit 550 von 
1000 möglichen Punkten tragen wir nun die Auszeichnung 
„Recognized for excellence – 5 stars“.

Damit wir auch in Zukunft sinnvolle und bedarfsgerech-
te Angebote für Menschen mit behinderung machen, 
muss unsere Organisation veränderungsfähig sein. „Das 
eFQM Modell ist ein unternehmensmodell, das eine 
ganzheitlichesicht auf Organisationen ermöglicht“, hebt 
Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen heinz hervor. er ist sehr 
stolz auf die gemeinschaftsleistung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

A K T u e L L e s

spiel und bewegung sind eine wichtige ergänzung zum 
Lernen und Arbeiten. gemeinsam in bewegung erleben 
die Kinder und Jugendlichen im heilpädagogischen Zen-
trum, ebenso wie die erwachsenen in den Werkstätten, 
ihre gemeinschaft auf eine andere Weise und tun etwas 
für die eigene gesundheit. Die Anregungen daraus sind für 
die seelische und geistige entwicklung und das körperli-
che Wohlbefinden sehr hilfreich und jeder von uns weiß: 
wo man gemeinsam spaß hat, da lernt und arbeitet es sich 
auch leichter. Deshalb möchten wir an unseren standorten 
für abwechslungsreiche Aktivitäten sorgen und hoffen auf 
Ihre unterstützung!

Im Rahmen unseres aktuellen spendenprojekts möchten 
wir beispielsweise eine Tischtennisplatte, einen 
Tischkicker oder ein Trampolin für den standort senden 
anschaffen. In der Werkstatt Neu-ulm haben viele 
beschäftigte Freude am Dartspiel, doch es fehlt eine 
Dartscheibe. Der sportbereich der Werkstätte umfasst 
mehrere in die Jahre gekommene Fitnessgeräte, die 
allmählich ersetzt werden müssen. unser Zentrum für 
Arbeit und bildung möchte die bewegungsfreude der 
beschäftigten in Außenarbeitsplätzen durch die Teilnahme 
an Aquagymnastikkurse fördern. Last but not least: es 
fehlt an Trainingsjacken und -hosen für die Kinder und 
Jugendlichen im heilpädagogischen Zentrum.
helfen sie mit und fördern sie mit Ihrer spenden „spiel & 
bewegung“ für Menschen mit behinderung! 

herzlichen Dank für Ihre spende.

u N s e R  s P e N D e N P R O J e K T



Samstag, 30. November 2019, 10 bis 16 Uhr 
Weihnachtsmarkt der Donau-Iller Werkstätten 
Senden, Gotenstr. 1, 89250 Senden

Wir bieten wie jedes Jahr Weihnachtliches aus der 
Werkstatt. Zum Verschenken oder Dekorieren zuhau-
se. Außerdem unterhaltung und spaß für Jung und Alt, 
basteln für Kinder, Leckereien von süß bis herzhaft.

Donnerstag, 05. Dezember 2019, 15 bis 21 Uhr  
Nikolausmarkt, Lebenshilfezentrum Günzburg, 
Marktplatz Günzburg

Wir beteiligen uns wieder am günzurger Nikolaus-
markt und freuen uns auf Ihren besuch an unserem 
stand. 

Samstag, 07. Dezember 2019, 09 bis 16 Uhr 
Weihnachtsmarkt mit Tag der offenen Tür, 
Donau-Iller Werkstätten Jungingen, Am Pfan-
nenstiel 1, 89081 Ulm

spielsachen und Flechtwaren, Adventsgestecke 
und Weihnachtskrippen, Adventscafé und Lecke-
reien sowie frisches Obst und gemüse.

 
Mittwoch, 25. März 2020, 18 bis 20 Uhr 
Vortrag: „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung, Patientenverfügung“ 
Besprechungssaal , 1. OG im Verwaltungsgebäu-
de Werkstatt Jungingen, Am Pfannenstiel 12, 
89081 Ulm-Jungingen

Termine, auf die wir uns jetzt 
schon freuen

herr Peter Rogner, Jurist und ehemaliger Notar, 
erläu-tert alles Wissenswerte zu den Themen 
Vorsorgevollmacht, betreuungsverfügung und Pati-
entenverfügung.
 

Mittwoch, 22. April 2020, 18 bis 20 Uhr 
Vortrag: BTHG – Das Bundesteilhabegesetz 

„Der Teufel steckt im Detail“ 
Verwaltungsgebäude der Werkstatt Jungingen 
Besprechungssaal 1. OG, Am Pfannenstiel 12, 
89081 Ulm-Jungingen

Versierte Fachexperten der stadt ulm informieren 
über Neuerungen und zukünftige entwicklungen.

Samstag, 25. April 2020, 09 bis 16 Uhr 
Frühjahrs- und Gartenmarkt Gärtnerei St. Moritz 
St. Moritz 4, 89081 Ulm-Jungingen

Die gärtnerei st. Moritz lädt ein in ein Meer aus 
Farben einzutauchen: ein riesiges sortiment an 
Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen, Sommerblumen 
in allen Farben, verschiedene Duftpflanzen sowie 
gemüse-Jungpflanzen und Kräuter  erwartet sie. 
Aktuelle Angebote, bewirtung und Kinderbetreuung 
wird nicht fehlen. Wir freuen uns auf Ihren besuch!
 

Z u K u N F T


