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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

Worte zum Abschied
Liebe Mitglieder, Förderer und 
Freunde der Lebenshilfe Kempten,

der heilige bernhard von clairvaux, ein mittel-

alterlicher abt, kreuzzugsprediger und Mystiker 

hat in einem seiner vielen lebensleitsätze, die er 

seinen Mitbrüdern an die hand gegeben hat, ge-

sagt:

„Es ist nicht genug, seine Amtspflicht nur so 
zur Not hin zu erfüllen, sondern man muss auch 
seinem Amte ehre machen“

treffender kann man die persönlichkeit, das 

Wesen und handeln von alwin hönicke gar nicht 

beschreiben. seine tätigkeit für die lebenshil-

fe kempten als langjähriger geschäftsführer war 

eben nicht nur Amtspflicht, die er nur so zur Not 

hin erledigt hat, sondern, ganz im gegenteil, es 

war ihm berufung, es war sein lebensinhalt in vie-

lerlei hinsicht und ich denke, da werden sie mir 

sicherlich auch alle zustimmen, er hat, um auf 

das obige Zitat zurückzukommen, seinem amt viel 

ehre gemacht.

er hat dieses amt in kempten im Jahre 1991 

übernommen, in einer phase der großen unsicher-

heit und Wandlung und hat unseren Verein mit gro-

ßem engagement und man kann auch sagen, hin-

gabe, sofort wieder auf kurs gebracht. große Ver-

änderungen und entwicklungschancen hat er mit 

Weitblick erkannt und mit und für die lebenshilfe 

umgesetzt, bis er 2017, bedingt durch die schwere 

erkrankung, dieses amt nicht mehr weiter tragen 

konnte.

um wirklich alles zu erfassen, was unter seiner 

Ägide entstanden ist, reicht es nicht aus, sich die 

chronik anzusehen. Da sind die harten fakten ab-

gebildet, wie beispielsweise die Wohnheime, die 

in dieser Zeit entstanden sind. Der weiche faktor 

und der wesentliche kern seines Wirkens kommt 

in der chronik nur indirekt zum ausdruck: unse-

ren Menschen mit behinderung heimat und schutz 

und geborgenheit zu geben! er hat es perfekt ver-

standen, die balance zwischen diesen harten und 

weichen fakten zu halten und auch deren Wichtig-

keit an all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

weiter zu vermitteln.

nachdem sich Mitte der 90er Jahre herauskris-

tallisiert hatte, dass unsere Menschen mit den 

chancen einer steigenden lebenserwartung auch 

immer älter wurden und auch betreuung nach der 

Werkstattzeit brauchten, wenn sie im Ruhestand 

sind, war er der erste in schwaben, der das kon-

zept einer senioren-tagesstätte aktiv mit dem 

bezirk schwaben durchgefochten hat. heute ein 

nicht mehr wegzudenkender baustein in der sozia-

len landschaft und der behindertenhilfe. 

Christine Lüddemanns Worte zu Ehren  
von Alwin Hönicke beim Abschiedsgottesdienst  
in der St.-Mang-Kirche
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gleichfalls verhielt es sich mit der konzept-

idee des ambulant betreuten Wohnens, welches 

er ebenfalls entwickelt hat, seiner Zeit mit der 

idee des selbstbestimmten lebens über 20 Jahre 

weit voraus. heute sind ambulantisierte Wohn- 

und lebensformen aus der Welt der behinderten-

hilfe nicht mehr wegzudenken, damals war das zu-

nächst erstmal eine idee, eine Vision, der er zum 

leben verholfen hat. als dann niemand bereit war, 

Menschen mit einer geistigen behinderung eine 

Wohnung am freien Markt zu vermieten, hat er, 

was so typisch für ihn war, einfach einen kassen-

sturz gemacht, den Vorstand überzeugt, dass man 

da was tun muss, hat Wohnungen angemietet und 

diese an die Menschen mit behinderung weiter 

vermietet. Das ist eines der vielen beispiele, wie 

man beschreiben kann, wie er das amt des ge-

schäftsführers verstanden hat. und: wenn ihm das 

ergebnis aus gesprächen mit behörden, Ämtern 

und der „Obrigkeit an sich“ nicht so zufriedenstel-

lend ausfiel, wie er sich das für seine Lebenshilfe 

so vorgestellt hatte, dann blieb er sehr hartnäckig 

dran, weil „ a bissel was „ ging dann doch noch 

immer.

aber nicht nur die erwachsenen waren ihm ein 

anliegen, auch die kleinen in der frühförderung, 

sowie die schule und die heilpädagogische ta-

gesstätte waren ihm wichtig. so wurden alle drei 

bereiche ausgebaut, die schule um einen neubau 

erweitert, die tagesstätte bekam eigene neue 

Räume, an deren Realisierung er zwölf Jahre gear-

beitet hatte. allen ablehnungen zum trotz hat er 

dann doch eine super finanzierung hinbekommen 

und meinte strahlend bei der bekanntgabe hierzu, 

dass sich allein aus den antragsordnern schon fast 

eine Zwischenwand für das neue gebäude würde 

bauen lassen können.

kein bereich wurde außer acht gelassen und 

wie ein guter hirte achtete er auf all seine ihm 

anvertrauten schafe und die herde wuchs Jahr um 

Jahr ... .

