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Unser Leitbild –  
das ist uns wichtig.
„es ist unsere Vision, dass Menschen mit ihren 
besonderen bedürfnissen und behinderungen 
hier in der Region selbstbestimmt,würdig  
und geachtet inmitten der gesellschaft leben.  
Wir bieten ihnen in jedem alter Raum und  
unterstützung für ihre entwicklung und  
lebensentfaltung. Wir wirken in der gesell-
schaft für die bereitschaft, Menschen mit  
behinderung vorbehaltlos anzunehmen.  
gemeinsam mit behinderten Menschen, ihren 
eltern, angehörigen, freunden und betreuern 
sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern arbeiten wir alle an der Verwirklichung 
unserer Vision und unseres auftrages.“

Wir wollen, dass alle  
Menschen mit  
behinderung  
hier in kempten  
ein gutes leben  
haben können.

Wir wünschen uns:
 alle Menschen können überall mit machen.
 alle Menschen bekommen die hilfe,  

die sie brauchen.
 alle Menschen bestimmen selbst,  

wie sie leben wollen.

alle Menschen bekommen hilfe. 
es ist egal, ob die Menschen  
noch kinder sind  
oder erwachsene  
oder alte Menschen. 

Wir sagen allen Menschen: 
Menschen mit behinderung gehören dazu. 
Menschen mit behinderung sind wichtig. 
Das ist unser Ziel.
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Verein

respekt und Dankbarkeit
Liebe Mitglieder, Förderer und 
Freunde der Lebenshilfe Kempten,

herzlich Willkommen bei der lektüre unseres 

neuen blickpunkts. „Der Mensch steht im Mittel-

punkt“, so der titel der folgenden seiten. Mir 

selbst wird beim blättern durch unsere lebens-

hilfe-Zeitschrift einmal mehr bewusst, dass es 

die vielen Menschen sind, die die stärke unseres 

Vereins ausmachen. Verbindende Werte, die freu-

de, etwas gemeinsam zu bewegen, der große Zu-

sammenhalt und das bewusstsein, miteinander für 

eine gute sache einzutreten zieht sich wie ein ro-

ter faden durch unseren blickpunkt. all den vielen 

Menschen in unserer lebenshilfe gelten deswegen 

mein großer Respekt und meine Dankbarkeit:

n unsere Mitglieder, die unseren Verein seit mehr 

als 50 Jahren tragen.

n unsere Menschen mit behinderung, die selbst-

bewusst und mutig ihren Weg gehen.

n unsere angehörigen, die unseren einrichtungen 

und Diensten jeden tag ihr Vertrauen schenken.

n unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für 

die ihr täglicher einsatz mehr als ein Job ist.

n unsere bundesfreiwiligendienstler und prakti-

kanten, die uns mit ihrer begeisterung anste-

cken.

n unsere vielen ehrenamtlichen helferinnen und 

helfer, die uns uneigennützig zur seite stehen.

n unsere spender und förderer, ohne deren ver-

lässliche hilfe so vieles nicht möglich wäre.

n unsere förderer und partner in der Öffentlich-

keit, in politik und gesellschaft, die unsere le-

benshilfe mit ihrem Wohlwollen begleiten.

im namen der gesamten Vorstandschaft danke 

ich ihnen allen für ihre Verbundenheit und wün-

sche ihnen viel freude mit den kleinen und großen 

geschichten unserer lebenshilfe. Mit herzlichen 

grüßen

ihr bernhard schmidt, Vorsitzender t
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Die Zeichnungen zu den Beiträgen in „Leichter sprache“ (seiten 4, 5 und 8) stammen von der 
Lebenshilfe Bremen e.V., Illustrator: stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 201

Liebe Freunde unserer Lebenshilfe Kempten

hier ist der neue blickpunkt.

Viele Menschen haben etwas für diesen blickpunkt geschrie-
ben.

alle Menschen sind für die lebenshilfe sehr wichtig.

alle Menschen mit behinderung,  
alle Mitglieder, alle Mitarbeiter, alle ehrenamtlichen,  
alle spender sind wichtig.

Vielen Dank, dass so viele Menschen helfen.

Viel spaß beim anschauen und lesen.
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Der mensch steht  
im mittelpunkt

im leitbild der lebenshilfe kempten steht:
Jeder Mensch ist sehr wichtig.

im bundes-teilhabe-gesetz steht:

alle Menschen sollen mehr teilhabe bekommen.
teilhabe heißt: ich kann überall mitmachen.

alle Menschen sollen mehr selbst-bestimmung bekommen.
selbst-bestimmung heißt: ich entscheide selber.

Das bundes-teilhabe-gesetz ist ein neues gesetz.
es ist ein gutes gesetz für Menschen mit behinderung.

Das gesetz macht noch sehr viel arbeit.
Wir müssen jetzt viele sachen anders machen.
Wir müssen viele neue Verträge machen.
Wir müssen viele sachen neu ausrechnen.

Wir haben eine neue beratungsstelle gemacht.
Die beratungsstelle heißt mit ganzem namen:
ergänzende unabhängige teilhabe-beratungs-stelle
und abgekürzt: eutb
Die beraterinnen zeigen,  
wie man wohnen und arbeiten kann.
Dann kann man gut selber entscheiden.

Die lebenshilfe kempten sagt:

Das bundes-teilhabe-gesetz ist sehr wichtig.
Wir wollen teilhabe für alle Menschen. t
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seit ihrer gründung vor mittlerweile 54 Jah-

ren gilt für die lebenshilfe kempten der unein-

geschränkte grundsatz: Der Mensch steht im Mit-

telpunkt. es war der unbedingte Wille der grün-

dergeneration, dass Menschen mit behinderung 

und ihre angehörigen jede unterstützung für ein 

selbstbestimmtes Miteinander erhalten sollen.

„es ist unsere Vision, dass menschen mit ih-
ren besonderen Bedürfnissen und Behinderun-
gen hier in der region selbstbestimmt, würdig 
und geachtet inmitten der Gesellschaft leben“.

Das ist die zentrale aussage im leitbild der le-

benshilfe kempten, das bereits zur Zeit seiner ent-

stehung im Jahr 2002 ein überaus modernes, weg-

weisendes selbstverständnis und Menschenbild 

unserer lebenshilfe beschrieben hat. in der deut-

schen behindertenhilfe vor fast zwei Jahrzehnten 

noch keine selbstverständlichkeit und auch heute 

noch immer sehr aktuell.

so sieht sich unsere lebenshilfe kempten heute 

durch das neue bundesteilhabegesetz (abgekürzt 

bthg) bestätigt und ermutigt, den Weg einer 

selbstbestimmten teilhabe für unsere Menschen 

mit behinderung konsequent weiterzugehen. Das 

bundesteilhabegesetz hat aus der selbstbestim-

mung einen Rechtsanspruch auf individuelle teil-

habe eines jeden Menschen gemacht. heute stellt 

also auch das gesetz den Menschen in den Mittel-

punkt, leistungen sollen sich, wo immer möglich, 

an den persönlichen Wünschen und dem individu-

ellen bedarf orientieren. Die lebenshilfe begrüßt 

das neue gesetz ausdrücklich, aus der langen er-

fahrung unseres Vereins wissen wir, dass selbstbe-

stimmung und teilhabe für alle Menschen Wirklich-

Der mensch steht  
im mittelpunkt

keit werden können. Das bthg eröffnet Menschen 

mit behinderungen nach unserer Überzeugung 

weitere und auch neue chancen und perspektiven.

Die umsetzung des neuen gesetzes erfolgt in 

mehreren schritten bis ins Jahr 2023 und geht mit 

einer Vielzahl von notwendigen Veränderungen 

einher. im vergangenen Jahr hat die lebenshilfe 

kempten mit den zentralen umsetzungsschritten 

begonnen.

ein besonderes, nach außen sichtbares Merk-

mal der Verwirklichung des bthg stellt die grün-

dung unserer teilhabeberatungsstelle eutb allgäu 

im letzten Jahr dar. „Die ergänzende unabhängi-

ge teilhabeberatung will barrieren abbauen und 

beratung auf augenhöhe ermöglichen. Die eigen-

verantwortung, individuelle lebensplanung und 

selbstbestimmung von Menschen mit behinderun-

gen werden durch die ergänzende unabhängige 

teilhabeberatung gestärkt“, so kornelia aamoum, 

bei der lebenshilfe kempten für die projektkoor-

dination der eutb zuständig.

Die notwendigen umstellungen durch das bthg 

stellen unsere lebenshilfe, alle anderen einrich-

tungsträger und auch die kostenträger aktuell und 

wohl noch für viele Jahre vor enorme herausfor-

derungen. eine fülle grundlegender administrati-

ver, juristischer und verwaltungsrechtlicher aufga-

benstellungen gilt es zu bewältigen. Dies betrifft 
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in besonderer Weise die  Wohnbereiche, die eine 

vollständige umwandlung aller vertraglichen und 

finanzierungsrechtlichen Grundlagen zu vollziehen 

haben.

Mit gewisser sorge beobachten wir innerhalb 

der lebenshilfe, dass im aktuellen umsetzungs-

verfahren wegen der großen arbeitsbelastung al-

ler beteiligten oft weniger die chancen und pers-

pektiven für betroffene gesehen werden, sondern 

der blick nicht selten getrübt wird für das, was 

der gesetzgeber für Menschen mit behinderungen 

eigentlich erreichen will.

auch und gerade in der umsetzung 

der neuen gesetzlichen grundlagen 

ist es deswegen unbedingt nö-

tig, weiter mit ganzer kraft und 

Überzeugung dafür einzutreten, 

dass das bundesteilhabegesetz 

seinem anspruch gerecht wird 

und wir mehr und mehr eine ge-

sellschaftliche teilhabe erleben 

dürfen.

ihrer geschichte und ihrem leitbild entspre-

chend muss und wird sich gerade unsere lebenshil-

fe dafür einsetzen, die positiven neuerungen, die 

das bthg für Menschen mit behinderung bewirken 

will, voll und ganz nutzbar zu machen. Die bunte 

gemeinschaft der lebenshilfe wird hier auch in 

Zukunft die enorme Vielfalt an erfahrungen und 

ideen einbringen können, um die Möglichkeiten 

des bthg im sinne unserer Menschen mit behin-

derung zu nutzen und auszuschöpfen.

Wolfgang kimmig t

„Anteil nehmen ist schön. 
teilhabe ermöglichen besser. 

und menschen mit Behinderungen 
in ihrer Kreativität und  

ihrem unternehmergeist  
nicht zu behindern  

eigentlich selbstverständlich,oder?“

Dr. eckart von Hirschhausen

unsere Grundrechte  
in „Leichter sprache“

ich bin durch mein studium auf die „leichte sprache“ aufmerksam geworden und habe mich in die-

sem gebiet etwas eingelesen, weil ich sehr gerne schreibe und mich das thema interessiert. um etwas 

mehr mit der „leichten sprache“ vertraut zu werden, habe ich mir aus unseren Recht-Vorlesungen 

einfach mal das grundgesetz geschnappt und versucht die grundrechte in „leichte sprache“ zu über-

setzen, da davon schließlich jeder Mensch betroffen ist. Verena Raff, klientin im abW t

seite 8
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1. menschenrechte
Jeder Mensch ist wertvoll.
Das heißt: Jeder Mensch hat eine Würde.
Jeder Mensch soll gut behandelt werden.
Der staat muss darauf achten,
dass diese Regel eingehalten wird.

2. Leben
Jeder Mensch darf leben.
Jeder Mensch darf machen, was er will.
außer es schadet einem anderen Menschen.
Oder es ist gegen das gesetz.

3. Gleichheit
alle Menschen haben das gleiche Recht.
alle Menschen werden im gesetz gleich behandelt.
egal, ob man ein Mann ist oder eine frau.
egal, ob man eine behinderung hat oder nicht.
egal, welche hautfarbe man hat.
egal, an welche Religion man glaubt.

4. Glauben
Jeder Mensch darf an die Religion glauben, die er möchte.
niemand darf gezwungen werden  
an eine Religion zu glauben.

5. meinungs-Freiheit
Jeder Mensch darf seine Meinung sagen.
Jeder Mensch darf malen und schreiben, was er will.

6. Familien-schutz
Das gesetz beschützt familien besonders gut.
Alle Kinder sollen gepflegt und erzogen werden.
ein kind darf nur von seinen eltern getrennt werden,  
wenn gefahr besteht.
Zum beispiel, wenn sich die eltern nicht genug  
um das kind kümmern können.

Fortsetzung folgt im nächsten Blickpunkt ...



 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 1/2019 9

zu überzeugen, übrig gebliebene und beschädigte 

Münzen aus deren geräten unserer lebenshilfe zu 

überlassen. Dank der zusätzlichen unterstützung 

seines arbeitgebers glory global solutions (ger-

many) gmbh konnte Wilfried inzwischen zahlrei-

che kollegen aus dem ganzen bundesgebiet für 

das projekt gewinnen und dadurch viele weitere 

Münzen für uns sammeln. Was für eine tolle idee!

Reinhold negele, in 

seiner aktiven berufszeit 

war er der initiator un-

serer Münzaktion. heute 

im verdienten Ruhestand 

ist er als ehrenamtler 

für die Marketingabtei-

lung im einsatz: Rein-

hold übernimmt die rasanten kurierdienste zur 

bundesbank und zu banken in Österreich und der 

schweiz. Daneben steht er uns für die Münzaktion 

auch darüber hinaus mit Rat und tat zur seite – 

einfach klasse!

Die Münzaktion der 

lebenshilfe kempten – 

eine wunderbare hilfe: 

Jeder euro aus unserer 

Münzaktion kommt di-

rekt und unmittelbar der 

therapeutischen förde-

rung unserer kinder, Ju-

gendlichen und erwachsenen zu gute. hier wer-

den wichtige Unterstützungsangebote finanziert, 

die im Rahmen der Regelfinanzierung nicht mög-

lich wären.

ein herzliches Dankeschön unseren ehrenamtli-

chen helfern für ihren treuen Dienst – es ist schön, 

euch zu haben! Wolfgang kimmig

anna-lena von der eltz t

am anfang stand die frage: „Was machen denn 

die leute bloß mit all den urlaubsmünzen, die 

nach Reisen in aller herren länder im geldbeutel 

verbleiben?“

Mit diesen urlaubsmünzen ging es los. heute 

stehen mehr als 50 unserer hübschen spendeneu-

len in banken und institutionen. Wir erhalten üb-

rig gebliebene oder beschädigte Münzen aus geld-

zähl- und tabakautomaten und so manch eine alte 

Dame bringt uns ihre alten DM-schätzchen vorbei.

eine richtig geniale idee und nur durch unse-

re ehrenamtlichen helfer auch nach 20 Jahren so 

überaus erfolgreich!

Josef burger ist unser Mann 

der ersten stunde. unermüd-

lich und mit großartiger fach-

kenntnis prüft und sortiert der 

Münzkenner und –liebhaber all 

unsere Münzspenden nach ihrer 

Verwertbarkeit. es sind wohl 

mehrere tonnen Münzgeld, die 

in all den Jahren durch seine 

hände gegangen sind. Die schönsten Momente sind 

für Josef burger, wenn er wieder einmal ein klei-

nes Schätzchen aus den Münzen fischen kann. So 

manch eine goldmünze hat er schon für uns ent-

deckt – einfach gold wert!