aber nicht nur damit war er zufrieden, denn 

all das umzusetzen, benötigt man finanzielle Mit-

tel und somit war er wieder bei den Vorreitern 

und hat als einer der ersten vor über 20 Jahren 

eine stelle für Marketing und fundraising imple-

mentiert und unsere stiftung ins leben gerufen. er 

war mit wesentlich daran beteiligt, das leitbild zu 

entwickeln und ihm war auch wichtig, dass nicht 

nur er selbst und die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter das leitbild gestalten, nein, auch hier war 

es wieder was neues in den 90er Jahren, die Men-

schen mit behinderung, um die es ja eigentlich 

geht, an dem prozess ganz konkret mitarbeiten zu 

lassen und überzeugt davon zu sein, dass das geht 

und auch funktioniert. Ja, dieses unser leitbild 

ist auch heute noch so aktuell wie damals und es 

trägt uns auch weiter in die Zukunft.

Daneben war ihm ebenfalls ganz wichtig, ei-

gentlich schon ein herzensprojekt, einer perso-

nengruppe, die damals noch ziemlich außerhalb 

des blickwinkels der breiten Öffentlichkeit und 

relativ unbeachtet in der behindertenhilfe war 

und für die es keine spezielle inhaltliche förde-

rung gab, eine stimme zu geben, sie mehr in den 

fokus zu stellen und das waren Menschen mit ei-

ner autismus spektrums störung. Deshalb war es 

für ihn auch völlig selbstverständlich, sich hier zu 

engagieren und in 2005 das autismus Zentrum all-

gäu zu gründen, welches in den folgejahren dann 

zum autismus Zentrum schwaben wurde.

Man könnte hier noch reichlich weiter berich-

ten, es gibt unendlich viele geschichten von ihm 

zu erzählen, jeder von uns hat sicherlich noch eine 

weitere parat. aber: all das als fakten, messbare 

und beschreibbare ist nur die hälfte dessen, was 

ihn als geschäftsführer und als Mensch ausmachte. 

Was nicht in der chronik steht und auch nur 

sehr schwer zu beschreiben ist, ist seine persön-

lichkeit, der Mut, das engagement und die kraft, 

etwas zielgerichtet zu verfolgen und dabei die fä-
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higkeit zu besitzen, Menschen mitzunehmen, für 

etwas zu begeistern und dem leben damit sinn 

und Würde zu geben. frau barbara stamm hat ihn 

einmal als „sozialmanager mit herz“ bezeichnet 

und treffender kann man ihn eigentlich nicht be-

schreiben.

ich bin mir sicher, hätte er noch die kraft ge-

habt, der Wille war ja da, dann wären da noch 

ganz andere projekt entstanden. persönlich, und 

ich denke, da spreche ich im namen vieler, sehe 

ich es als große bereicherung an, mit alwin höni-

cke über viele Jahre zusammen arbeiten zu kön-

nen. Das leben geht allerdings manchmal Wege, 

die für uns weder vorhersehbar noch nachvollzieh-

bar sind. auch wenn wir alle wussten, dass seine 

krankheit weiter fortgeschritten war, so hat uns 

die nachricht von seinem tod doch sehr getroffen 

und der Verlust wiegt schwer.

Wir sind über seinen tod sehr traurig und möch-

ten seiner familie unser Mitgefühl ganz besonders 

ausdrücken. sein andenken wird bei uns allen ei-

nen festen platz haben.

christine lüddemann, geschäftsführerin t
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Die lebenshilfe kempten verliert mit alwin hö-

nicke ihren früheren langjährigen geschäftsführer, 

der unsere lebenshilfe mehr als die hälfte ihres 

bestehens mit herz, Verstand und großer leiden-

schaft wie kein anderer geprägt hat. Wir verlieren 

einen überaus kompetenten und unermüdlichen 

streiter für die selbstbestimmung und teilhabe 

von Menschen mit behinderung. gleichzeitig geht 

mit ihm ein warmherziger und humorvoller Mensch 

und guter freund.

schon einmal hieß es für uns abschied nehmen, 

2017 ging mit seinem so verständlichen entschluss 

für den Ruhestand eine Ära in der lebenshilfe 

kempten zu ende. Mehr als 25 Jahre war alwin hö-

nicke das gesicht unserer lebenshilfe und gleich-

zeitig einer der profiliertesten Repräsentanten der 

arbeit für Menschen mit behinderung in bayern.

beim abschied von seiner lebenshilfe kempten 

wurde in besonderer Weise spürbar, was alwin hö-

nicke ausmachte: für seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter war er mehr als ein guter chef, er war 

Vorbild, Mentor und freund. für die Vorstand-

schaft der lebenshilfe war alwin hönicke ein ver-

lässlicher partner und garant für die gedeihliche 

entwicklung der gesamten Organisation. für die 

kinder, Jugendlichen und erwachsenen in unseren 

einrichtungen und Diensten war er ein Mensch, der 

ihnen allen zuverlässig zur seite stand. ihr Wohler-

gehen hatte immer Vorrang vor allen wirtschaftli-

chen erfordernissen. Den anvertrauten Menschen 

war er trotz der inzwischen erreichten größe der 

einrichtung nahe. Wo immer es sein terminkalen-

der zuließ, besuchte er Veranstaltungen und feste 

in den vielen einrichtungen oder schaute einfach 

einmal spontan vorbei. für jeden Menschen hatte 

er ein herzlich ungekünsteltes Wort, zeigte echtes 

interesse und große Wertschätzung.

alwin hönicke war zutiefst überzeugt vom leit-

bild der lebenshilfe kempten und trat unermüd-

Zum tod von Alwin Hönicke

lich dafür ein. stets war er sich bewusst, dass die 

grundlage aller entscheidungen und allen han-

delns gemeinsam getragene grundüberzeugungen 

bilden müssen. alwin hönicke hatte die gabe, 

Menschen zu begeistern und auf neuen Wegen 

mitzunehmen. sein innovatives Denken und seine 

entscheidungsfreudigkeit führten nicht selten zu 

vielbeachteten neuen Wegen und einer Vorreiter-

funktion für spätere entwicklungen in ganz schwa-

ben und darüber hinaus. bereits 1995 entstand in 

kempten das erste ambulant betreute Wohnen in 

schwaben, 1996 folgte die erste seniorentages-

stätte. Mit der stabsstelle Marketing und fundrai-

sing wurde vor nunmehr bereits 20 Jahren in der 

lebenshilfe kempten eine in schwaben seinerzeit 

einzigartige funktion geschaffen. 2004 folgte die 

gründung des autismus Zentrum allgäu, aus dem 

bereits einige Jahre später der Zusammenschluss 

mehrerer schwäbischer lebenshilfen zum autis-

mus Zentrum schwaben resultierte.

Foto: Ralf Lienert, Allgäuer Zeitung
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alwin hönicke setzte auch 

überregional auf die kraft der 

gemeinsamkeit. seiner Überzeu-

gungsfähigkeit ist es zu verdan-

ken, dass sich die schwäbischen 

lebenshilfen trotz aller unter-

schiedlichkeit vor Ort bereits 1990 

in der bezirksarbeitsgemeinschaft 

der lebenshilfen in schwaben or-

ganisiert haben. eine Organisati-

on, die ihm sehr am herzen lag 

und die er in seiner langjährigen 

funktion als bezirkssprecher mit 

aller kraft unterstützte. so ent-

wickelte sich die arbeitsgemein-

schaft zu einer festen größe in 

der sozialen landschaft bayerns, 

sie sichert der lebenshilfe erfolg-

reich gehör und wichtiges poli-

tisches gewicht im Dienste der 

betroffenen Menschen. für seine 

großen überregionalen Verdienste 

wurde alwin hönicke im Jahr 2007 

mit der goldenen ehrennadel der 

bundesvereinigung lebenshilfe ausgezeichnet.

Mit seiner starken und glaubwürdigen persön-

lichkeit hat alwin hönicke unglaublich viel für 

seine lebenshilfe und damit für Menschen mit 

behinderungen und deren familien erreicht. sein 

guter Ruf als Motor für innovative konzepte, seine 

überzeugende, hartnäckige und auch kämpferi-

sche Verhandlungsführung gegenüber staatlicher 

stellen und kostenträgern machten ihn zu einem 

sehr geachteten und gelegentlich auch gefürchte-

ten gesprächspartner.

Resümierend zitierte alwin hönicke einmal Ma-

rie curie: „Man merkt nie, was schon getan wurde, 

man sieht immer nur, was noch zu tun ist.“ umso 

schöner war es zu erleben, wie sehr er doch im 

sommer 2015 das 50-jährige Jubiläum der lebens-

hilfe kempten genoss. ein überaus buntes, fröh-

liches und geselliges fest, das so ganz in seinem 

sinne Menschen mit behinderung, ihre familien 

aber auch die der lebenshilfe 

so verbundene bevölkerung un-

serer heimat in den Mittelpunkt 

gestellt hat. gemeinsam durften 

wir mit alwin hönicke mit freude 

und stolz auf erreichtes zurück-

zublicken,  gleichzeitig aber auch 

schon wieder mit Mut und seinem 

so ansteckenden tatendrang in die 

Zukunft und auf neue aufgaben 

und herausforderungen schauen.

umso betroffener machten uns 

die letzten Monate seiner tätig-

keit, die bereits von schwerer 

krankheit gezeichnet waren. Mit 

großem Respekt durften wir erle-

ben, mit welch bemerkenswerter 

tapferkeit und großem gleichmut 

er seinen Weg ging.

es ist für uns alle überaus 

schwer, zu akzeptieren, dass wir 

alwin hönicke nicht mehr haben. 