Wilfried schönmetzler ge-

hört ebenfalls bereits seit 

vielen Jahren zum ehrenamt-

lichen Münz-team der lebens-

hilfe kempten. er ist als ser-

vicetechniker für die instand-

haltung von systemen zur 

bargeldverarbeitung verant-

wortlich. so kam ihm die idee, 

seine beauftragenden banken 

20 Jahre: Aktion münzen  
für den guten Zweck

Josef Burger

Wilfried
Schönmetzler

Reinhold Negele

Großer Aufwand – richtig 
tolle Wirkung. Anna-Lena 
von der Eltz bei Ihrer 
Lieblingsbeschäftigung.
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Lebenshilfe Kempten ehrt langjährige mitar-
beiterinnen und mitarbeiter. rita urban-Voss ist 
bereits seit 4o Jahren für die Lebenshilfe Kemp-
ten tätig.

treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein 

wunderbares kapital für jeden träger. gerade in 

der arbeit mit und für Menschen sind sie wichtige 

botschafter für Verlässlichkeit und geradlinigkeit. 

so konnte Vorsitzender bernhard schmidt sei-

nen Rückblick auf ein gutes und bewegtes Jahr 

2018 mit einem großen Dank an die gesamte be-

legschaft und der ehrung von 29 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu ihrem Dienstjubiläum verbin-

den.  „ich danke ihnen allen sehr herzlich für ih-

Jahresabschlussfeier 2018

Von links nach rechts: Inge Peters (Betriebsratsvorsitzende), Waltraud Bickel (2. Vorsitzende), Rita Urban-Voss, 
Christine Lüddemann (Geschäftsführerin), Bernhard Schmidt (1. Vorsitzender).

ren großen einsatz und die langjährige treue zu 

unserer lebenshilfe“, so Vorsitzender bernhard 

schmidt.

Mit sehr herzlichen Dankesworten richtete sich 

auch geschäftsführerin christine lüddemann an 

die Jubilare: „sie alle stehen für eine kompeten-

te, verlässliche und warmherzige begleitung und 

förderung der uns anvertrauten Menschen. es ist 

ein glück, sie alle an unserer seite zu haben“. 

ein ganz besonderes Dankeschön und ein großer 

Respekt galt Rita urban-Voss, die der lebenshilfe 

kempten seit 40 Jahren die treue hält. „ein groß-

artiges engagement und eine wunderbare Verbun-

denheit über vier Jahrzehnte – herzlichen Dank“, 

so bernhard schmidt. Wolfgang kimmig t
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... konnte im vergangenen Jahr eine Vielzahl 

von Therapieprojekten finanzieren. „Therapeuti-

sche angebote für die von uns betreuten Menschen 

sind uns seit vielen Jahren ein herzensanliegen. 

Mit dem therapiefond kann bewährtes weiter un-

terstützt und neues geschaffen werden“, so ge-

schäftsführerin christine lüddemann.

unsere therapeutischen projekte Musik–bewe-

gung–kunst haben eine wichtige Wirkung  für un-

sere kinder, Jugendlichen und erwachsenen. sie 

fördern in ganz besonderer Weise die entwicklung, 

sie schenken selbstbestätigung, freude und le-

bensglück. therapeutische förderung mit Musik, 

tanz und bewegung, Malen, gestalten und der um-

therapiefond  
musik-Bewegung-Kunst

gang mit tieren gibt gerade auch Menschen mit 

schweren behinderungen wunderbare ausdrucks-

möglichkeiten, besonders dort, wo sprachlicher 

Verständigung grenzen gesetzt sind.

Nur durch Spenden möglich
finanzieren können wir diese wichtigen an-

gebote ausschließlich aus spendenmitteln, die 

entsprechenden kosten werden durch die Regel-

finanzierung der öffentlichen Hand leider nicht 

getragen. so sind wir Jahr für Jahr auf die unter-

stützung unserer treuen förderer angewiesen.

im Jahr 2018 konnten 23 therapieprojekte mit 

gesamtkosten von 18.875 euro gefördert werden. 
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Wenn auch sie unsere therapieangebote för-
dern wollen freuen wir uns über Ihre spen-
de: Lebenshilfe Kempten, Allgäuer Volksbank, 
IBAN: De14 733 900 000 000 0230 00, stich-
wort: therapiefond

Die unterstützung ging quer durch alle bereiche 

unserer lebenshilfe und kam unseren kleinsten 

in der frühförderung bis zu senioren in der seni-

orentagesstätte zu gute. gefördert wurden u.a. 

die Musiktherapie in der heilpädagogischen ta-

gesstätte hpt, angebote des arbeitskreis freizeit, 

kunsttherapeutische aktionen der seniorentages-

stätte, teilnahme von schülerinnen und schülern 

bei den special Olympics, Reittherapie für kinder 

und erwachsene, Musikalische angebote im ambu-

lant betreuten Wohnen, klettern und bouldern, 

ausstattung der kleinkinderkletteranlage in der 

frühförderung.

anträge an den therapiefond können zweimal 

im Jahr gestellt werden. unser Vergabegremium 

unter leitung von benjamin fackler, stellvertre-

tender geschäftsführer, wacht darüber, dass die 

anträge gut begründet sind, dem förderzweck 

entsprechen und möglichst gerecht über alle ein-

richtungen vielen Menschen zu gute kommen.

Wolfgang kimmig t
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eine langjährige freundschaft und partner-

schaft verbindet die lebenshilfe kempten und 

die allgäuer Werkstätten mit der lebenshilfe bad 

Dürkheim.

unter leitung von geschäftsführerin christi-

ne lüddemann und dem ehrenvorsitzenden klaus 

Meyer  konnte sich die Delegation aus kempten 

ein bild von den vielfältigen aktivitäten der bad 

Dürkheimer kolleginnen und kollegen machen. be-

sonders spannend für die allgäuer besucher und 

so typisch für die Region war der besuch auf dem 

erfolgreichen und mehrfach prämierten Weinbau-

betrieb der lebenshilfe bad Dürkheim.

sven Mayer, geschäftsführer der lebenshilfe 

bad Dürkheim, Vereinsvorsitzender Richard Weiß-

Lebenshilfe Kempten  
zu Besuch bei Freunden

Delegation der Lebenshilfe Kempten mit den Gastgebern der Lebenshilfe Bad Dürkheim vor der Hardenburg, Bad 
Dürkheim, mitten in den Weinbergen der Lebenshilfe Bad Dürkheim.

mann und das gesamte leitungsteam standen der 

kemptener Delegation bei den besuchen in allen 

einrichtungsbereichen, zu denen auch eine bio-

landwirtschaft gehört, überaus geduldig und mit 

großer sachkenntnis für die vielen individuellen 

fragen zur seite. neben der gelegenheit zum blick 

über den tellerrand, dem intensiven persönlichen 

austausch und manch gute anregung sorgten die 

bad Dürkheimer mit einer Weinprobe und deftigen 

regionalen speisen für das Wohlergehen der be-

sucher. herzlichen Dank den kolleginnen und kol-

legen für die gastfreundschaft. ehrensache, dass 

christine lüddemann eine gegeneinladung für 

2019 ausgesprochen hat. Wir freuen uns darauf!

Wolfgang kimmig t
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Energieeffizienz – der ressourcenschonende 

einsatz von energie - ist heute so wichtig wie nie 

zuvor. ein verantwortungsvoller umgang mit ener-

gie ist nicht nur eine frage von umweltschutz und 

nachhaltigkeit, sondern für die lebenshilfe kemp-

ten auch eine gesetzliche Vorgabe, die erfüllt 

werden muss. bei unternehmen mit mehr als 250 

Mitarbeitern besteht die Verpflichtung, alle vier 

Jahre ein sogenanntes „energieaudit nach Din en 

16247-1“ durchzuführen.

Was bedeutet das? im Rahmen des audits wur-

de eine bestandsaufnahme zum thema energie ge-

macht. Das umfasste alle standorte und alle ener-

gieverbräuche im unternehmen – vom heizöl über 

den strom für die küche bis hin zum benzinver-

brauch des beförderungsdienstes. Dabei wurden 

die folgenden fragen untersucht und beantwortet:

n Welche energieträger und welche energiemen-

gen werden eingesetzt?

n Welche energiekosten fallen an?

n Was sind die wesentlichen Verbraucher und wie 

hoch ist deren energieverbrauch?

n Wo befinden sich energieintensive Bereiche und 

„energiefresser“?

n sind die anlagen und prozesse (z.b. heizung, 

lüftung) richtig auf nutzung und bedarf abge-

stimmt?

n Gibt es Verbraucher, die veraltet, ineffizient 

oder falsch ausgelegt sind und deshalb (zu) viel 

energie benötigen?

n Mit welchen Maßnahmen können energie und 

kosten eingespart werden?

Da alle Verbräuche berücksichtigt und bewertet 

werden müssen war die aufnahme und erfassung 

der Daten und informationen ein wesentlicher teil 

des energieaudits. Dabei wurde auch eine „reprä-

sentative auswahl“ der standorte besichtigt um bei 

Lebenshilfe Kempten  
absolviert energieaudit

einer Vor-Ort-begehung aufzunehmen, wie es um 

das thema energie bestellt ist. Dabei werden die 

gebäude von keller bis zum Dachboden besichtigt 

um energieverbräuche, Zustand der technischen 

anlagen (z.b. heizung, lüftung) und Möglichkeiten 

zur energieeinsparung aufzunehmen.

als greifbares ergebnis des projektes wurden 

insgesamt 26 empfehlungen zur energieeinsparung 

erarbeitet, wie beispielsweise:

n installation intelligenter thermostatventile an 

den heizkörpern zur Reduzierung des gasbe-

zugs (z.b. tom-Mutters-schule, Rottachstraße, 

Mariaberger straße).



 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 1/2019 17

n Durchführung spritspartraining für die fahrer.

n umstellung der beleuchtung auf sparsame leD-

technik.

n austausch veralteter heizungspumpen gegen 

belastungsabhängig geregelte pumpen (z.b. 

adelharzer Weg, Mariaberger straße).

n erneuerung Ölheizung (z.b. adelharzer Weg).

Zu prüfen ist zudem eine strom-eigenerzeu-

gung durch eine photovoltaik-anlage an geeigne-

ten standorten.

Die empfohlenen Maßnahmen rechnen sich 

wirtschaftlich und sind technisch umsetzbar. 

Durch den niedrigeren energieverbrauch werden 

kosten eingespart und ein wichtiger beitrag zum 

umweltschutz geleistet.

Das energieaudit wurde von den fachexperten 

der firma egrid, einem tochterunternehmen des 

allgäuer Überlandwerkes (aÜW) durchgeführt. eg-

rid ist in 15-köpfiges Ingenieurbüro, das sich mit 

fragestellungen rund um die energiewende be-

fasst. Wir bedanken uns für die gute und angeneh-

me Zusammenarbeit und die spannenden einblicke 

ins thema energie!

benjamin fackler und klaus Mayr (egrid) t

Traditionelles Begegnungsfest mit 
den Allgäuer Gespannfahrern

„so eine wunderbare atmosphäre. und jedes 

Jahr eine noch größere Zahl von Motorradbegeis-

terten“ Dieses fazit zog christine lüddemann, 

geschäftsführerin der lebenshilfe kempten, zum 

ende der Veranstaltung „fahren-feiern-floh-

markt“ am vergangenen samstag am Residenz-

platz kempten. Mehr als 30 gespannmotorräder 

und trikes aus dem allgäu und weit darüber hinaus 

waren wieder in die illerstadt gekommen, um bei 

dem begegnungsfest für Menschen mit und ohne 

behinderung eine Mitfahrt anzubieten. „ein kind-

heitstraum ist für mich wahr geworden“, mein-

Fahren-Feiern-Flohmarkt

te eine Mitfahrerin mit handicap. und einer der 

fahrer stellte schmunzelnd fest: „Wann darf man 

schon mal bei Rot über sämtliche ampeln fahren.“ 

insgesamt fand die Mitfahraktion der allgäuer 

gespannfahrer unter der leitung von hans Rauh 

bereits zum 18. Mal  statt. bis aus Ravensburg, 

lindau, Mindelheim, heidenheim und ulm kamen 

die fahrer teilweise! hans Rauh: „Wir fahrer un-

terstützen uns da gegenseitig. Wenn also in hei-

denheim so eine Veranstaltung ist, dann kommen 

wir allgäuer auch!“

Zweimal knatterte und donnerte der tross un-

ter begleitung der Verkehrspolizei kempten bei 
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bestem Wetter aus der innenstadt über die Rot-

tachstraße aus der stadt hinaus. Über die hirsch-

dorfer straße ging es Richtung lauben – krugzell 

und Dietmannsried – und wieder retour. Dabei 

legte hans Rauh die Route so an, dass sich die 

gespanne unterwegs auch begegnen, was bei 

den beifahrerinnen und beifahrern immer für ein 

besonders großes hallo sorgte. begeistert wurde 

unter großer beachtung der bevölkerung auch je-

weils die abfahrt und ankunft am Residenzplatz 

gefeiert. Rund 20 kilometer lang ging die ausfahrt. 

Die leuchtenden augen, gerade auch derjenigen, 

die sonst nur im Rollstuhl sitzen, sprachen bände! 

Maria und Richard Reisacher aus hopferbach 

sind mit ihrem trike und Motorrad mit seitenwa-

gen auch bereits seit vielen Jahren dabei. „eine 

schöne aktion“, meinten beide. auch Markus helm-

reich, leiter der heilpädagogischen tagesstätte 

der lebenshilfe kempten, und Wolfgang kimmig, 

Marketing und fundraising, schlüpften in ihre Mo-

torradkluft und luden zur Mitfahrt ein. christian 

und sein freund Dominik, eigentlich beim fotorun 

eingeplant, nutzten ihre fotopause ganz relaxt 

motorradhelme gesucht!
Wer einen motorradhelm übrig hat, kann die-
sen gern bei der Lebenshilfe Kempten am st.-
mang-platz 5 abgeben. Ansprechpartner sind 
Wolfgang Kimmig und Anna-Lena von der eltz.

für eine ausfahrt. Das event wollten sie unbedingt 

auch noch miterleben!

ein weiteres highlight waren die Rennautos 

vom Motorsportteam schilling. nicole sattler und 

christoph schilling, beides Rennfahrer, präsentier-

ten ihre Wagen und nahmen Motorsportbegeister-

te wie beispielsweise Josef mit.

guter brauch war zum start des begegnungs-

festes der ökumenische gottesdienst mit pfarrer 

klaus Dotzer und pfarrer gajewski. sehr gut an-

genommen wurde auch der flohmarkt, der mit 25 

ständen gut bestückt war. Von spielwaren, ketten, 

kleidung bis hin zu einer alten schiffsglocke war 

dort (fast) alles zu finden. Und natürlich wurde 

auch für das leibliche Wohl der besucher gesorgt.“

Monika Rohlmann t
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Vielen Dank  
an alle unsere spender!
Hier ein kleiner Auszug ...

Jugendtheater Martinszell  
spendet für Schulhund „Jana“

kinder spenden für kinder! unter diesem Mot-

to spendete das Jugendtheater Martinszell an die 

tom-Mutters-schule in kempten. im Rahmen einer 

gesamtprobe des aktuellen theaterprojektes „li-

lli und die farbhexe“ wurden 500 euro an ulrike 

fohrer übergeben.

Die spende ist zweckgebunden für anfallende 

unkosten wie (futter, tierarztbesuche) für den 

schulhund „Jana“. lehrerin ulrike fohrer als hal-

terin und trainerin des hundes nahm freudestrah-

lend die spende von den Martinszeller theaterleu-

ten entgegen.

schulhund „Jana“ ist eine wertvolle ergänzung 

bei der täglichen schularbeit für schüler mit geis-

tiger behinderung. Die anwesenheit des hundes 

fördert insbesondere die aufmerksamkeit der kin-

der und den abbau von Ängsten.