Wir trauern mit seiner familie, die 

ihn in seinem großen engagement 

für seine lebenshilfe so vorbildlich unterstützt 

hat. seiner frau und seinen söhnen wünschen wir 

viel kraft, wir wissen, dass sie einen ganz beson-

deren Menschen verloren haben.

für die lebenshilfe kempten, für unsere Men-

schen mit behinderung und ihre familien, für 

unsere Vorstandschaft mit dem 1. Vorsitzenden 

bernhard schmidt und dem ehrenvorsitzenden 

klaus Meyer, für unsere geschäftsführerin christi-

ne lüddemann und für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sagen wir herzlichen Dank für all das, 

was alwin hönicke für uns getan hat. er hat in den 

erinnerungen von uns allen tiefe spuren hinterlas-

sen.

kempten, im Juni 2019

lebenshilfe kempten e. V.

bernhard schmidt, 1. Vorsitzender

klaus Meyer, ehrenvorsitzender

christine lüddemann, geschäftsführerin t
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Mit einem berührenden abschiedsgottesdienst 

würdigte die lebenshilfe kempten ihren verstor-

benen langjährigen geschäftsführer alwin höni-

cke. neben seiner familie waren eine große Zahl 

an Weggefährten, kollegen, Vereinsmitgliedern, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, viele Men-

schen mit behinderung und ihre familien in die 

st.-Mang-kirche gekommen, um ganz persönlich 

Abschiedsgottesdienst  
für Alwin Hönicke

abschied zu nehmen. abschied von einer bedeu-

tenden persönlichkeit, die der lebenshilfe kemp-

ten mit herz, Weitsicht und großer tatkraft über 

viele Jahre einen überaus guten Weg bereitet hat.

fotos aus seinem Wirken erinnerten die got-

tesdienstbesucher an diese guten Jahre, mit dem 

gemeinsam gesungenen lied „gemeinsam bunt“ 

wurde die Vielfalt und auch gemeinsamkeit deut-
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lich, die alwin hönicke so am herzen lagen. Die 

unterschiedlichen bereiche der lebenshilfe wür-

digten seine Verbundenheit und seine fürsorge 

mit sorgsam gewählten symbolen und dankbaren 

Worten.

geschäftsführerin christine lüddemann zeigte 

sich in ihrem nachruf für die vielen Jahre an der 

seite alwin hönickes sehr dankbar. er habe den 

Mut, das engagement und die kraft gehabt, die 

anliegen der lebenshilfe zielgerichtet zu verfol-

gen und dabei die fähigkeit besessen, Menschen 

mitzunehmen und zu begeistern. landesvorsit-

zende barbara stamm würdigte alwin hönicke als 

leuchtturm der behindertenhilfe, dessen Wirkung 

weit über das allgäu hinausging. er sei ein Macher 

mit großem herzen gewesen.

ein großer Dank gilt pfarrer hartmut lauter-

bach, pfarrer Dr. ehler und Dekan Dittmar für die 

wunderbar einfühlsame gestaltung des gottes-

dienstes und kirchenmusikdirektor frank Müller 

für den großartigen musikalischen Rahmen.

Wolfgang kimmig t
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Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist die 

klare Vorgabe des bundesteilhabegesetzes. Jeder 

Mensch hat das Recht auf volle gesellschaftliche 

teilhabe und individuelle selbstbestimmung.

eine gute ausgangslage also. Doch wir wissen 

auch, dass papier manchmal sehr geduldig ist. 

Mehr teilhabe heißt auch mehr ganz individuelle 

hilfen und Zuwendung. hilfen die ausreichend und 

gut geschultes fachpersonal erfordern und vor al-

lem eine ausreichende finanzierungsgrundlage. in 

Zeiten großen fachpersonalmangels und knapper 

kassen also kein leichtes unterfangen.

Lebenshilfe Kempten gründet 
projektgruppe zur umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes

Das Recht auf teilhabe ist für unsere lebenshil-

fe gottlob nichts unbekanntes. seit 54 Jahren tritt 

die lebenshilfe kempten für die selbstbestim-

mung und teilhabe von Menschen mit behinderung 

und ihrer familien ein. es sind 54 Jahre in denen 

es hieß: lernen, mutiger werden, kalkulierbare Ri-

siken eingehen, freiheit ermöglichen, normalität 

leben. eine entwicklung und ein lernprozess vom 

fürsorglichen beschützen zur partnerschaftlichen 

assistenz.

Wir wollen, dass das bundesteilhabegesetz zum 

erfolg wird. als lebenshilfe können wir hier mit 



 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 2/2019 11



unserer erfahrung mitwirken. Wir haben Menschen 

mit ideen, erfahrungen und Visionen. Wenn sich 

in der Vergangenheit chancen aufgetan haben, so 

haben wir sie ergriffen. so werden wir dies auch 

in der umsetzung des bundesteilhabegesetzes tun.

Projektgruppe Umsetzung  
Bundesteilhabegesetz

besondere Maßnahmen für besonders wichtige 

anliegen, so die haltung unserer geschäftsfüh-

rung. Mit dieser dankenswerten Weitsicht  wurden 

die personellen und finanziellen Voraussetzungen 

geschaffen, um im laufe der nächsten Monate 

Menschen in einer projektgruppe zu vereinen, die 

in ihrer gesamtheit einen Querschnitt unserer le-

benshilfe und ihrer reichhaltigen erfahrungen dar-

stellt. eine echte investition in die Zukunft. Mehr 

als 20 personen gehören zu den teilnehmerinnen 

und teilnehmern der projektgruppe: Menschen mit 

behinderung, bewohnervertreter, schulsprecher, 

Vorstandsmitglieder, Vereinsmitglieder, eltern, el-

ternbeiräte, geschäftsführung, leitungen und Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter aus den bereichen, 

Vertreter der allgäuer Werkstätten und der bera-

tungsstelle eutb. Mit unterstützung der neuen 

projektgruppe werden wir: erfolgreiches erkennen 

und noch besser machen, Verbesserungsmöglich-

keiten aufspüren, neue perspektiven aufzeigen 

und verwirklichen.

beim ersten auftakttreffen im Mai durften wir 

einen gelungenen gemeinsamen aufbruch erleben, 

eine sehr engagierte gemeinschaft, einen überaus 

angeregten austausch und viele wichtige neue im-

pulse. Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen 

Weg, der vor uns liegt.

für die projektgruppe Wolfgang kimmig t

Wuppies haben  
Schulförderpreis gewonnen

kurz vor sommerferienbeginn wurden unse-

re schülerinnen und schüler nochmal richtig be-

lohnt. karin pfefferle und Michael Zinnecker von 

der Raiffeisenbank kempten-Oberallgäu über-

reichten den „hand in hand“-schulförderpreis in 

Höhe von 1.000 Euro an die Schülerfirma Wuppies 

der tom-Mutters-schule. Die beiden gäste lobten 

es ist Zeit, Danke zu sagen!
die Jugendlichen für das langjährige bestehen 

der Schülerfirma, die Nutzung von neuen Medien 

wie ebay und das wirtschaftliche Denken, das im 

Vordergrund der fischverkauf- und aquariums-

vermietungs-firma steht. Daumen hoch für unsere 

schülerinnen und schüler, ihr seid spitze!

303,33 Euro  
für unsere Therapien

ein stolzer betrag von 303,33 euro sind für un-

sere therapieprojekte „Musik, sport, kunst, Rei-

ten“ zusammen gekommen. aMica parfümerie 

bittel aus kempten haben extra eine kunden-tom-

bola veranstaltet, um für unsere therapien eifrig 

geld zu sammeln. ganz herzlich bedanken wir uns 

bei filialleiter herrn Odenwald und Mitarbeiterin 

frau Müller für die tolle spenden-aktion und die 

unterstützung.
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Unerwartete Freude
liebe unterstützer, wir möchten uns ganz herz-

lich bei euch für jeden eurer klicks beim aÜW 

Vereinsenergie-förder-

wettbewerb für unsere 

inklusive fußballmann-

schaft „einfach kicken“ 

bedanken!! bei der publikumsabstimmung hat es 

am schluss leider nicht ganz gereicht unter die 

top 12 zu kommen. aber ganz unerwartet wurden 

wir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

aÜW ausgewählt um einen der fünf Mitarbeiter-

preise in höhe von 250 euro zu erhalten.

Wir sind total glücklich und freuen uns für un-

sere fußballer. Vielen Dank!

Tatkräftige Unterstützung  
der Alpen Black & Yellows

Wir möchten uns ganz herzlich beim fußball-

fanclub der alpen black & Yellows bedanken. Zum 

einen vielen Dank für die großzügige spende in 

Form von zwei Pflanztischen und einer Sitzmög-

lichkeit für den neuen therapieraum garten in un-

serer frühförderung in kempten und zum anderen, 

vielen Dank für die tatkräftige unterstützung beim 

aufbau der gartenmaterialen. eine richtig tolle 

sache für den guten Zweck!

Die „Blauen Ritter“  
waren wieder zu Besuch

Mit tosendem applaus und einer großen porti-

on neugier und Respekt wurden die „blue knights 

germany 36 allgäu“ in der tom-Mutters-schule 

empfangen. Die „blue knights“ sind polizisten, die 

das gesetzliche festnahmerecht innehaben und 

für den guten Zweck Motorrad fahren. eine spende 

in höhe von 700 € überreichten die blauen Ritter 

der schulleiterin susanne Wirth und ihren schü-

lerinnen und schülern. einen Verwendungszweck 

gibt es auch schon, die neue schülerband darf sich 

über einen Verstärker freuen.

Neue Trikots für „Einfach Kicken“
in den lebenshilfe-farben weiß-blau erstrahlen 

unsere fußballer seit diesem sommer. Dank dem 

sponsor Die sozialbau gab es neue trikots für unse-

re inklusive fußball-Mannschaft „einfach kicken“. 

Wir bedanken uns bei Die sozialbau für die unter-

stützung und die schönen trikots.

anna-lena von der eltz t
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liebe freunde der lebenshilfe kempten, end-

lich ist es soweit! Wir sind mit unserer neuen Web-

site online gegangen.

in den vergangenen Wochen und Monaten ha-

ben wir viel Zeit investiert und auf den tag der 

Veröffentlichung hin gefiebert.

Mit dem neuen erscheinungsbild präsentiert 

sich die lebenshilfe kempten frisch, bunt und mo-

dern.

Die Website ist responsiv und passt sich somit 

auf allen endgeräten an. Wichtig war uns die bar-

Lebenshilfe Kempten:  
Neue Homepage ist online

rierefreiheit, die zentralen inhalte sind durch ein 

büro für leichte sprache übersetzt worden, zu-

dem ist eine Vorlesefunktion integriert.

es hat uns sehr große freude bereitet, an der 

neuen Website zu arbeiten. Wir sind dankbar für 

die positive Resonanz, die uns bereits erreicht hat 

und freuen uns auf weitere Rückmeldungen und 

anregungen. klicken sie gleich mal rein:

www.lebenshilfe-kempten.de
Wolfgang kimmig und anna-lena von der eltz, 

Marketing und fundraising lebenshilfe kemptent
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Unsere Grundrechte in „Leichter Sprache“ – Teil 2

Ich bin durch mein studium auf die „Leichte sprache“ aufmerksam geworden und habe mich in 
diesem 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 übersetzen, da davon schließlich jeder mensch betroffen ist.