Reisevortrag für den guten Zweck
auf eigene faust, den Rucksack auf den schul-

tern machten sich der Maschinenbaustudent ben-

jamin Riedmiller und ein kommilitone auf den Weg 

nach Malaysia, um dort ein auslandssemester zu 

verbringen. benjamin schwärmt: „eine wunderba-

re erfahrung fürs leben.“

Diese tolle erfahrung teilte benjamin mit zahl-

reichen besuchern bei einem fotovortrag in sei-

ner heimatgemeinde petersthal. statt eintritt zu 

bezahlen konnten die gäste für unsere therapie-

projekte spenden. 700 euro kamen so zusammen, 

die benjamin Riedmiller gemeinsam mit der stell-

vertretenden pfarrgemeinderatsvorsitzenden Rita 

engstler unserem stellvertretenden geschäftsfüh-

rer der lebenshilfe kempten überreichte. 
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500 Euro für „Einfach Kicken“
Die freude war groß als anna schönmetzler von 

der sparkasse allgäu beim training unserer inklu-

siven fußballmannschaft „einfach kicken“ in der 

sporthalle der tom-Mutters-schule vorbei schau-

te. sie kam nämlich nicht mit leeren händen, son-

dern überbrachte unseren fußballern 500 euro. 

unsere fußballerinnen und fußballer haben sich 

riesig gefreut und eifrig gejubelt! Denn die 500 

euro kann die fußballgruppe gut gebrauchen. „Wir 

bekommen immer mehr Zuwachs und benötigen 

daher noch weitere trikots und ausrüstung“, so 

christian eberle, einer der initiatoren und coaches 

der Mannschaft. Wir bedanken uns ganz herzlich 

für die großartige unterstützung bei der sparkasse 

allgäu.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
nicht nur bei der lebenshilfe kempten steht 

der Mensch im Mittelpunkt, sondern auch bei der 

lohnsteuerhilfe bayern e.V., das betonte Vorsit-

zender Robert Dottl, bei seiner Rede anlässlich der 

einweihungsfeier der neu renovierten Räumlich-

keiten der lohi in kempten und überreichte un-

serem ehrenvorsitzenden klaus Meyer einen spen-

denscheck in höhe von 500 euro. Die großzügige 

spende kommt unserem therapiefond zu gute und 

unterstützt somit ganz unmittelbar unsere Men-

schen mit behinderung. Wir sagen herzlichen Dank 

und wünschen der beratungsstellenleiterin Jessica 

uhl und ihrem team von der lohnsteuerhilfe bay-

ern e.V. viel erfolg in den neu renovierten Räum-

lichkeiten in kempten.

2.500 Euro für neues Projekt 
„Begleitete Elternschaft“

ein herzliches Dankeschön geht an Die sozial-

bau kempten gmbh für die großzügige spende in 

höhe von 2.500 euro für unser neues hilfs- und 

beratungsangebot „begleitete elternschaft“. 

im Rahmen der begleiteten elternschaft wer-

den eltern mit einer behinderung und deren kin-

der gemeinsam durch fachkräfte der lebenshilfe 

kempten begleitet und betreut. Ziel ist es, kinder 

bei ihren leiblichen eltern aufwachsen zu lassen, 

die eltern in ihrer erziehungsarbeit zu unterstüt-

zen und ihren kindern durch gezielte förderung 

eine gesunde entwicklung zu ermöglichen. 

XXXL-Freude bei unseren Eltern 
der Tom-Mutters-Schule

herzlichst möchten wir uns bei bülent ceylan 

und seiner bülent ceylan für kinder stiftung so-

wie bei XXXlutz Deutschland und kempten für die 

überaus großzügige spende bedanken. Wir konnten 

es kaum fassen, als wir die nachricht von XXXlutz 
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Deutschland erhielten, dass wir insgesamt 200 

freikarten für die „lassmalache“-tour von bülent 

ceylan geschenkt bekommen. für bülent ceylan 

und XXXlutz Deutschland war es enorm wichtig, 

dass die karten an unsere eltern und angehöri-

ge von kindern mit einer behinderung gehen, für 

die ein besuch des bühnenprogramms sonst nicht 

möglich gewesen wäre. so durften sich zahlrei-

che eltern und angehörige unserer schüler an der 

tom-Mutters-schule über freikarten freuen!! Die 

Resonanz war überwältigend und alle hatten ei-

nen wunderbaren und vor allem lustigen abend. 

herzlichen Dank! 

MMC bei Bibi & Tina –  
Das Konzert

im Januar besuchte unser Mini Midi club bibi & 

tina - Das konzert in der bigbOX in kempten. es 

war richtig toll. Die kinder und auch die begleiten-

den erwachsenen hatten großen spaß. es wurde 

viel geklatscht, getanzt, gesungen und gelacht. 

Vielen herzlichen Dank an die pop-out live gmbh 

für die freikarten und das wunderbare erlebnis.

2.000 Euro-Spende  
aus Weihnachts-Tombola

Mit großer freude nahm unsere 2. Vorsitzende 

Waltraud bickel 2.000 euro von der st.-Vinzenz-

klinik in pfronten entgegen. Die spendensumme 

ist aus dem erlös einer tombola auf der Mitarbei-

ter-Weihnachtsfeier entstanden und wird für un-

sere therapie-projekte verwendet. Wir bedanken 

uns ganz herzlich bei der st.-Vinzenz-klinik pfron-

ten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

bei den beiden azubis Marie und hannah, die die 

tombola organisiert, durchgeführt und uns ausge-

wählt haben. 
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Große Freude bei Akasya und Eda
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Motor-

radfreunden der polizei allgäu bedanken. ganz 

überraschend kam familie Reisacher auf unserer 

Veranstaltung „fahren-feiern-flohmarkt“ auf uns 

zu und überreichte uns einen spendenscheck in 

höhe von 500 euro von den Motorradfreunden für 

unsere Wohngruppe helenenhof. unsere zwei Mä-

dels aus dem helenenhof, akasya und eda, haben 

sich riesig gefreut!

Spenden statt Geschenke
„Dankbarkeit, Zufriedenheit und humor sind 

meine täglichen lebensbegleiter. lebenskraft, 

gesundheit und gottes segen sind meine Quelle. 

es ist mir deshalb sehr wichtig, besonders am ge-

burtstag an Menschen zu denken, die unterstüt-

zung brauchen und hilfe“, das waren die Worte, 

die Renate frohn-neugart an ihrem 60. geburtstag 

an ihre gäste richtete. statt geschenke bat sie um 

spenden für unseren helenenhof. insgesamt sind 

dadurch 850 euro zusammengekommen.

Renate frohn-neugart ist bereits seit 1985 

heilpädagogische förderlehrerin an unserer tom-

Mutters-schule, zusätzlich durfte sie 4 schuljahre 

lang patrick aus dem helenenhof, der im Wachko-

ma lag, hausunterricht erteilen.  Mit dem tod von 

patrick im november 2017 endete ihre berührende 

aufgabe, dennoch ist Renate frohn-neugart dem 

helenenhof weiter sehr verbunden.

Geniale Idee
„parksünder“ gibt es auch bei der agcO fendt 

gmbh in Marktoberdorf. bei über 3000 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern muss die einhaltung der 

parkregeln einfach gut geregelt werden. „bei Ver-

stößen gibt es eine Verwarnung und danach geht’s 

zur kasse“, so schmunzelnd der betriebsratsvorsit-

zende  Michael schnitzer.  seit Jahren werden die 

eingenommenen beträge sozialen Organisationen 

gespendet. so konnte Wolfgang kimmig mit gro-

ßer freude 500 euro aus der hand von petra ebert 

und Walter hartmann für die lebenshilfe kempten 

entgegennehmen. Die spende wird verwendet für 

die Wasser-sand-Matsch-landschaft der heilpäda-

gogischen tagesstätte. Vielen Dank! t
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Bereich Frühförderung

Die harl.e.kin-nachsorge unterstützt früh- und 

risikogeborene kindern und ihre familien im Über-

gang von der klinik nach hause.

Das nachsorgeangebot ist mittlerweile an 24 

standorten in ganz bayern vertreten – seit ende 

letzten Jahres nun auch am klinikum in kemp-

ten. Der bunte kreis allgäu e.V., die frühförder-

stelle der lebenshilfe kempten und das klinikum 

kempten schlossen sich für das nachsorgeangebot 

harl.e.kin zu einer interdisziplinären kooperation 

zusammen.

Zur gründungsveranstaltung betonte Dr. Rena-

te berger, koordinatorin aller harl.e.kin-Dienste in 

bayern die große Wichtigkeit und bedeutung einer 

flächendeckenden Versorgung. Die Erfahrung der 

nachsorge zeige, dass viele früh- und risikogebo-

rene kinder einen ganz normalen, guten Weg ge-

hen können, wenn die begleitung nach der klinik 

stimmt. immens wichtig sei es, dass eltern in ihren 

sorgen, Ängsten und unsicherheiten an die hand 

genommen werden.

Die fachlich hoch qualifizierte Unterstützung 

wird über das tandem aus erfahrenen kinderkran-

Harl.e.kin-Nachsorge gegründet

kenschwestern und den fachkräften des mobilen 

Dienstes der frühförderstelle gewährleistet. sie 

wissen aus erfahrung, welche fragestellungen 

und sorgen eltern in den ersten tagen und Wo-

chen zuhause zu bewältigen haben. Die Mitarbei-

terinnen stehen vor Ort und telefonisch zur seite, 

geben tipps, leiten an und stimmen ihre unter-

stützung eng auf die bedürfnisse der eltern ab. 

Die fachkräfte helfen mit, die signale des kindes 

zu verstehen und entsprechende unsicherheiten 

zu bewältigen. auf Wunsch vermitteln sie weitere 

unterstützungsangebote und sind im kontakt mit 

Kinderärzten und Therapeuten behilflich.

für eltern, die die harl.e.kin-nachsorge nutzen 

ist dieses angebot kostenlos.

noch fragen? Wenn sie fragen zum neuen an-

gebot haben, können sie sich an die koordinatorin 

der harl.e.kin-nachsorge in kempten und an unse-

re frühförderstelle wenden. Die kolleginnen ste-

hen gerne zur Verfügung. nidi hubatsch und Mir-

jam schmid (frühförderung) 0831/54047-0, nadja 

Osterberger (koordinatorin) 0831/960152-2035.

Wolfgang kimmig t

Von links nach rechts: Dr. Pehe (Nachsorgearzt Bunter Kreis – Nachsorge gGmbH Kempen), Koordinatorin Nadja 
Osterberger, Nidi Hubatsch (Frühförderstelle Kinderhilfe Allgäu), Uschi Strodl (Nachsorgekinderkrankenschwester 
Bunter Kreis), Barbara Fischer (Nachsorgekinderkrankenschwester Bunter Kreis), Mirjam Schmid (Frühförderstelle 
Kinderhilfe), Doris Leveringhaus (Nachsorgekinderkrankenschwester Bunter Kreis) und Dr. Herbert Müller (Chefarzt 
Kinderklinik für Kinderheilkunde, Jugendmedizin und Neonatologie Klinikverbund Kempten). Foto: moriprint



 24 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 1/2019

 

Ein Pflanzen-Paradies  
für die kleinen Gärtner der Frühförderung 

 

Liebe Freunde und Förderer unserer Frühförderung, 
In den letzten Herbstwochen ist in viel Eigeninitiative unseres engagierten Mitarbeiterteams eine wirklich 
wunderbare Gartenlandschaft entstanden. 

Neben dem kindlichen Spielen und Toben soll unser „Therapieraum Garten“ Kindern ganz unkompliziert 
elementare Naturerfahrungen vermitteln. In der Erde wühlen, pflanzen, bewässern, wachsen sehen, 
schmecken, riechen und anfassen können – all dies wollen wir den kleinen Gärtnern vermitteln.  

 

Damit es im Frühjahr so richtig losgehen kann benötigen wir noch kindgerechte Gartengeräte, Pflanzti-
sche, Hochbeete und vieles mehr. Besonders wünschen wir uns ein Gartengerätehaus, um all die wichti-
gen Dinge für unsere kleinen Gärtner zu lagern und zu schützen. 
 

Wir freuen uns über jede Spende an die Lebenshilfe Kempten IBAN DE69733500000000007575 
(Verwendungszweck: Garten-Paradies Frühförderung)  

Herzliches Dankeschön! 
Ihr Team der Frühförderung der Lebenshilfe Kempten 
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Bereich Schule

am 1. Dezember 2018 war es wieder so weit, 

der alljährliche Weihnachtsmarkt vor dem forum 

fand statt und der elternbeirat der tom Mutters 

schule hatte wieder, wie schon etliche Jahre zu-

vor, einen stand. für mich war es das erste Mal, 

dass ich dabei war.

ungefähr zwei Monate zuvor beginnen die pla-

nungen und Vorbereitungen. Der ganze eltern-

beirat trifft sich, jeder überlegt was er/sie zum 

Verkauf am Weihnachtsmarkt beisteuern kann. 

eine gruppe hat sich extra zum basteln von Weih-

nachtswichteln getroffen.

und ganz wichtig: Wer backt welche plätzchen? 

Denn die plätzchen, die der elternbeirat auf dem 

Weihnachtsmarkt verkauft, sind sehr begehrt. Je-

des Mitglied backt traditionell zwei sorten in dop-

pelter Menge. am tag vor dem Weihnachtsmarkt 

trifft man sich in der schule um die plätzchen ab-

zuwiegen und einzupacken. Dieses Jahr haben wir 

auch die anderen eltern um hilfe gebeten.

Vielen Dank hiermit noch mal an alle, die uns 

selbstgemachte plätzchen gespendet haben! und 

vielen Dank an frau hörmann im sekretariat, denn 

Weihnachtsmarkt  
der Jugendhilfeeinrichtungen

bei ihr werden üblicherweise die plätzchen und 

auch alles andere was verkauft werden soll, abge-

geben und gesammelt. und bis jetzt ist nie etwas 

verloren gegangen. und der nächste Dank geht an 

herrn kimmig vom bereich Öffentlichkeitsarbeit 

der lebenshilfe, da er jedes Jahr hilft, den stand 

herzurichten und die Waren von der schule zum 

forum bringt.

und dann ist es soweit: Doris herschel, die el-

ternbeiratsvorsitzende hat einen einsatzplan er-

stellt. Jeder der Zeit hat ist in eine ca. 2 1/2 stün-

dige schicht eingeteilt worden. ich bin mit zwei 

anderen Müttern vom elternbeirat, bianca und 

claudia eingeteilt. und während ich zum Weih-

nachtsmarkt fahre passt mein Mann auf unseren 

sohn auf.

Der stand sieht toll aus: oben hängen Weih-

nachtswichtel und holzsterne. es gibt genähte 

sterne, engel aus beton, genähte Dekobäume, 

Duftkissen, selbstgemachtes lippenbalsam, ker-

zenständer, Marmelade, gehäkelte tiere, gestrick-
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te socken, badekugeln, bodypeeling, gewürzöle 

und noch etliches mehr.

Los geht der Verkauf ...
Wir bekommen von der vorigen schicht eine 

kurze einweisung, stoßen kurz mit einem glüh-

wein an und los geht der Verkauf: etliche kommen 

extra wegen der plätzchen vorbei, andere kucken 

nur; es kommen lehrer von der schule vorbei; 

ehemalige Mitarbeiter der lebenshilfe; familien 

mit kindern, aber vor allem frauen, die die Deko-

artikel bewundern bleiben stehen und kaufen ein. 

und wer genaueres über die lebenshilfe wissen 

möchte, kann sich an anna-lena van der eltz von 

der Öffentlichkeitsarbeit wenden, denn die steht 

Die WG Rottachstraße ist dabei!
auch aus der Wg-Rottachstraße, gruppe 3 

haben zwei bewohner großen gefallen daran ge-

funden einfach zu „kicken“. Michael engelmaier 

gefällt es besonders gut, dass er die Möglichkeit 

hat in jeder position spielen zu können: Mal im 

tor, im nächsten spiel als stürmer, oder im Mittel-

„einfach Kicken“

feld. franz ferneschild fühlt sich in der abwehr 

am wohlsten.

sie berichten, dass die teilnehmer sowohl 

aufwärm-, als auch ball- und torschussübungen 

machen. natürlich wird auch gespielt. Meistens 

treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Der 

trainer Rudi bildet diese, damit jede Mannschaft 

die gleichen chancen hat. um zu wissen mit wem 

man in einer Mannschaft ist, tragen die spieler 

farbige leibchen. Manchmal kommen so viele be-

geisterte fußballer, dass sogar ein kleines turnier 

mit drei Mannschaften veranstaltet werden kann. 

am ende letzten Jahres hat eine spende sogar 

ein abschlussessen im stift für alle teilnehmer er-

möglicht. nach dem training saß die Mannschaft 

gemütlich beisammen. so konnten sich auch alle 

einmal außerhalb des trainings besser kennenler-

nen. paul Riedisser t

fast den ganzen tag ausdauernd am stand um in-

formationen über die lebenshilfe weiter zu ge-

ben. auch dafür vielen Dank! und schon ist meine 

schicht vorbei. ich war am anfang aufgeregt, aber 

dann hat es sehr viel spaß gemacht! Vielen Dank 

an alle, die mitgeholfen haben!