Verena raff, Klientin im ABW t

7. schule
Der staat bestimmt, was in den schulen gelehrt wird.
Die eltern dürfen entscheiden, 
ob ihr kind am Religions-unterricht teilnimmt.

8. Versammlungs-recht
alle Menschen dürfen sich in gruppen treffen.
Wenn sie nichts böses tun wollen.
und keine Waffen haben.

9. Verein und Gesellschaft
alle Menschen dürfen gruppen bilden.
Zum beispiel ein Verein oder eine gesellschaft.
Wenn sie in den gruppen nichts Verbotenes machen.

10. Briefgeheimnis
niemand darf Deine briefe lesen.
Wenn Du es nicht willst.
im gesetz stehen ausnahmen für diese Regel.

11. reise-Freiheit
Jeder Mensch darf an jeden Ort in Deutschland reisen.
im gesetz stehen ausnahmen für diese Regel.
Zum beispiel bei gefahr.

12. Arbeiten
Jeder Mensch darf arbeiten.
niemand darf zu einer arbeit gezwungen werden.
außer das gericht entscheidet das.

Fortsetzung folgt im nächsten Blickpunkt ... D
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Veranstaltungen

13. september 2019 | 14 bis 18 uhr

iWO kempten, brennergasse, kempten

25-Jahr-Feier IWO Kempten
Das integrierte Wohnen in der brennergasse in kempten feiert ihr 25-jähri-

ges bestehen und die lebenshilfe kempten feiert mit. freuen sie sich auf 

führungen durch die Wohnanlage, ausstellungen und informationsstände, 

tombola mit tollen gewinnpreisen, musikalische unterhaltung mit „Wasch-

echt“, schiffsrennen, kinderschminken und betreute hüpfburg für die klei-

nen, bewirtung vom grill, kaffee und kuchen vom „café etwas“ sowie le-

ckeren crêpes von der lebenshilfe kempten.

21. september 2019 | 19 bis 24 uhr

ambulant betreutes Wohnen, st.-Mang-platz 3, kempten

„Des Hutmachers Tee-Tafel/ 
Eine Reise ins Wunderland“
Das ambulant betreute Wohnen lädt zum impro-theater im Rahmen der 

kunstnacht kempten ein. (inhalt siehe Veranstaltung 11. Oktober 2019)

21. september 2019 | 18 uhr

1. stock, künstlerhaus, kempten

Vernissage „Aus dem Rahmen fallen“
Die Offene behindertenarbeit der Offenen hilfen eröffnet ihre kunstaus-

stellung „aus dem Rahmen fallen“ mit kunstwerken aus dem diesjährigen 

kunstworkshop sowie aus den vergangenen Jahren mit einer feierlichen Ver-

nissage, im Rahmen der kunstnacht kempten.

21. september bis 5. oktober 2019
1. stock, künstlerhaus, kempten

Kunstausstellung „Aus dem Rahmen fallen“
Die Offene behindertenarbeit lädt zur kunstausstellung „aus dem Rahmen 

fallen“ mit kunstwerken aus den vergangenen kunstworkshops ein.

Die künstler der Offenen behindertenarbeit der lebenshilfe kempten fallen 

mit ihren kunstwerken buchstäblich aus dem Rahmen und überschreiten 

die vorgegebene fläche im bild. Die unterschiedlichen kunstwerke, von ab-

strakt bis hin zu einer herzensbotschaft sind während dem kunstworkshop 

auf dem kunsthof von christine und uwe neuhaus entstanden.

sie sind herzlich eingeladen „aus dem Rahmen zu fallen“.
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5. oktober 2019 | 10 bis 15 uhr

Residenzplatz, kempten

Fahren-Feiern-Flohmarkt
Die lebenshilfe kempten, die körperbehinderte allgäu ggmbh und die all-

gäuer gespannfahrer laden zum großen begegnungsfest für Menschen mit 

und ohne behinderung vor der kemptener Residenz ein. Zum Rahmenpro-

gramm gehören eine ökumenische andacht, ein bunter flohmarkt, essen 

und getränke, die Vorstellung der streetbunnycrew sowie Mitfahrten in teil-

weise schon historischen Motorrad-gespannen und trikes. für die fahrgäste 

ein wirklich schönes und aufregendes erlebnis.

7. bis 18. oktober 2019
kempten und Oberallgäu

11. Tage der seelischen Gesundheit
Die lebenshilfe kempten ist teil der 11. tage der seelischen gesundheit in 

kempten und dem Oberallgäu.

8. oktober 2019 | 19 uhr

tom-Mutters-schule, schwalbenweg 61, kempten

Mitgliederversammlung 
der Lebenshilfe Kempten

Vorsitzender bernhard schmidt und die Mitglieder des Vorstandes der le-

benshilfe kempten laden herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

ein. es erwarten sie berichte der Vorstandschaft und der geschäftsleitung, 

ehrungen langjähriger Mitglieder und einen ganz besonderen tagespunkt 

unserer Menschen mit behinderung.