Geld für Sommerfest
und das wichtigste: Wir haben eine schöne 

summe geld eingenommen. Dieses geld wird vo-

raussichtlich für das diesjährige sommerfest ver-

wendet, und ein teil soll auch in die Renovierung 

der Wasserspielanlage im garten der tagesstätte 

verwendet werden. Das team vom elternbeirat

der tom Mutters schule t
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christian eberle und armin Jahreiß, lehrer an 

der tom-Mutters-schule haben gemeinsam mit 

florian benz vom integrationsfachdienst in kemp-

ten sowie dem fc kempten eine inklusive fußball-

Mannschaft gegründet.

Die Mannschaft, bestehend aus Jugendlichen 

und erwachsenen mit und ohne behinderung trifft 

sich jeden Donnerstag von 17.15 bis 18.30 uhr im 

illerstadion kempten zum fußball-spielen. nach 

Inklusive Fußballgruppe  
„einfach Kicken“

aufwärm- und ballübungen sowie torschussübun-

gen steht natürlich auch immer ein trainingsspiel 

mit auf dem programm.

hast auch du lust und interesse mitzukicken? 

Dann komm mit sportklamotten (trainingsanzug 

und normale turnschuhe reichen) zum nächsten 

treffen. treffpunkt ist in der umkleidekabine 1. 

Wir freuen uns über jeden sportler!

christian eberle t
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Wunderbares Debut der Tanz-
gruppe der Tom-Mutters-Schule

bis auf den letzten platz belegt war die perfor-

mance „Junger.tanz.schwaben“ beim 18. kemp-

tener tanzherbst im stadttheater – und genau da 

zeigten acht von elf jungen frauen der berufs-

schulstufenklasse der tom-Mutters-schule der 

lebenshilfe kempten ihr tänzerisches können. 

Zusammen mit schülern und studierenden ande-

rer schulen und Vereine tanzten sie zum thema 

„gutes klima“. Die acht jungen frauen der tom-

Mutters-schule performten ihr musikalisches stück 

zum „plasti(k)schen Meer“. Die begeisterung war 

groß und ein beeindruckendes beispiel für gelin-

gende inklusion.

uraufgeführt hatte die tanzgruppe den tanz 

bereits mit erfolg beim sommerfest in der tom-

Mutters-schule. und auch der auftritt im stadt-

Junger.tanz.schwaben

theater war nicht der letzte: Jetzt studieren die 

insgesamt elf jungen frauen unter der leitung 

ihrer lehrerinnen emanuela haslach und lisa Mo-

sandl einen neuen tanz ein für den schwäbischen 

förderwettbewerb im tanzen, der am 28. februar 

2019 in der Westendturnhalle stattfindet. 

Die klasse M5 der tom-Mutters-schule gestal-

tete unter der leitung von lisa Mosandl das hin-

tergrundbild „plasti(k)sches Meer“ für den auftritt 

ihrer Mitschülerinnen. und dafür gewannen sie 

den 3. preis des klimaschutzmanagements kemp-

ten! Die behörde hatte zu dem Wettbewerb „aus 

Müll mach kunst“ aufgerufen. insgesamt eine tol-

le leistung, die zeigt, wie inklusion gut gelingen 

kann.

Die traumhaft schönen fotos stammen von Mo-

nika Rohlmann – vielen Dank dafür!

anna-lena von der eltz t
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Herzlichen Glückwunsch: schülerinnen und 
schüler der tom-mutters-schule glänzen bei den 
special olympics.

sechs sportlerinnen und sportler der tom-Mut-

ters-schule lebenshilfe kempten haben vom 28. 

Januar bis zum 1. februar 2019 bei den  3. special 

Olympics thüringer Winterspielen in Oberhof teil-

genommen. unter dem eid der special Olympics 

„ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen 

kann, so will ich mutig mein bestes geben!“ tra-

ten die athletinnen und athleten in verschiedenen 

Disziplinen an den start.  neben dem sportlichen 

aspekt ist es  ein Ziel, die akzeptanz von Menschen 

mit geistiger behinderung in der gesellschaft mit-

hilfe des sports zu verbessern.

In Vorläufen, den sogenannten Klassifizierungs-

wettbewerben, laufen die athleten um die beste 

Zeit. Je nach abschneiden werden sie in leistungs-

klassen eingeteilt. in diesen gehen sie abermals in 

den finalläufen an den start.

106 sportler starteten in den verschiedenen 

Disziplinen im skilanglauf. Dabei schnitten die 

athletinnen und athleten der lebenshilfe kemp-

ten sehr erfolgreich ab. Melissa hauber gewann 

sowohl auf 500 als auch auf 1000 Meter im klassi-

schen stil gold. nadine Diettrich gelangte über die 

gleichen Distanzen auf den 5. und 4. platz. alizee 

gmeinder sicherte sich im lauf über 500 Meter die 

silbermedaille und zeigte auch auf den 1000 Meter 

mit Platz 6 eine gute Laufleistung. Dominik Wei-

Das erfolgreiche Team der Tom-Mutters-Schule.

special olympics

nert konnte ebenfalls über die 500 Meter im klassi-

schen stil gold gewinnen, stephan pichler landete 

knapp dahinter auf platz 4. auch über 1000 Meter 

belegten Dominik und stephan den 8. sowie den 

4. platz. lukas Wolf, der in den sprintwettbewer-

ben über 50 Meter und 100 Meter startete, belegte 

zweimal den 6. platz. Zum abschluss konnte die 

noch junge teamstaffel der tom-Mutters-schule 

kempten mit alizee gmeinder, Melissa hauber, 

stephan pichler und Dominik Weinert als schluss-

läufer über 4x1 kilometer bronze gewinnen.

Die teilnahme an den Winterspielen war der hö-

hepunkt des Jahres. Dafür trainieren die sportler 

der tom-Mutters-schule regelmäßig und ehrgeizig. 

Nach der gelungenen Woche in Oberhof fiebern sie 

schon dem nächsten Jahr entgegen.

Martin langhammer t



 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 1/2019 31

Jetzt neu in der Tom-Mutters-
Schule: Die TMS-Schüler-Band!

 seit dem schuljahr 2017/2018 gibt es an un-

serer schule eine band. Darin machen schüler 

und lehrer gemeinsam Musik. Die schüler erhal-

ten stimmbildung und gesangsunterricht. Manche 

schüler lernen außerdem, ein instrument zu spie-

len.

unsere bisherigen auftritte:

n umrahmung der Weihnachts-feier 2017

n sommer-fest 2018

n eröffnung der Mitglieder-Versammlung der le-

benshilfe 2018

n Weihnachts-feier 2018

n verschiedene auftritte im Morgenkreis

endlich sind wir da!

Interviews im Backstage-Bereich

Vorsingen auf der großen Bühne.

Nachbesprechung der Band.

Wer hat es wohl geschafft?

eine tolle aktion war auch die tMs-casting-

show im frühling 2018. Daran nahmen 21 schü-

lerinnen und schüler teil. alle teilnehmer sangen 

einer vier-köpfigen Jury zwei Lieder vor. Aus allen 

wählten die bis dorthin bestehende schülerband 

ihre neuen Mitglieder aus. 
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Aufnahmen im Proberaum

Mit wem werde ich denn heute gassi gehen? 

gibt es neue hunde? Welche arbeiten stehen noch 

an? Das sind fragen, die wir uns jede Woche an 

unserem praxistag stellen, wenn es wieder heißt: 

Ab zur Zuflucht für Tiere! Jeden Mittwochmorgen 

Zuflucht für Tiere –  
wir helfen mit!

und bei jedem Wind und Wetter fahren wir schüler 

aus der praxis taggruppe der tom-Mutters-schule 

in begleitung unserer lehrerin frau leipert und 

unserer praktikantin lena mit dem stadtbus zum 

Gnadenhof Zuflucht für Tiere in Kempten.

ein riesiges Danke-schön gilt allen helfern und 

lehrkräften, die den schülern die teilnahme er-

möglichten und teils sogar mit ihnen probten!

ein weiterer höhepunkt stand im sommer 2018 

an: Wir übten das lied „hey Welt“ und machten 

davon eine professionelle ton-aufnahme. hier gilt 

Jochen fornell unser ganz besonderer Dank, der 

uns aufgenommen und abgemischt hat. Die auf-

nahme kann man auch bei Youtube anhören.

seit dem schuljahr 2018/2019 treffen wir uns 

jede Woche zu einem festen termin zum proben. 

so können wir uns stets verbessern und lernen 

ständig neue lieder.

bei allen bisherigen aktionen durften wir uns 

auf die unterstützung durch unsere schulleitung 

verlassen. Ohne dies wäre das alles nicht möglich. 

unsere tollen auftritte bestätigen dieses Vertrau-

en sicher. auch hier gilt es, Danke zu sagen. t
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Wir unterstützen die helfer, die sich dort regel-

mäßig und leidenschaftlich um die vielen verschie-

denen tiere kümmern, welche hier ein neues, 

lebenswertes leben führen dürfen. Daniela, die 

Chefin aller Tiere dort, hat uns am Anfang viel er-

zählt über ihren Verein. so haben wir zum beispiel 

erfahren, dass im Durchschnitt dort ca. 90 tiere 

leben, außer hunden und katzen z.b. auch hasen, 

Degus, lamas, Zwergziegen, hühner und enten. 

alle tiere brauchen futter, einstreu, medizini-

sche Versorgung, Zeit und viel liebe.

Daniela sagt, dass viele leute nicht so viel Zeit 

haben sich zu kümmern. Man kann aber auch eine 

tier-patenschaft übernehmen, die für einen hund 

z.b. 30 euro im Monat beträgt und für eine katze 

15 euro. Oder man kann spenden. futter und geld. 

Das ist sogar sehr wichtig.

unsere aufgaben und arbeiten dort sind z.b.:

n füttern

n streicheln (ganz wichtig!!)

n hasengehege säubern

n chinchillagehege säubern

n katzengehege säubern

n Mit immer wieder unterschiedlichen 

 hunden gassi gehen.

Die arbeit mit den tieren ist sehr schön!

Wir finden es  immer wieder traurig zu 

hören, aus was für schlechten und 

unwürdigen haltungen die tiere kommen. 

Aber hier bei Daniela und ihren fleißigen 

helferinnen geht es ihnen gut! uli leipert t

„Ich habe heute das Wasser  
für die Kaninchen gebracht.  
Und bin auch Gassi gegangen  
mit Luna. Die Kaninchen haben  
sich gefreut.“ Jasmin

„Ich habe heute einen Hund  
namens Leina Gassi geführt  
und dann durfte ich die Hasen  
versorgen. Ich habe die  
Hasen-Kötel entfernt.“ Pascal
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Fetzig und ganz schön akrobatisch: Der umjubelte Gastauftritt der Tanzgarde 
der Kemptener Rottachgilde beim Fasching der Tom-Mutters-Schule.

Faschingstreiben in der Heilpädagogischen
Tagesstätte und in der Tom-Mutters-Schule
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Bereich Tagesstätte

Der einladung des fachdienstes der hpt zum 

alljährlich stattfindenden Eltern-Frühstück folgten 

ca. 30 eltern/erziehungsberechtigte.

Elternfrühstück – Zeit für  
einen lebendigen Austausch

nachdem sich die kinder in der gruppe von ni-

cole arms und crissi biemel in diesem tagesstät-

tenjahr den namen „planetenkinder“ gegeben 

haben, musste natürlich auch ein entsprechendes 

Verkehrsmittel zur Reisedurchführung gebaut wer-

den.

Die fertige, begehbare Rakete ziert nun eine 

Ruheecke im gruppenraum und wird von den kin-

dern gern als Rückzugsort genutzt.

Markus helmreich t

unsere planetenkinder bauen 
eine mondrakete

Zunächst stellten sich alle kolleginnen des 

fachdienstes vor, insbesondere auch die beiden 

neuen kolleginnen astrid steinmetz und angela 

immler. anschließend referierten zwei Mitarbei-

terinnen von pro familia zum thema: „Die kör-

perliche und sexuelle entwicklung von kindern/

Jugendlichen“ und luden die eltern zu einem le-

bendigen austausch ein. sie machten u.a. die un-

terschiede deutlich zwischen einer noch kindlich 

orientierten und einer erwachsenen sexualität 

und beantworteten viele fragen der eltern rund 

um dieses thema. so war es für alle beteiligten 

ein sehr gelungener, informativer und lebendiger 

Vormittag. Doris Wenning t
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Da wir seit september 2018 zwei neue gruppen 

gebildet haben und wegen geänderter Vorschrif-

ten unseren fachkraftanteil erhöhen mussten, ha-

ben wir neue Mitarbeiterinnen in unser team auf-

genommen. Wir möchten die neuen kolleginnen 

hier kurz vorstellen. auf dem foto von links nach 

rechts: angela immler (pädagogischer fachdienst), 

Jasmin Markut (fachkraft im gruppendienst), eli-

Neue mitarbeiterinnen  
im aktuellen tagesstättenjahr

sabeth schmölz (fachkraft im gruppendienst), Ja-

nine behrens (fachkraft im gruppendienst), bar-

bara fischer (fachkraft im gruppendienst), Regina 

bannert (gruppenleiterin), petra balbinot-Ruhose 

(gruppenleiterin), Jennifer stemmler (fachkraft 

im gruppendienst), alexandra Roth (fachkraft im 

gruppendienst), birgit Welz (gruppenleiterin), as-

trid steinmetz (pädagogischer fachdienst). t
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Gruselstunde 
in der Hpt

in Vorbereitung auf die heiße phase des fa-

schings haben wir zur gruselstunde in den Disco-

raum eingeladen. bei gruselgeschichten am „la-

gerfeuer“ und entsprechenden getränken hatten 

wir einen tollen nachmittag. Markus helmreich t

Klausurtag der Fachkräfte  
in der Tagesstätte

kinder und Jugendliche mit herausfordern-

den Verhaltensweisen beschäftigen uns im alltag 

der tagesstätte immer öfter. bei der lebenshilfe 

augsburg haben in der brunnenschule lehrkräfte 

ein sozialtrainingsprogramm entwickelt, um den 

Verhaltensweisen einerseits besser begegnen zu 

Locker bleiben!
können, andererseits aber auch den kindern/Ju-

gendlichen kompetenzen zu vermitteln probleme 

und schwierigkeiten gewaltfrei im Dialog zu lösen.

Diese praktiker hatten wir im november zu 

unserem jährlichen klausurtag eingeladen. in ei-

ner gelungenen Mischung aus theorie und praxis 

wurden wir zum umgang mit den o.g. Methoden/ 

techniken fortgebildet. einen eindruck von dem 

tag geben die fotos. Markus helmreich t
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nachdem sich dieser Winter an den allermeis-

ten tagen von seiner besten seite zeigte, haben 

auch wir diese angenehme seite gern ausgenutzt 

und uns viel an der frischen luft bei aktionen auf-

gehalten. Mal sportlich, mal einfach nur zum ge-

nießen. Markus helmreich t

Winterfreuden
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Die lage unserer tagesstätte am stadtrand von 

kempten hat in manchen Dingen auch große Vor-

teile. Wir nutzen die direkte lage zum schwabels-

berger Weiher als wunderbare Möglichkeit auf kur-

zem Weg und mit wenig aufwand naturnahe und 

attraktive aktionen durchzuführen.

Markus helmreich t

Am see

Das man auch bei kaltem Wetter schöne, er-

lebnisreiche aktionen im freien durchführen kann, 

machten uns die planetenkinder im Dezember bei 

einem Outdoor picknick eindrucksvoll vor.