11. oktober 2019 | 19 bis 22 uhr

ambulant betreutes Wohnen, st.-Mang-platz 3, kempten

„Des Hutmachers Tee-Tafel/ 
Eine Reise ins Wunderland“
Das ambulant betreute Wohnen lädt zum impro-theater im Rahmen der 11. 

tage der seelischen gesundheit ein. tauchen sie ein in die Welt von alice 

im Wunderland und treffen sie ganz besondere persönlichkeiten. setzen sie 

sich an hutmachers tee-tafel und lernen sie die bewohner aus dem „Wun-

derland“ mit ihren besonderheiten (psychischen erkrankungen) kennen. ge-

hen sie in kommunikation, trinken sie eine tasse tee, essen sie ein stück 

kuchen oder beobachten sie das treiben von außen.
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22. Februar 2020 | 13 uhr

stadt kempten (allgäu)

Pierrot oho!

2020 heißt es wieder „pierrot oho“ auf dem kemptener faschingsumzug! 

Freuen Sie sich auf die 120-köpfige Pierrot-Gruppe der Allgäuer Werkstätten 

und der Wohngemeinschaften der lebenshilfe kempten und jubeln sie ihnen 

zu.

11. oktober 2019 | 13.30 bis 17.00 uhr

seniorentagesstätte, Rottachstraße 48a, kempten

Herbstbasar der Seniorentagesstätten

In diesem Jahr findet statt dem bekannten Adventsbasar ein Herbstbasar un-

serer seniorentagesstätten statt. freuen sie sich auf feinste leckereien aus 

unseren seniorentagesstätten und bunten, selbstgemachten Dekorationen 

passend zur Jahreszeit.

17. oktober 2019 | 9 uhr

autismus Zentrum schwaben, schwalbenweg 61, kempten

MetaTalkDE

Das autismus Zentrum schwaben lädt zur fortbildung für eltern und fach-

kräfte ein. MetatalkDe ist eine kommunikations-app für das ipad, die von 

unterstützt-kommunizierenden genutzt wird. Während der fortbildung wird 

die app vorgestellt und sie bekommen praxiserfahrungen im umgang mit 

der app.

29. November 2019 | 10 bis 13 uhr

sonnenhof, adelharzer Weg 52 ½, kempten

Abholung Kränze und Gestecke

Das fleißige Team rund um unsere zweite Vorsitzende Waltraud Bickel bie-

tet auch in diesem Jahr wunderschöne selbst gemachte kränze und geste-

cke für die adventszeit an. bestellen sie bis zum 15. november 2019 ihren 

Wunschkranz oder –gesteck per e-Mail w.bickel@lebenshilfe-kempten.de.

29. November 2019 | 18 uhr

Mäser´s essklasse, Wiggensbach

Jahres-Abschluss-Feier

gemeinsame Jahres-abschluss-feier der lebenshilfe kempten mit ehrung 

langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Bereich Wohnen

Die hasen waren los in unserer Wg Rottach. 

genauer gesagt hatte die Wg besuch von drei 

Mitgliedern der streetbunnycrew. Das sind begeis-

terte Motorradfahrer, die sich in ihre rosa-weiße 

blüsch-hasen-uniform schmeißen und für den gu-

ten Zweck Motorrad fahren. bei kaffee und kuchen 

hat man sich in der Wg das erste Mal „beschnup-

pert“ und alle haben die „hasen“ gleich in ihr herz 

geschlossen. es war ein herzliches kennenlernen 

und für alle war es liebe auf den ersten blick. Da 

Ja, ist schon wieder ostern?!

Eisessen mit  
der Motorrad-Streetbunnycrew
Wir von der WG Rottachstrasse hatten schon einmal Besuch von mehreren 

Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern.

Das besondere an dieser Gruppe: Sie fahren immer mit einer besonderen 

Kleidung – nämlich im rosa Hasenanzug. Deswegen nennen sie sich auch 

„Streetbunnycrew“.

Sie sind so sehr auffällig – und sie sammeln Spenden und Gelder.

Damit haben sie schon vielen Einrichtungen und Menschen helfen können.

Uns haben sie dann an einem Sonntag im Juli zum Eisessen ins Eiskaffee 

Europa eingeladen. Da waren fast alle aus der Gr. 1/2/3 der Rottachstrasse 

dabei. Da war das Lokal ganz schön voll mit uns allen – ca. 30 Personen.

Uns hat das allen gut gefallen – die meisten sind mit den „Hasen“ hinge-

laufen und bei strömendem Regen wieder zurück – die „Hasen“ pitschenass.

Nur ein paar sind mit dem Auto gefahren und kamen trocken wieder heim.

Wir haben den Nachmittag sehr genossen und hoffen, dass wir uns bei der 

Streetbunnycrew mal revanchieren können – vielleicht besuchen sie uns 

dieses Jahr nochmal hier in der WG.

Karin, Hannes und Erwin aus der WG Rottach Gr. 2 t
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war schnell klar, es gibt ein Wiedersehen. Vier Wo-

chen später rückten die „hasen“ dann zu acht an. 