Markus helmreich t

Am Wald
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Bereich Offene Hilfen

Mein name ist Melanie baum-

gartner. ich bin seit dem 15. Januar 

als beratungsfachkraft für die eutb 

allgäu (ergänzende unabhängige 

teilhabeberatungsstelle) im ein-

satz.

Die eutb allgäu  ist eine kooperation zwischen 

lebenshilfe, körperbehinderte allgäu, der Diako-

nie und der caritas. in unserer eutb können sich 

Menschen, die von einer behinderung betroffen 

oder bedroht sind beraten lassen. auch die ange-

hörigen haben die Möglichkeit, diese beratung in 

anspruch zu nehmen.

Die offenen sprechzeiten der eutb sind Diens-

tag von 10.30 bis 12.30 uhr, Donnerstag von 13.30 

bis 16.00 uhr. Darüber hinaus können auch außer-

halb dieser sprechzeiten termine vereinbart wer-

den. Die telefonnummer der eutb lautet 0831/74 

587440.

so bin ich erreichbar: Von Montag bis Mitt-

woch bin ich von ca. 9.00 bis 15.00 uhr im büro 

der eutb in der bäckerstraße 11. gelegentlich bin 

Neu in der eutB
ich auch im eutb-büro in sonthofen vor Ort. ger-

ne könnt ihr mir auch eine nachricht schreiben: 

m.baumgartner@eutb-allgaeu.de

Jetzt noch ein paar Infos über mich: aufge-

wachsen bin ich in der nähe von bad tölz im schö-

nen „isarwinkel“. Mein studium der sozialpädago-

gik habe ich vor 13 Jahren in München abgeschlos-

sen. Während meines studiums war ich regelmäßig 

im allgäu und da es mir hier so gut gefallen hat, 

ist das allgäu vor elf Jahren meine neue heimat 

geworden.

Mein beruflicher Schwerpunkt war schon immer 

die Beratungsarbeit. Derzeit befinde ich mich in 

der einarbeitungsphase und lerne die lebenshilfe 

mit all ihren verschiedenen einrichtungen kennen. 

parallel dazu werde ich von meinen kolleginnen in 

die tätigkeit als eutb-beraterin eingearbeitet. ich 

finde, dass Teilhabeberatung ein sehr komplexes 

aufgabengebiet ist, welches ein umfangreiches 

Wissen zu den bestehenden teilhabeleistungen 

erfordert. Ich profitiere als Neuankömmling von 

meinen kolleginnen, die bereits einen erfahrungs-

vorsprung haben, und somit fühle ich mich hier gut 

aufgehoben.

in meiner freien Zeit widme ich mich unter an-

derem der gartenarbeit, unseren zwei eseln und 

meinen laufenten! ich freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit! Melanie baumgartner

(Dipl. sozialpädagogin fh) t
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einen tag zuvor wurde hier im sitzungssaal des 

kemptener Rathauses bei der haushaltsdebatte 

der stadträte noch über etliche Millionen euro 

entschieden, einen tag danach nahmen hier 17 

Oba-teilnehmer der lebenshilfe kempten mit ih-

ren begleiterinnen kornelia aamoum (leiterin der 

Offenen hilfen) und eva scheidter (koordinatorin 

der Offenen hilfen) platz. Mit der 2. bürgermeis-

terin sibylle knott tauchten die besucher in die 

Welt der kommunalpolitik ein. ganz wichtig war 

den bewohnern vom sonnenhof: „am adelharzer 

Weg muss sich etwas tun.“ es dauere manchmal 

einfach zu lange, bis der bus auf die b19 einbiegen 

könne. gern nahm sibylle knott den antrag entge-

gen und wird ihn weiterleiten. auch straßenlater-

nen würden fehlen.

mit der oBA zu Besuch  
im Kemptener rathaus

Die Oba – Offene behindertenarbeit – ist eine 

einrichtung der lebenshilfe kempten, die den 

ihr anvertrauten Menschen ab 16 Jahren immer 

wieder auch freizeitangebote anbietet. freizeit, 

bildung, begegnungen sind hier inklusiv möglich. 

aus den teilnehmerreihen kam der Wunsch: „Wir 

möchten ins Rathaus!“ Mal platz nehmen, wo sonst 

Oberbürgermeister thomas kiechle oder alexan-

der hold oder ein familienangehöriger im großen 

sitzungssaal des kemptener Rathauses sitzen, um 

über die entwicklung der stadt zu entscheiden.

Vom Ob-büro war der sitzungssaal entspre-

chend hergerichtet worden: Mit porträtbildern 

und namensschildern wussten alle sofort, wo wel-

cher stadtrat sitzt. lydia und Daniel h. wechseln 

Der Rathausbesuch hat allen OBA-lern der Lebenshilfe viel Spaß gemacht. Unser Foto zeigt am „Kopf“ des Sitzungs-
saales (von links) Manuel, Agnes, Michael, Sven und Gabriel. In der hinteren Reihe stehen Eva Scheidter, Daniela und 
Kornelia Aamoum. Foto: moriprint
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sich auf dem platz von alexander hold ab. „Den 

kenn ich“, so die beiden. christian geht zielstrebig 

zum platz von stephan prause, seinem bruder. er 

weiß daher schon: „Das ist viel arbeit im stadt-

rat.“ schmunzelnd wird sibylle knott darauf hin-

gewiesen: „agnes hockt schon auf ihrem platz.“ 

und Michael und Daniel b. gehen zielstrebig auf 

den Ob-platz zu. Daniel darf mit erlaubnis von bür-

germeisterin knott die begrüßung über Mikrophon 

vornehmen. Überhaupt haben alle sehr schnell 

heraus, wie das mit dem an- und abschalten des 

Mikros geht.

44 stadträte gebe es in kempten, informiert si-

bylle knott  - und alle bis auf den Oberbürgermeis-

ter haben neben diesem amt noch einen anderen 

beruf. „Daher beginnen die sitzungen auch nie vor 

16 uhr.“ in der stadtverwaltung selbst arbeiten 

über 1000 Menschen.

Jan interessierte sich: „Wann wird der stadt-

park endlich fertig?“ Das meiste soll im Juli zum 

aufbau der festwoche passiert sein, antwortete 

knott. Die Restarbeiten müssten nach der fest-

woche erfolgen. „im herbst ist er ganz fertig.“ 

Weitere themen, die die besucher aus der le-

benshilfe interessierten: der geplante 4-spuri-

ge ausbau nach Waltenhofen, die begehung der 

könig-ludwig-brücke, die kindertagesstätten in 

kempten, die teilweise zu kurze ampelschaltung 

für fußgänger – und auch der termin der nächsten 

sportgala. bei der war nämlich schon teresa mit 

ihren sportlichen erfolgen bei den special Olym-

pics eingeladen.

nach der fragerunde im großen sitzungssaal 

besichtigte die Oba-gruppe der lebenshilfe mit 

bürgermeisterin knott dann noch die beiden klei-

neren sitzungssäle und den schrannensaal, in dem 

immer wieder Empfänge stattfinden. „Hier war ich 

schon mal“, erinnerten sich Daniel und lydia.

Einstimmig fiel das Fazit aus: Der Besuch hat al-

len gefallen – und eine nächste idee ist auch schon 

da: „Wir werden an einer sitzung des behinderten-

beirates teilnehmen.“ Monika Rohlmann t

aufgeregt sitzen die acht frauen im alter von 17 

bis 57 Jahren beisammen. seit knapp einem Jahr 

treffen sich die acht bis 12 frauen in der frau-

engruppe der Offenen behindertenarbeit (Oba), 

um in geschützter atmosphäre themen rund ums 

frausein zu besprechen. beim jüngsten treffen 

Frauen unter sich -  
Frauengruppe der oBA

Ellen Schmidt von pro familia teilt hier gerade ein paar 
Fotos am Boden aus, mit denen die jungen Frauen einen 
Verbindung zwischen alltäglichen Bildern und sexuellen 
Themen herstellen können. Foto: moriprint
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drehte sich alles um das thema freundschaft, lie-

be, sexualität. ein thema, dass jeden Menschen 

beschäftigt. eva scheidter, koordinatorin der of-

fenen hilfen: „Man spürt einfach, dass hier die 

Wünsche aller frauen ähnlich sind – unabhängig 

von irgendwelchen einschränkungen.“

Die teilnehmerinnen gestalten die themen 

grundsätzlich selbstbestimmt und demokratisch. 

eifersucht, angst, streit gehören ebenso zu der 

themenvielfalt wie: „Wo kann ich mir hilfe holen, 

welche Rechte habe ich?“ oder „Was passiert ei-

gentlich im frauenhaus?“ kornelia aamoum, leite-

rin der Offenen hilfen: „unser Ziel ist, die frauen 

in ihrer Selbstfindung zu stärken. Die Frauen sollen 

sich als  frau kennenlernen.“ so unterstützen kor-

nelia aamoum und eva scheidter die Oba-frauen 

in ihren Wünschen.

„Die uns anvertrauen frauen und Männer ha-

ben genauso die bedürfnisse nach Zärtlichkeit, 

Verliebt sein, Zweisamkeit.“ gemeinsame unter-

nehmungen als Mädelsgruppe sollen auch dazuge-

hören  - ein gemeinsamer kino-besuch oder ein 

gemeinsamer abend in einem Restaurant.  hin und 

wieder holt sich die frauengruppe auch fachliche 

unterstützung, beispielsweise von pro familia.

beim aktuellen treffen ging es, wie eingangs 

beschrieben, um das thema freundschaft, liebe & 

sexualität. ellen schmidt von pro familia verwand-

te Methapern, um Zugang zu den bedürfnissen 

der frauen zu bekommen. „Wenn ich als frau das 

kribbeln beim karussell fahren erleben will, darf 

ich entscheiden, wann ich einsteige, wie lange ich 

fahre und wann ich wieder aussteige.“ genauso ist 

es bei themen der sexualität. Manchmal brauche 

ich Mut, manchmal ist es sehr aufregend und im-

mer sollte es freude bereiten. Macht es das nicht, 

ist Karussell fahren nicht das Richtige, empfiehlt 

frau schmidt. Monika Rohlmann t

OBA Selbstverteidigungskurs
„Was mache ich, wenn jemand meinen geld-

beutel klauen will?“ „Darf ich laut nein oder hilfe 

rufen?“ es waren diese und andere fragen, die uns 

alle beschäftigten.

ein paar tricks um die themen gewalt und 

selbstverteidigung zeigte uns Dajana Wolf von 

der Wing-tsun-schule in kempten. Jeder durf-

te abwechselnd den „bösewicht“ oder das Opfer 

spielen. Wir übten laut und deutlich „stopp“ oder 

„lass mich in Ruhe“ zu sagen und sogar mit „bob“, 

der gummi-figur, ein paar schubsbewegungen zu 

üben. es machte sehr viel spaß und wir freuen uns 

auf das nächste Mal im März laurence huber t

Was mache ich wenn ...
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OFFENE HILFEN 
Familienentlastender Dienst (FED) Offene Behindertenarbeit (OBA) und Mini-Midi-Club (MMC) 

Wir suchen Verstärkung für unsere FED, OBA und 
MMC-Aktionen. Du hast Spaß an der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung? Dann begleite unsere 
Erwachsenen, Jugendlichen oder Kinder mit 

Behinderung bei Freizeitaktionen in der Gruppe oder 
unterstütze sie einzeln während eines FED-Einsatzes. 

Wir begleiten Dich selbstverständlich bei der 
Einarbeitung.

 

Die Offenen Hilfen bieten für Menschen mit 
Behinderung vielfältige Freizeitaktivitäten und 

Entlastungsangebote. Wir unternehmen zum Beispiel 
Theater- oder Museumsbesuche, gehen Minigolf 
spielen, Kochen, Basteln und bieten auch hin und 

wieder mehrtägige Fahrten an. Im FED werden Kinder 
mit Behinderung einzeln zu Hause betreut, um die 

Eltern zu entlasten.

 

Für Deinen Einsatz erhältst Du eine steuer- und 
sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung. Der 

Stundenlohn liegt zwischen 9,20 und 11,70 Euro.

Melde dich bei uns: 
Lebenshilfe Kempten , Offene Hilfen 

Schwalbenweg 61, 87439 Kempten (Allgäu) 
Tel.: 0831/591 10 -63 oder -60  

E-Mail: offene.hilfen@lebenshilfe-kempten.de 
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Mit elf kindern ging es zum Rodeln. Dafür pack-

ten wir alles in die busse und fuhren bei strah-

lendem sonnenschein nach Jungholz um dort zur 

stubental alpe zu laufen. Der kurze anstieg war 

für alle kein problem und machte sogar richtig 

spaß.  nach ca. 45 Minuten Marsch kamen wir auf 

der hütte an, wo es keiner mehr erwarten konnte, 

schon wieder ins tal zu rodeln. Doch zuerst gab es 

eine leckere hüttenbrotzeit. Jedes kind ließ sich 

warme Wiener mit brot schmecken. Wir nutzten 

die pause, um noch einmal durchzuatmen, bevor 

es mit Vollgas den ganzen Weg auf einem schlitten 

wieder runter ging. Zum glück mussten wir diese 

rodelgaudi mit  
dem mini-midi-Club

vorher nicht mit zur hütte hoch ziehen, sondern 

der hüttenwirt lieh sie uns aus.

fast zehn Minuten dauerte die wilde abfahrt 

und jeder hatte hörbar spaß. unten angekommen, 

wollten die meisten nochmal den anstieg auf sich 

nehmen, um erneut herunterfahren zu dürfen. 

Doch leider mussten wir zurück zu den bussen, 

da der nachmittag schon so gut wie vorbei war. 

Zurück in der cafeteria der hpt machte sich bei 

allen die Müdigkeit bemerkbar. Zum abschluss des 

aufregenden tages durften die kinder noch tol-

len geschichten lauschen, die von den betreuern 

vorgelesen wurden. Da groß und klein den aus-

flug einfach spitze fanden war schnell klar, dass es 

nächsten Winter wieder zum hüttenwirt carl zur 

alpe stubental gehen wird. natalie Möbius t
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Allgäuer Werkstätten

Jeder 7. Mitarbeiter der allgäuer Werkstätten 

ist auch künstlerisch tätig. Mit der allerersten 

künstlerehrung in den allgäuer Werkstätten kam 

diese tatsache zu tage. „Damit ist die künstler-

szene noch aktiver als die sportszene“, freute sich 

geschäftsführer Michael hauke bei der ehrung der 

künstlerinnen und künstler aus allen einrichtun-

gen in kempten und sonthofen. Die premiere der 

künstlerehrung fand in der Werkstatt steufzgen 

statt. eingeladen waren dazu 95 beschäftigte mit 

handicap.

geehrt wurden die frauen und Männer für ihr 

engagement im chor, in der instrumentalgruppe, 

in der Veeh-harfen-gruppe, in der kunst-projekt-

gruppe mit uwe neuhaus, im Zumba-tanz sowie in 

zwei theatergruppen in kempten und sonthofen. 

Wie die sportler auch, haben die künstler immer 

erste Künstlerehrung  
in den Allgäuer Werkstätten

wieder mal inklusive auftritte mit außenwirkung.

Verwaltungsratsvorsitzender herbert hames 

lobte das herzblut, das die künstler in ihr Wirken 

mit einbringen. „sie investieren hier viel Zeit!“ 

Wichtig sei es, dass sie selbst auch freude bei dem 

empfinden, was sie tun.

anders als die sportler erhielten die künstler 

ein brotzeitbrettchen. in diesem Jahr mit dem Mo-

tiv „theatermasken“. „in den kommenden Jahren 

gibt es andere künstlerische  Motive“, verriet Ro-

bert Walter, einrichtungsleiter von steufzgen, der 

die feier mit seinem team vorbereitet hatte.

für alle künstlerinnen und künstler ein ganz 

besonderer ansporn: „in Zukunft wird es jedes 

Jahr neben der sportlerehrung eine künstlereh-

rung geben!“, so das Versprechen von geschäfts-

führer Michael hauke. Monika Rohlmann t

Die Künstlergruppe vor ihrem Werk „Farbhunger“ mit  Verwaltungsratsmitgliedern und dem Geschäftsführer der 
AW (von links nach rechts): Bernhard Kaufmann, Michael Hauke (Geschäftsführer), Maria Caruso, Klaus Meyer (Ver-
waltungsrat), Daniela Steidle, Betül Karacayli, Amon Viniol, Elisabeth Vogler, Maria Salerno, Elke Stegmeier, Elisabeth 
Brunner, Susanne Unfried, Herbert Hames (Verwaltungsratsvorsitzender) Foto: moriprint
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17. Mai 2019 · 9:00 – 16:30 Uhr
bigBOX AllgäU / Kempten

Anmeldung und Info unter 
www.autismus-schwaben.de 

AZS Autismus Zentrum Schwaben gGmbH 
Schwalbenweg 61 ∙ 87439 Kempten

Veranstalter

Kompetenzzentrum Autismus Schwaben-Nord  
Auf dem Kreuz 41 ∙ 86152 Augsburg

Gefördert durch
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Stiftung Lebenshilfe Kempten

„ich weiß nicht genau was kommt. aber genau 

was bleibt.“ in familien mit einem kind mit geis-

tiger behinderung ist vieles anders. auch in der 

Regelung des nachlasses kann man viel tun, zum 

Wohle seines kindes mit behinderung.

Die stiftung der lebenshilfe kempten hat im 

november letzten Jahres zum Vortrag „ Das be-

hindertentestament - aktuelle entwicklungen“ 

eingeladen. Zahlreiche angehörige und eltern von 

kindern mit einer geistigen behinderung, Mitglie-

der der lebenshilfe kempten sowie interessierte 

sind der einladung gefolgt. notar Martin stemmer 

Vortrag Behindertentestament

hat alle wichtigen punkte zum erbrecht, nachlass 

und zum behindertentestament erläutert, stand 

zahlreichen fragen vom publikum beratend zur 

seite und hat den abend sehr informativ gestaltet. 

haben sie fragen oder benötigen sie unterla-

gen zum behindertentestament? sie können sich 

gerne an unsere stiftung lebenshilfe kempten 

wenden, wir helfen ihnen gerne.

stiftung lebenshilfe kempten, benjamin fack-

ler, st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu), te-

lefon: 0831/52354-18, e-Mail: b.fackler@lebens-

hilfe-kempten.de anna-lena von der eltz t

(von links) Benjamin Fackler, Geschäftsführer der Stif-
tung Lebenshilfe, Notar Martin Stemmer, Christine Lüd-
demann, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kempten e.V.

Notar Martin Stemmer

Fachtag Autismus & Familie
17. Mai 2019 · 9:00 – 16:30 Uhr
bigBOX AllgäU / Kempten

Anmeldung und Info unter 
www.autismus-schwaben.de 

AZS Autismus Zentrum Schwaben gGmbH 
Schwalbenweg 61 ∙ 87439 Kempten

Veranstalter

Kompetenzzentrum Autismus Schwaben-Nord  
Auf dem Kreuz 41 ∙ 86152 Augsburg

Gefördert durch

Lebenshilfe Betreuungsverein 
Kempten e.V.
Feilbergstraße 50 | 87439 Kempten 
telefon: 0831 523260 | e-mail: info@btv-ke.de

ihre anlaufstelle für betreute Menschen, angehörige  
und ehrenamtliche betreuerinnen und betreuer.  
Bei uns finden Sie Hilfe und Rat zu allen Fragen  
der gesetzlichen betreuung. Wir freuen uns auf sie.
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Bereich Wohnen

Gedenkgottesdienst  
im Wohnbereich

„Rebecca ist jetzt im himmel und der himmel 

beschützt unsere Rebecca.“ Renate, eine freundin 

von ihr, erzählt dies ganz offen und bekräftigt ihre 

aussage mit einem bunten tuch, das sie neben das 

foto von Rebecca legt.

nicht vergessen werden – einmal im Jahr im 

november gestaltet gruppenleiterin ilse Werner 

aus der Wohngruppe Mariaberger straße einen 

stimmungsvollen gedenkgottesdienst für alle 

Menschen mit behinderung aus den Wohnheimen 

der lebenshilfe kempten. in der Zeremonie mit 

pfarrer Ruppert ebbers wird dabei an verstorbe-

ne angehörige, freunde und frühere Mitbewohner 

gedacht.

„Menschen mit behinderungen brauchen eben-

so wie jeder andere Rituale. sie schaffen Ver-

lässlichkeit und sicherheit“, weiß ilse Werner. 

sie organisiert diese jährliche gedenkfeier schon 

seit vielen Jahren, um einen Raum für trauer und 

abschied zu bieten. Wie Renate gehen auch die 

übrigen teilnehmer der feier das thema tod offe-

ner an, wenngleich es in unserer gesellschaft oft 

immer noch ein tabu-thema ist.

„unsere Menschen sprechen den tod klar an“, 

so Werner. „Die feier soll auch vermitteln, man 

braucht keine angst vor dem tod haben, gibt es 

doch im christlichen glauben die auferstehung.“ 

Jürgen schulz, Wohnbereichsleiter der lebenshil-

„rebecca ist jetzt im Himmel“ 

fe kempten sagt sogar: „trauerarbeit ist auch ein 

wichtiger teil der arbeit mit Menschen mit einer 

behinderung.“

Die symbolik in der feier spielt eine große Rol-

le. anfangs ist dort ein großes schwarzes tuch, das 

sich dann mit bildern, Rosen, bunten tüchern, 

verdorrten Zweigen (für die Vergänglichkeit) und 

blütenknospen (für neues leben) füllt. gemeinsam 

wird musiziert, gesungen, gebetet, geschwiegen. 

Jeder darf eine erinnerung teilen. „ich bin sehr 

gerührt und bewegt von der schönen gedenkfeier. 

Die Mitte war am anfang ganz schwarz und dunkel 

und jetzt haben wir sie so schön bunt gestaltet 

und die kerzen und lichter strahlen für unsere 

Verstorbenen“, fasst es pfarrer ebbers zusammen.

Monika Rohlmann t

Ilse Werner legt zusammen mit Edeltraud, einer Bewoh-
nerin, zum Gedenken an einen Angehörigen eine Rose 
nieder.
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AK-Freizeit: unser Wanderlied

sturm, Regen und kälte, keine schönen Voraus-

setzungen für das hütten-und Wanderwochenen-

de auf der Ostlerhütte am breitenberg. und wir 

hatten uns alle schon den ganzen sommer darauf 

gefreut. für gute stimmung sorgte dann aber bald 

die auffahrt mit der breitenbergbahn und auch der 

einstündige fußmarsch im strömenden Regen bis 

zur Ostlerhütte konnte uns nicht erschüttern.

bei apfelstrudel, warmen getränken, und lus-

tigen spielen verbrachten wir einen gemütlichen 

nachmittag. und plötzlich entstand die idee, ein 

„ak-freizeit Wanderlied“ zu dichten. Wir waren 

alle mit begeisterung dabei, und hier nun das Ori-

ginal:

Das Wandern mit dem ak-freizeit, des isch  
wunderschee,
mir frein uns wenns am sonntag in natur naus 
geht.
Wir steigen auf berge, kein Weg ist zu steil,
auch wenn einer jammert, den andern es freut.

(Refrain) „Wir sind fidel, fidel, fidel ihr liebe Leit,
egal ob`s regnet oder schneit.“

ist der gipfel erklommen, die aussicht perfekt,
der Rucksack wird leichter weil die brotzeit uns 
schmeckt.
Der Weg führt uns weiter, der tag ist noch lang,
wann kommen wir endlich auf der hütte an.

(Refrain)

Viele hütta im allgäu, die ham mir scho gshea,
auf dr alpe bei kässpatza isch es bsonders schee.
in d` nacht gibt’s zmol schnarcher, des isch dann 
a plog,
do werdet die andre um`d schlof rum gbrocht.

(Refrain)

Die nacht geht vorbei, die sonne geht auf,
zum frühstück gibt’s an Zopf, des macht uns  
super drauf.
Der Rucksack wird packt, wir stürmen hinaus,
wir wandern ins tal, es geht leider nach haus.

(Refrain) „Wir sind fidel, fidel, fidel ihr liebe Leit, 
die nächste Wanderung, uns heit scho gfreit.“

Ostlerhütte, 1.9.2018: horst, franz f.,  

Dominik, christian, babsi, Michael k., hubert, 

helga und klaus t

¯
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... mit dem AK-Freizeit
ein tolles Jahr mit vielen schö-

nen erlebnissen und eindrücken. 

helga und ich bedanken uns für 

eure treue, und vor allem euren 

spaß und Motivation, die ihr alle 

mitbringt. Vielen Dank auch an 

klaus, der uns bei vielen aktionen 

unterstützt und begleitet hat. ihr 

alle seid für uns der antrieb auch 

2019 ein Jahr für und mit euch zu 

gestalten, wo wir uns alle wieder-

sehen und miteinander freie Zeit 

verbringen! auf bald eure

helga und silvia t

ein bewegtes, wunderbar  
buntes Jahr 2018 ...
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im Vergangenen Jahr ging es los:  unsere boul-

dertage in der kletterhalle swoboda alpin. Mitt-

lerweile sind mehr als 10 bewohnerinnen und 

bewohner mit begeisterung dabei. Da uns florian 

Dupp und holger allgayer beim sichern tatkräftig 

unterstützen, gehen wir nicht mehr nur bouldern, 

sondern auch klettern.

es ist immer wieder ein tolles erlebnis, sowohl 

für die bewohner, als auch für uns als Mitarbeiter. 

Der austausch unter den teilnehmern aus den ver-

schiedenen Wohngemeinschaften, die hilfsbereit-

schaft untereinander, und die vielen erfahrungen 

Bouldern und Klettern
an der kletterwand, machen diese tage immer 

wieder zu einem tollen erlebnis für alle. nachdem 

unsere bewohnerinnen und bewohner die erlebnis-

se immer wieder in unserer Wg berichten, woll-

ten es auch andere ausprobieren, und siehe da, es 

klappt bei jedem! es geht nicht darum, wie hoch 

man kommt oder wie schnell man klettern kann, 

es geht um das erfolgserlebnis, das Wir-gefühl und 

um den perspektivenwechsel. Denn - wann hat 

man schon mal die Möglichkeit, von oben herab-

zuschauen! Wir freuen uns schon auf das nächste 

treffen. christin kasten t
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acht bewohnerinnen der lebenshilfe kempten 

beim Weltcup in Oberstdorf – eine wunderbare un-

ternehmung. Die entspannte anfahrt mit Zug und 

bus, wunderbares Winterwetter und eine super 

Stimmung im „Heini Klopfer Skiflugstadion“ - so 

wurde unser Ausflug ein tolles Erlebnis für die gan-

ze gruppe! Mit einem lauten „Zieeeehhhh!“ haben 

die ak-freizeit-teilnehmer Markus eisenbichler 

Faszination Skifliegen
ganz fest unterstützt und am vergangenen freitag 

aufs podest verholfen. entspannt ging es zu zehnt 

von kempten mit Zug und bus nach Oberstdorf 

zum Auftakt-Skifliegen an der Heini-Klopfer-Ski-

flugschanze. Wunderbares Winterwetter und eine 

super Stimmung im Stadion machten den Ausflug 

zu einem tollen erlebnis für die ganze gruppe.

helga gröger t

Die frage, wer oder was steuert unsere le-

benszufriedenheit, hat uns im ambulant betreuten 

Wohnen inspiriert, im Rahmen der tage der seeli-

Glück, schicksal  
oder selbst gemacht?

schen gesundheit ein spiel zu entwickeln. „spiel 

Dein leben“ sollte jedem die Möglichkeit geben, 

unabhängig vom eigenen lebensweg zu erfahren, 

wie unser leben positiv aber auch negativ verlau-

fen und beeinflusst werden kann. Der Spielverlauf 

regt dazu an, zu überlegen was wir selbst steuern 

können und wo wir äußeren umständen unterle-

gen sind. nicht umsonst sagt man beispielsweise 

gerne: „freunde sind die familie, die ich mir aus-

suchen kann:“ 

besucher, die das spiel mit uns gespielt haben, 

haben das spiel und sich selbst völlig unterschied-

lich reflektiert. Eine Mitspielerin bemerkte am 
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unser tipp zum Vormerken: Im rahmen der 
„tage der seelischen Gesundheit“ veranstal-
ten wir am 11. oktober 2019 ein Improtheater, 
wieder in den räumen des ABW: „Das Hutma-
chers tee-tafel/eine reise ins Wunderland.“

ende des spiels, dass ihr eigenes echtes leben 

wesentlich negativer verlaufen sei. ein anderer 

Mitspieler teilte mit, dass er im echten leben viel 

glück hatte und sehr dankbar dafür sei. auf jeden 

fall hat das spiel allen Mitspielern viel freude be-

reitet und sie zum nachdenken angeregt.

torben Döring t

am 14. november war die Vorfreude bei uns 

groß, denn wir durften den comedian bülent 

ceylan in seiner show „lassmalache“ live erleben. 

abends trafen wir uns im abW-büro, um dann 

gemeinsam zur big box zu spazieren, wo sich all-

mählich alle 15 klienten und betreuer des abW’s 

versammelten, die sich diese chance nicht entge-

hen lassen wollten.

nachdem wir uns plätze gesucht hatten und 

sich die halle nach und nach immer mehr füll-

te, wurde die spannung größer. um 20 uhr war 

es dann soweit und bülent betrat unter tosendem 

applaus die bühne und sorgte nur wenige sekun-

den später schon für die ersten lacher. nicht nur 

als bülent, sondern auch in seinen Rollen als „an-

neliese“, „hasan“ oder „Mompfred“ sorgte der 

Deutsch-türke dafür, dass unsere lachmuskeln 

reichlich beansprucht wurden. er erzählte uns lus-

tige geschichten aus seinem alltag, sang für uns 

und streifte die bereiche politik und kultur. Das 

alles tat er aber mit vielen Witzen, Wortspielen 

Bülent-Ceylan-show

und massenhaft humor. licht- und feuereffekte 

sorgten für eine einzigartige stimmung.

nach fast drei stunden lachen und applaudie-

ren bedankte sich bülent mit einem song bei uns 

und schon bald war die show zu ende. Wir verlie-

ßen die big box mit einem lächeln auf den lippen 

und manche haben sich auch eine tasse oder ein 

t-shirt als souvenir von diesem besonderen abend 

mitgenommen. Verena Raff t
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aufeinander zugehen, Zeit füreinander haben, 

helfen, wo hilfe gebraucht wird.  Dieses wunder-

bare angebot  überbrachten  Mitglieder der kir-

chengemeinde st. lorenz zusammen mit pfarrer 

Dr. ehler der hausgemeinschaft der lebenshilfe in 

der Rottachstraße.

Die Verantwortlichen der kirchengemeinde 

hatten den anstoß zu dem begegnungsabend ge-

geben.

Der neu gewählte pfarrgemeinderat und Mit-

glieder der pfarrgemeinde hatten sich entschlos-

sen, sich noch intensiver und auf direktem Weg 

für die Menschen der gemeinde zu engagieren, die 

unterstützung  benötigen. Der gemeinsame abend 

sollte dem kennenlernen dienen und in einem aus-

tausch zwischen Mitgliedern der pfarrgemeinde 

und bewohnern des Wohnheims in der Rottachstra-

ße zu klären wo und in welcher art hilfe benötigt 

wird.

herzlich wurden die gäste, pfarrer Dr. bernhard 

ehler, Jennifer Wörz, ulrike und Manfred hilgers, 

ludwig bolkart und Michael hock von bewohnern 

der Wohngruppen in der Rottachstraße und den 

menschen für menschen
Mitarbeitern der einrichtung begrüßt. Wohnbe-

reichsleiter Jürgen schulz betonte, wie wichtig es 

für die Menschen in den Wohngemeinschaften ist, 

Kontakte zu pflegen und Zugehörigkeit zu erleben 

– eben ein möglichst normales leben zu leben.

nach einer kurzen Vorstellungsrunde waren die 

gäste eingeladen, die Wohngruppen zu besichti-

gen. Michi nahm ganz selbstbewusst die hand von 

pfarrer Dr. ehler und zeigte ihm stolz sein Zim-

mer und vor allem die fotos seiner familie und 

freunde. erwin berichtete begeistert von seinen 

freizeitunternehmungen, ganz besonders natür-

lich von den tollen Fußball-Ausflügen in die Allianz 

arena.

hausleiterin barbara Mitschke berichtete den 

gästen: „bei uns im haus leben Menschen zwi-

schen 21 und 76 Jahren, die ganz unterschiedliche 

Wünsche und bedürfnisse haben. es geht darum, 

die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu 

unterstützen. Wir als Mitarbeiter haben eine ganz 

besondere Verantwortung  gegenüber unseren be-

wohnern. hier im Wohnheim geht es um ein gan-

zes leben. Das leben soll lebenswert sein und wir 

Begegnungsabend zwischen Bewohnern, Mitarbeitern und Mitgliedern der Pfarrgemeinde St. Lorenz
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dürfen mit liebe und Verantwortung das leben 

mitgestalten.“

pfarrer Dr. ehler fragte daraufhin ganz konkret 

in die Runde, „Wie könnte der kontakt zwischen 

der pfarrei und den Wohnheimbewohnern denn 

aussehen? Welche ideen, Wünsche gibt es?“ erwin 

erzählte, dass er gerne sonntags in die kirche ge-

hen möchte. eine begleitung ist personell nicht 

immer möglich. auch möchte er gerne auf den 

friedhof und das grab seiner Mutter besuchen. 

„er geht zwar auch alleine auf den friedhof, ihm 

ist es aber wichtig, die erinnerung an seine Mama 

zu teilen und von ihr zu erzählen.“, betonte bar-

bara Mitschke. auch Willi möchte das grab seiner 

familie in betzigau und dort lebende bekannte 

besuchen.

besuche bei den berenteten bewohnern in der 

seniorentagesstätte, spaziergänge, z.b.  zum Wo-

chenmarkt, einfach mal ein spiel spielen, etwas 

vorlesen, Zeit haben für ein ungezwungenes ge-

spräch -  all dies wären wunderbare Möglichkeiten 

für unsere Menschen, so Jürgen schulz. ins kino 

In seinem Zimmer berichtet Erwin den Gästen von seinen Ausflügen zur Allianz-Arena.

zu gehen oder einfach mal zu besuch in die Wohn-

gruppe zu kommen, billard zu spielen, mal ein bier 

im künstlercafé zu trinken und sicher noch viele 

weitere ideen, ergänzte barbara Mitschke. aus ih-

rer sicht für die hausbewohner besonders wichtig, 

dass sie etwas mit Menschen unternehmen kön-

nen, die nicht aus der einrichtung kommen und sie 

so auch etwas einmal nicht in der gruppe erleben 

können. pfarrer Dr. ehler lud die bewohner zum 

café im hofgarten ein und schlug vor, jeweils zur 

beginn der adventszeit, einen ökumenischen got-

tesdienst im Wohnheim für die hausgemeinschaft, 

für angehörige, nachbarn und freunde zu organi-

sieren.

Jürgen schulz bedankte sich bei allen gästen 

für die wunderbare begegnung und die bereit-

schaft zur Mitwirkung. allen interessenten an ei-

ner ehrenamtlichen Mitwirkung bot er an, kontakt 

mit ihm aufzunehmen. alle helfer werden selbst-

verständlich auf ihr ehrenamt gut vorbereitet, 

werden begleitet und sind versichert.

anna-lena von der eltz t
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am 10. november 2018 war es nun schon das 

12. Mal, dass die sogenannte Wochenend-uni für 

Menschen mit behinderung von den körperbehin-

derten allgäu, in Zusammenarbeit mit den allgäu-

er Werkstätten und der lebenshilfe kempten or-

ganisiert und veranstaltet wurde. Die wachsende 

Zahl der anmeldungen und die positiven Resonan-

zen sind sowohl für die Veranstalter, als auch für 

die ehrenamtlichen helfer eine bestätigung dieses 

angebot weiterhin und gerne anzubieten.

„aha“-Effekte

so werden noch viele „samstagsstudenten“ in 

den genuss von neuem Wissen und neuen eindrü-

cken kommen. Vielfältige themen wechseln sich 

jährlich ab und vermitteln sowohl „aha“-effekte 

als auch stoff für kritisches hinterfragen. Die 

diesjährigen themen waren: „Die Welt des kaf-

fees“, „elektromobilität“, das „Monoskifahren“ 

beim deutschen para-ski-team, „die vielfältigen 

einsätze in einer tierarztpraxis“, „die arbeit mit 

straßenkindern in bolivien“ und „historisches der 

stadt kempten“.

Das thema des diesjährigen tagesseminares 

lautete: „ich bin wertvoll, so wie ich bin.“ es 

vermittelte Wertschätzung und regte gleichzeitig 

und wieder schnupperten  
wir studenten Luft

zum nachdenken an. Man merkt, dass die Vielfalt 

der themen für jeden etwas bereithält.

Diskussion auch  
in den Pausen

Die begeisterung der teilnehmer wird beson-

ders in den pausen deutlich. es wird lautstark dis-

kutiert, es werden fragen gestellt und es wird das 

erfahrene Wissen ausgetauscht. nebenbei wird 

von ehrenamtlichen helfern und von schülern der 

einrichtungen dafür gesorgt, dass auch das leibli-

che Wohl nicht zu kurz kommt. ein großes angebot 

an brötchen, brezen, Mittagessen und nachspei-

sen stehen für die teilnehmer bereit.

Soziale Kontakte pflegen

nicht zu vergessen ist ein weiterer wertvoller 

nebeneffekt der Wochenend-uni. Da dieses an-

gebot einrichtungsübergreifend ist und Menschen 

mit handicap oft auf betreuungspersonal und el-

tern angewiesen sind, um bekannte und freunde 

zu treffen, wird hier die Möglichkeit geboten ihre 

sozialen Kontakte zu pflegen und auszuweiten. 

Wer in den pausen dabei ist und die begeisterung 

der teilnehmenden Menschen miterlebt, spürt die 

Wichtigkeit solcher Veranstaltungen.

so war es dann auch von teilnehmern zu hö-

ren: „Wir sind mit jedem uni-tag schlauer ge-
worden“. „so schade, dass wir nur einmal im 
Jahr zur Wochenend-uni zusammenkommen“. 
„Ich freue mich schon auf die Wochenend-uni 
im nächsten Jahr“.

Moritz seelos und petra schmidt 

mit bewohnerinnen und bewohnern 

der Wohngemeinschaft Rottachstraße. t

Wochenend-Uni Foto: moriprint
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Lebenshilfe für menschen mit Behinderung e.V. Kempten/Allgäu www.lebenshilfe-kempten.de

Vorstand Vorsitzender: bernhard schmidt, 2. Vorsitzende: Waltraud bickel 
 beisitzer: Dr. hermann grimminger, Melanie ansorge, Marcus herschel, anja stroppel, Marlies Wehn 
 ehrenvorsitzender: klaus Meyer 
 info@lebenshilfe-kempten.de

Geschäftsführung geschäftsführerin: christine lüddemann; stellvertretender geschäftsführer: benjamin fackler 
 c.lueddemann@lebenshilfe-kempten.de | b.fackler@lebenshilfe-kempten.de

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Geschäftsstelle 87435 kempten sonja Jäger 0831 52354-0 0831 52354-30 
Zentrale Verwaltung st.-Mang-platz 5 info@lebenshilfe-kempten.de  

Marketing und fundraising 87435 kempten Wolfgang kimmig 0831 52354-26 0831 52354-926 
 st.-Mang-platz 5 w.kimmig@lebenshilfe-kempten.de 
  anna-lena von der eltz 0831 52354-23 0831 52354-923 
  a.vondereltz@lebenshilfe-kempten.de

Frühförderung Kinderhilfe Allgäu

einrichtungen und Dienste

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Leitung 87435 kempten isolde Wiedersatz 0831 540476-0 0831 54047620 
anke kadereit Wiesstr. 4 i.wiedersatz@lebenshilfe-kempten.de 
  a.kadereit@lebenshilfe-kempten.de

Außenstelle sonthofen 87527 sonthofen Mona hamberger 08321 84964 08321 6076574 
 Richard-Wagner-str. 3 m.hamberger@lebenshilfe-kempten.de

triangel 87435 kempten Mona hamberger 0831 540476-22 0831 54047620 
heilpäd. fachdienst Wiesstr. 4 m.hamberger@lebenshilfe-kempten.de 
f. den kindergarten

Harl.e.kin 87435 kempten anke kadereit 0831 540476-0 0831 54047620 
nachsorge Wiesstr. 4 a.kadereit@lebenshilfe-kempten.de

tom-mutters-schule mit sVe schulvorbereitender einrichtung www.tom-mutters-schule-ke.de

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

susanne Wirth, soRin 87439 kempten gudrun hörmann 0831 59110-30 0831 5911035 
birgit becker, sokRin schwalbenweg 61 post@tom-mutters-schule-ke.de

partnerklasse rettenberg 87549 Rettenberg schulleitung: Rektorin anita scherm 08327 322 08327 930339-20 
Volksschule Rettenberg bichelweg 10 vs.rettenberg@allgaeu.org

partnerklasse Immenstadt 87509 immenstadt schulleitung: OstD Michael Renner 08323 963630 08323 963643 
gymnasium immenstadt allgäuer straße 7/9 verwaltung@gymnasium-immenstadt.de

partnerklasse kempten 87435 kempten schulleitung: soR klaus bernegger 0831 9608820 0831 96088233 
berufsschule sankt georg Mozartstraße 18 info@berufsschule-sankt-georg.de

Heilpädagogische tagesstätte mit Kindergarten

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Leitung 87439 kempten  ingrid Müller 0831 59110-818 0831 98280 
Markus helmreich schwalbenweg 61 m.helmreich@lebenshilfe-kempten.de

stellv. leitung  d.gaupp@lebenshilfe-kempten.de 0831 59110-51 
Daniela gaupp

Die Lebenshilfe und ihre einrichtungen

stIFtuNG Lebenshilfe Kempten

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Dr. ulrich netzer, Vors. stiftungsrat | Michael hauke, Vors. stiftungsvorstand

benjamin fackler 87435 kempten b.fackler@lebenshilfe-kempten.de 0831 52354-18 0831 52354-918 
geschäftsführer  st.-Mang-platz 5
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offene Hilfen

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Leitung 87439 kempten  birgit Wildburger 0831 59110-63 
kornelia aamoum schwalbenweg 61 k.aamoum@lebenshilfe-kempten.de 0831 59110-60 0831 98280 
feD|Oba| MMc 
assistenzdienst

Koordinatorin 87439 kempten e.scheidter@lebenshilfe-kempten.de 0831 59110-63 0831 98280 
eva scheidter schwalbenweg 61

Bereich Wohnen

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Verwaltung 87439 kempten angelika Wieser, Rita Wiesner, 0831 960456-0 0831 960456-60 
 Rottachstraße 48a Manuela hauber

Leitung 
Jürgen schulz, bereichsleitung j.schulz@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-11 
Andreas Pfisterer, stellv. Bereichsleitung a.pfisterer@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-14 
Daniela kramer, heimleitung d.kramer@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-12 
Regina Fichtel, Heimleitung r.fichtel@lebenshilfe-kemten.de 0831 960456-13

technische Hausverwaltung 
Markus stechele, leitung techn. hausverwaltung m.stechele@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-18

seniorentagesstätte 87439 kempten Malte Richter 0831 59121-22 0831 5912160 
 Mariaberger str. 91 sts@lebenshilfe-kempten.de

 87439 kempten nadine Maurus 0831 960456-22 
 Rottachstraße 48a sts@lebenshilfe-kempten.de

Ambulant 87435 kempten abw@lebenshilfe-kempten.de 0831 202400 0831 9605151 
Betreutes Wohnen st.-Mang-platz 3 leitung: torben Döring

WoHNGemeINsCHAFteN

WG mariaberger straße 87439 kempten wg.mariaberg1@lebenshilfe-kempten.de 0831 59121-31 0831 5912160 
Gruppe 1 Mariaberger str. 91

WG mariaberger straße 87439 kempten wg.mariaberg2@lebenshilfe-kempten.de 0831 59121-32 0831 5912160 
Gruppe 2 Mariaberger str. 91

WG mariaberger straße 87439 kempten wg.mariaberg3@lebenshilfe-kempten.de 0831 59121-33 0831 5912160 
Gruppe 3 Mariaberger str. 91

WG mariaberger straße 87439 kempten wg.mariaberg4@lebenshilfe-kempten.de 0831 59121-34 0831 5912160 
Gruppe 4 Mariaberger str. 91

WG Lützelburg 87435 kempten wg.luetzelburg@lebenshilfe-kempten.de 0831 9606099 kein fax 
 an der lützelburg 5

Wohngemeinschaft 87437 kempten wg.elisabeth-selbert@lebenshilfe-kempten.de 0831 26865 0831 9600886 
elisabeth-selbert-straße el.-selbert-str. 2

sonnenhof: Wg  87439 kempten wg.adelharz1@lebenshilfe-kempten.de 0831 697234-10 kein fax 
adelharzer Weg gruppe 1 adelharzer Weg 52

sonnenhof: Wg  87439 kempten wg.adelharz2@lebenshilfe-kempten.de 0831 697234-20 0831 697234-25 
adelharzer Weg gruppe 2 adelharzer Weg 52 1/2

Wohngemeinschaft 87435 kempten wg.haslacher@lebenshilfe-kempten.de 0831 9604337 0831 9604338 
Haslacher straße haslacher str. 5

s-WG tilsiter str. 25 87439 kempten wg.tilsiter1@lebenshilfe-kempten.de 0831 96078410 0831 96078411 
Gruppe 1 tilsiter str. 25

s-WG tilsiter str. 25 87439 kempten wg.tilsiter2@lebenshilfe-kempten.de 0831 96078420 0831 96078421 
Gruppe 2 tilsiter str. 25

s-WG tilsiter str. 21 87439 kempten wg.tilsiter3@lebenshilfe-kempten.de 0831 96078430 0831 96078431 
Gruppe 3 tilsiter str. 21

s-WG tilsiter str. 23 87439 kempten wg.tilsiter3@lebenshilfe-kempten.de 0831 96078440 kein fax 
Gruppe 4 tilsiter str. 23

Helenenhof 87496 hopferbach wg.helenenhof@lebenshilfe-kempten.de 08372 7547 08372 8182 
 buchweg 5

Wohngemeinschaft 87439 kempten wg.rottachstr1@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-31 0831 960456-61 
rottachstraße Gruppe 1 Rottachstr. 48b
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Lebenshilfe Beförderungsdienst gGmbH

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX
christine lüddemann 87435 kempten c.lueddemann@lebenshilfe-kempten.de 0831 52354-0 0831 52354-30 
geschäftsführerin st.-Mang-platz 5

fahrdienstleitung: 
friedrich polz 87439 kempten f.polz@lebenshilfe-kempten.de 0831 960854-11 0831 960854-20
Monika prestel lindauer str. 78 m.prestel@lebenshilfe-kempten.de 0831 960854-10

Lebenshilfe Förderverein Kempten e.V.

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX
1. Vorsitzender  87471 Durach werner.foss@web.de 0831 68512 
Werner foß am sonnenhang 9

Lebenshilfe Betreuungsverein Kempten e.V.

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX
Martin Dresse  87439 kempten info@btv-ke.de 0831 523260 0831 5232650 
Vorsitzender feilbergstr. 50
brigitte Wastl, leitung

Autismus Zentrum schwaben gemeinnützige GmbH www.autismus-schwaben.de

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX
David scheible 87439 kempten simone hiemer 0831 5911073 0831 59110854 
geschäftsführer schwalbenweg 61 info@autismus-schwaben.de

Allgäuer Werkstätten GmbH info@aw-ke.de www.aw-ke.de

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

Michael hauke  87437 kempten m.hauke@aw-ke.de 0831 960288-100 0831 960288-109 
geschäftsführer Zeppelinstr. 5

ilona bickel 87437 kempten i.bickel@aw-ke.de 0831 960288-107 0831 960288-139 
projektassistenz/Marketing Zeppelinstraße 5

Werkstatt Zeppelinstraße 87437 kempten k-h.haefele@aw-ke.de 0831 960288-200 0831 960288-209 
karl-heinz häfele, prokurist Zeppelinstraße 5  

Werkstatt steufzgen 87435 kempten r.walter@aw-ke.de 0831 960288-410 0831 960288-419 
Robert Walter, Werkstattleiter steufzgen 83

Verbundene einrichtungen

Wohngemeinschaft 87439 kempten wg.rottachstr23@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-32 0831 960456-62 
rottachstraße Gruppe 2 Rottachstr. 48b

Wohngemeinschaft 87439 kempten wg.rottachstr23@lebenshilfe-kempten.de 0831 960456-33 0831 960456-63 
rottachstraße Gruppe 3 Rottachstr. 48b

Begleitete elternschaft

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX
torben Döring 87435 kempten be@lebenshilfe-kempten.de 0831 52354-11 0831 52354-30 
projektkoordination st.-Mang-platz 5

EUTB Allgäu – Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX
eutb allgäu 87435 kempten beratung@eutb-allgaeu.de.de 0831 745874-40 0831 745874-33 
teilhabe-beratungsstelle bäckerstraße 11
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L & B reinigungs GmbH

 aDResse sekRetaRiat | e-Mail telefOn faX

christine lüddemann 87435 kempten c.lueddemann@lebenshilfe-kempten.de 0831 52354-14 0831 52354-914 
geschäftsführerin st.-Mang-platz 5

s-Werkstatt  87439 kempten m.zimmermann@aw-ke.de 0831 960288-510 0831 960288-519 
Matthias Zimmermann eggener berg 4 
prokurist

Förderstätte 87439 kempten i.hafenmayr@aw-ke.de 0831 960288-610 0831 960288-619 
isolde hafenmayr eggener berg 2

Werkstatt sonthofen 87527 sonthofen b.groezinger@aw-ke.de 08321 60779-300 08321 69779-319 
barbara grözinger an der 
Werkstattleiterin eisenschmelze 21

Veranstaltungen

freitag | 17. mai 2019 & samstag | 18. Mai 2019 | kunsthof neuhaus, Opprechts

Kunstworkshop der oBA | mit christine und uwe neuhaus 
Das diesjährige thema: „aus dem Rahmen fallen.“

freitag | 17. mai 2019 | 9.00 bis 16.30 uhr | bigbOX allgäu, kempten ÖFFeNtLICH

Fachtag „Autismus & Familie“ | fachtag über autismus in der familie mit Vorträgen  
zu den themen „sprache bei autismus“, „strukturen und Rituale in der familie“,  
„herausforderungen und chancen für einen autisten“, „familienalltag“. anmeldung  
und information unter: www.autismus-schwaben.de

freitag | 24. mai 2019 | 9.30 uhr | kirche st. hedwig, kempten ÖFFeNtLICH

Firmung der schüler der tom-mutters-schule | st.hedwig, Drosselweg 1, kempten

sommer/Herbst 2019 IN pLANuNG

Vernissage & Kunstausstellung der oBA

freitag | 5. Juli 2019 | 14.00 bis 17.30 uhr | schwalbenweg 61, kempten

sommerfest in der Heilpädagogischen tagesstätte | buntes sommerfest  
auf dem gelände der heilpädagogischen tagesstätte mit tollen aktionen sowie  
dem besuch des „theaters Maskara“ aus niederbayern.

samstag | 13. Juli 2019 | 9.00 bis 12.00 uhr | autismus Zentrum allgäu, kempten ÖFFeNtLICH

Informationsveranstaltung teACCH für eltern | teacch bedeutet: behandlung und  
pädagogische förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter  
kinder. sie lernen die grundlagen dieses ansatzes und den bereich „strukturierung und  
Visualisierung“ kennen.
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samstag | 20. Juli 2019 | 11.00 bis 17.00 uhr | st.-Mang-platz, kempten ÖFFeNtLICH

24. Altstadtfest mit Kindertag | korkenschußanlage und infostand  
der heilpädagogischen tagesstätte sowie Mitmachaktionen für kinder,  
Showbühne und Kinderflohmarkt.

sommer 2019 | 19.00 uhr | schwalbenweg 61, kempten ÖFFeNtLICH

mitgliederversammlung der Lebenshilfe Kempten | mit berichten der Vorstandschaft  
und geschäftsleitung sowie ehrung langjähriger Mitglieder

sommer 2019 IN pLANuNG

AoK-Lauf in eschach

september/oktober 2019 | 10.00 bis 16.00 uhr | Residenzplatz, kempten ÖFFeNtLICH

Fahren-Feiern-Flohmarkt | begegnungsfest für Menschen mit und ohne behinderung  
mit andacht und ausfahrt von Motorrad-gespannen und flohmarkt

7. bis 18. oktober 2019 | kempten und Oberallgäu ÖFFeNtLICH

11. tage der seelischen Gesundheit | unter dem Motto „im gleichgewicht?!“

freitag | 11. oktober 2019 | st.-Mang-platz 3, kempten ÖFFeNtLICH

„Des Hutmachers tee-tafel/eine reise ins Wunderland“ | Das abW der lebenshilfe  
kempten lädt zum impro-theater zum thema „seelische gesundheit“ ein. Reisen sie  
mit alice ins Wunderland und treffen sie ganz besondere persönlichkeiten.

Donnerstag | 17. oktober 2019 | 9.00 bis 16.30 uhr | autismus Zentrum allgäu ÖFFeNtLICH

metatalkDe-Fortbildung für eltern und Fachkräfte | in kempten | MetatalkDe ist  
eine kommunikations-app für das ipad, von unterstützt-kommunizierenden genutzt wird.  
Vorstellung der app sowie praxiserfahrung im umgang mit der app. | in kempten

freitag | 29. November 2019 | ab 18.00 uhr | Mäser´s alp eventlocation

Jahres-Abschluss-essen der Lebenshilfe Kempten | in Wiggensbach | mit ehrung  
langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

November 2019 IN pLANuNG

Kranzverkauf auf dem sonnenhof

FreIZeItproGrAmm

Freizeitprogramm der oBA & mini-midi-Club | kornelia aamoum, telefon: 0831/59110-60

FreIZeItproGrAmm

Freizeitprogramm der Wohngescheimschaften | helga gröger, abW, telefon: 0831/20240-0 
silvia Matyssek, Wg tilsiter straße, telefon: 0831/960784-0
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Gutes tun mit spenden ...
1. Die direkte Spende

Der direkte Weg ihrer hilfe ist die Überweisung auf eines unserer spendenkonten

 sparkasse allgäu, iban: De69 7335 0000 0000 0075 75

 allgäuer Volksbank, iban: De14 7339 0000 0000 0230 00

 für angehörige von Wohn heim-bewohnern: stiftung lebenshilfe kempen, allgäuer Volksbank kemp-

ten, iban: De82 7339 0000 0000 0599 94

im Verwendungszweck bitte angeben: „spende“ und ihre adresse für eine spendenbe schei nigung.

2. Die Geburtstags-Spende

gerade runde geburtstage bieten sich hierfür an. an solch einem tag an benachteiligte und behin-

derte Menschen aus der Region zu denken, heißt doppeltes glück schenken! schreiben sie z.b. in 

ihre einladung: „Keine Geschenke bitte!“
stattdessen bitte eine spende für behinderte kinder der lebenshilfe für behinderte Menschen e.V. 

kempten, sparkasse allgäu, iban: iban: De69 7335 0000 0000 0075 75, Verwendungszweck: „spende 

geburtstag hans Mustermann“

3. Die Grab-Spende oder Kranz-Spende

in solch schweren stunden an behinderte Menschen zu denken, gibt wirklich trost. hier ist es nach 

unserer erfahrung möglich, die spenden-bitte in die traueranzeige aufzunehmen, z.b.

Statt Blumen und Kränzen erbitten wir eine Spende für behinderte Kinder aus der Region an die 

Lebenshilfe für behinderte Menschen e.V. Kempten, IBAN: DE82 7339 0000 0000 0599 94, Sparkasse 

Allgäu, „Grabspende Hans Mustermann“, vielen Dank.

4. Spenden und Zustiftungen an die Stiftung Lebenshilfe Kempten

spenden und Zustiftungen an die stiftung lebenshilfe kempten sind eine ganz außergewöhnliche 

hilfe für geistig behinderte Menschen im allgäu. Die stiftung lebenshilfe kempten unterstützt aus-

schließlich die lebenshilfe kempten. Die stiftung lebenshilfe kempten verwirklicht Visionen für 

geistig behinderte Menschen im allgäu.

hier gibt es mehrere Möglichkeiten zu helfen:

 Die direkte spende: stiftung lebenshilfe kempen, iban: De82 7339 0000 0000 0599 94, allgäuer 

Volksbank kempten, Ver wendungszweck: „spende“.

 Die Zustiftung
 Zustiftung bedeutet, dass ihre spende dauerhaft das stiftungsvermögen erhöht und sie als Zustif-

ter namentlich erwähnt werden können. aus dem ertrag des stiftungsvermögens werden einzelne 

projekte gefördert. bei den Zustiftungen kann es um geldbeträge gehen aber auch um kunstwerke, 

um Schmuck oder um Immobilien. Unsere Erfahrung ist, dass Zustiftungen häufig im Rahmen einer 

testamentarischen Regelung erfolgen, beispielsweise im Zuge der erstellung eines „behinderten-

testamentes“ Wir beraten sie gerne. Rufen sie herrn benjamin fackler, geschäftsführer der 

stiftung lebenshilfe kempten an, telefon 0831 52354-18.
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Dauerspende für menschen 
mit einer geistigen Behinderung, hier in der region!

ihre Vorteile:
 bankgebühren sparen mit einer regelmäßigen abbuchungserlaubnis.
 Deshalb: mehr geld für die direkte förderung der Menschen mit ihren besonderen bedürfnissen und 

behinderungen, hier in der Region!
 fristlos kündbar – jederzeit!
 blickpunkt – unsere Zeitschrift regelmäßig frei haus.
 automatische spendenbescheinigung zu Jahresbeginn.

  euro.

name, Vorname:

telefon, e-Mail:

anschrift:

Ja, ich möchte ab jetzt regelmäßig helfen.
Mein monatlicher förderbetrag ist jeweils

Der betrag soll als lastschrift von meinem konto abgebucht werden. 
lastschriftmandat siehe unten.

Datenschutzhinweis: Wir verwenden Ihre Angaben ausschließlich für interne Zwecke.

Lebenshilfe für menschen mit Behinderung e.V. Kempten
st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu) www.lebenshilfe-kempten.de
tel.: 0831 52354-0 | fax: 0831 52354-30 info@lebenshilfe-kempten.de

Vorsitzender bernhard schmidt, geschäftsführer christine lüddemann
Die lebenshilfe kempten ist nach dem jeweils gültigen freistellungs-
bescheid des finanzamtes kempten (allgäu) steuerbegünstigt und als 
mildtätig anerkannt.

Ort, Datum unterschrift des kontoinhabers
 Bitte hier auf jeden Fall auch unterschreiben – auch wenn Sie selbst Kontoinhaber sind!

Lastschrift-mandat: einzug von spenden

iban:

Lebenshilfe für menschen mit Behinderung e.V. Kempten/Allgäu, st.-mang-platz 5, 87435 Kempten
Gläubiger-Identifikationsnummer DE38ZZZ00000152642 sepA-Lastschriftmandat: Wir teilen ihnen ihre Mandatsre-
ferenznummer mit.
ich ermächtige die lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V. kempten/allgäu, Zahlungen von meinem konto 
mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der lebenshilfe für Menschen mit 
behinderung e.V. kempten/allgäu auf mein konto gezogene lastschriften einzulösen. hinweis: ich kann innerhalb 
von acht Wochen beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten 
die mit meinem kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

anschrift konto in-
haber:falls abweichend

kontoinhaber:
falls abweichend

D e

Datenschutzbeauftragter: marc sohler, tel.: 07522 909100, sohler@sicherheitsberatung.pro
ihre informationen werden ausschließlich zur kontaktaufnahme und zum informationsaustausch erhoben. sie können auskunft erlangen, Widerspruch 
einlegen, die löschung ihrer Daten beanspruchen und sich jederzeit bei einer aufsichtsbehörde beschweren.
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mitgliedschaft bei der Lebenshilfe Kempten
hiermit erkläre ich erklären wir als ehepaar mit einer stimme

 als eltern(teil) als fördermitglied als Mitarbeiter/in.

meinen/unseren beitritt zum Verein Lebenshilfe für menschen mit Behinderung e.V. Kempten
st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu), telefon 0831 52354-0  www.lebenshilfe-kempten.de  info@lebenshilfe-kempten.de

einen Mitgliedsbeitrag  
in höhe von jeweils euro

ich zahle/Wir zahlen

name:

Ort, Datum unterschrift/beide unterschriften bei ehepaaren  
 mit gemeinsamen stimmrecht

Vorname:

beruf*:

geburtsdatum*:

anschrift, straße:

anschrift, plZ Ort:

Ort, Datum unterschrift des kontoinhabers
 Bitte hier auf jeden Fall auch unterschreiben – auch wenn Sie selbst Kontoinhaber sind!

Lastschrift-mandat: einzug von mitgliedsbeiträgen

iban:

Lebenshilfe für menschen mit Behinderung e.V. Kempten/Allgäu, st.-mang-platz 5, 87435 Kempten
Gläubiger-Identifikationsnummer DE38ZZZ00000152642 sepA-Lastschriftmandat: Wir teilen ihnen ihre Mandats-
referenznummer mit. | ich ermächtige die lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V. kempten/allgäu, Zah-
lungen von meinem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der 
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V. kempten/allgäu auf mein konto gezogene lastschriften einzulösen. 
hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten 
betrages verlangen. es gelten die mit meinem kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

* Diese Angaben sind freiwillig und werden nur für 
vereins in terne Zwecke verwendet. Sie unterliegen dem 
Datenschutz.

Bitte kreuzen Sie 
hier an, ob Sie 
die Mitglied schaft 
allein oder als 
Ehepaar mit  
einem ge mein
samen Stimm recht 
wünschen.

 monatlich ½-jährlich jährlich

 kinderhilfe allgäu schule/tagesstätte Wohngemeinschaften allgäuer Werkstätten

telefon tagsüber*:

Ehepartner, wenn Sie als Ehepaar beitreten:

Bitte unterschrei
ben Sie hier.

Bei Ehepaaren  
mit einem gemein
samem Stimm
recht bitte  
hier auch beide 
unterschreiben.

Als Elternteil:  
In welcher Ein
richtung ist Ihr 
Kind derzeit?

Bitte wählen  
Sie hier die Höhe  
und die Zahlungs
weise Ihres Mit
gliedsbeitrags.

Der Mindestbei 
trag im Jahr  
ist 35 Euro.

Bitte kreuzen  
Sie auch an, ob  
Sie eine jährliche  
Be stätigung brau
chen.

Bitte unterschrei
ben Sie hier ein 
zweites Mal für 
den Einzug des 
Mitgliedsbeitrags.

bitte eine jährliche beitragsbestätigung
 ja nein

e-Mail-adresse*:

anschrift konto in-
haber:falls abweichend

kontoinhaber:
falls abweichend

D e

Datenschutzbeauftragter: marc sohler, tel.: 07522 909100, sohler@sicherheitsberatung.pro
ihre informationen werden ausschließlich zur kontaktaufnahme und zum informationsaustausch erhoben. sie können auskunft erlangen, Widerspruch 
einlegen, die löschung ihrer Daten beanspruchen und sich jederzeit bei einer aufsichtsbehörde beschweren.