Dieses Mal ging es auf direktem Weg in die nächste 

eisdiele. alle aus der Wg Rottach waren dabei und 

haben sich ihr leckeres eis schmecken lassen. Ob 

„hase“ oder bewohner, für alle war es ein richtig 

freudiger nachmittag. hier entsteht eine innige 

so bunt wie diese bank sind auch die unter-

schiedlichen hilfsangebote im ambulant betreu-

ten Wohnen (abW).

für die 23-jährige studentin Verena ist es die 

erste eigene kleine Wohnung, ein neues umfeld, 

eine neue stadt. Viel ist in den vergangenen Jah-

ren auf die junge frau eingestürzt. gerade der 

start in kempten war für die junge studentin der 

gesundheitswirtschaft nicht einfach, hat sie doch 

seit ihrem 7. lebensjahr mit psychischen erkran-

kungen zu tun. für Verena ist es daher ein glücks-

fall, dass sie vor ihrer studienzeit in kempten bei 

ihrer Reha in bad grönenbach torben Döring, lei-

ter des ambulant betreuten Wohnen kennenlern-

te. „Das abW zeichnet sich dadurch aus, dass die 

klientinnen und klienten mit geistiger und/ oder 

seelischer behinderung selbständig wohnen, einen 

eigenen haushalt führen und wöchentlich in einem 

zu definierenden Stundenumfang Unterstützungen 

seitens unserer Mitarbeiter/innen meist im Rah-

men aufsuchender hilfen in den verschiedensten 

alltäglichen Verrichtungen erhalten.“, erklärt Dö-

ring. „ich fühle mich hier sehr gut aufgefangen, 

habe gleich mehrere ansprechpartner und ich 

komme auch mit den anderen klienten des abW 

Als studentin im Ambulant  
Betreuten Wohnen

sehr gut aus“, ist die studentin erleichtert, zumal 

sie sich selbst als schüchtern bezeichnet.

im abW werden aktuell zwischen 40 und 50 kli-

enten im alter von 18 bis 70 Jahren von elf Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern betreut. neben den 

einzelhilfen organisieren die Mitarbeiter/innen 

des abW auch gemeinschaftliche aktivitäten, um 

den klienten ein gegenseitiges kennenlernen und 

eine zusätzliche alternative zur freizeitbeschäf-

tigung anzubieten. „Aktuell findet regelmäßig ein 

gemeinsames kochen und Mittagessen statt“, er-

zählt dazu Döring. Montags bis freitags 

freundschaft und die nächsten treffen sind auch 

schon besiegelt. Das nächste Mal wird in der Wg 

gegrillt und am samstag, den 5. Oktober ist jeder 

herzlich willkommen auf tuchfühlung mit den ha-

sen zu gehen, da kann man sie bei „fahren-feiern-

flohmarkt“ auf dem Residenzplatz kennenlernen.

anna-lena von der eltz t
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Musik macht spaß. Musik verbin-

det Menschen. Musik begleitet uns im 

alltag.

und deshalb gibt es im ambulant 

betreuten Wohnen der lebenshil-

fe nun das Musik-projekt „Music for 

gladness“ (Mfg), was übersetzt etwa 

„Musik für die freude“ bedeutet. Das singen und 

Musizieren soll freude bereiten, die gruppenmit-

glieder fördern und vor allem spaß machen.

Wir singen gemeinsam lieder aus verschiede-

nen Musikrichtungen, welche wir mit den unter-

schiedlichsten instrumenten begleiten. neben 

gitarre, ukulele und klavier haben wir auch ver-

schiedene Rasseln und trommeln. Da ist für jeden 

etwas dabei und alle können sich einbringen und 

mitmachen. auch auf Musikwünsche oder ideen 

gehen die betreuer ein, sodass es immer abwechs-

lungsreich bleibt und nie langweilig wird.

musik-projekt
Zwei junge betreuerinnen sind mit 

viel Motivation und freude dabei und 

begleiten die lieder teilweise auf 

dem piano oder auf der gitarre.

Wenn Du auch spaß an der Musik 

hast und ein bewohner oder klient 

der lebenshilfe bist, freuen wir uns 

auf musikalische unterstützung von Dir. Wir sind 

eine kleine gruppe und sind offen für neue leute 

im team, die mit uns gemeinsam Musik machen 

wollen. Wir treffen uns freitags von 15.30 bis 17.30 

uhr im büro des ambulant betreuten Wohnens am 

st.-Mang-platz 3.

Wenn Du Interesse hast, melde Dich gerne 
per e-mail bei  maria Bschorer (m.bschorer@
lebenshilfe-kempten.de) oder Christina Gebel 
(c.gebel@lebenshilfe-kempten.de). Wir freuen 
uns auf Dich!

Verena Raff, klientin des abW t

gibt es einen Mittagstisch, der von 5 bis 10 kli-

entinnen und klienten des abW wahrgenommen 

wird. „Mir gefällt die schöne atmosphäre im abW.“

Während der sogenannten flex-Zeiten steht die 

abW-Zentrale allen klienten ohnehin offen. „Das 

angebot ist unverbindlich, niederschwellig“, so 

Valentin Jocham, Dörings stellvertreter im abW. 

und Verena  verrät: „ich komme oft hierher, um 

hier für mein studium zu lernen. Da fühl ich mich 

nicht so allein.“

kontakte zu ihren kommilitonen in der hoch-

schule hat sie weniger. „Wenn jemand auf mich 

zukommt, bin ich offen. aber ich tue mich schwer, 

auf Menschen zuzugehen.“ es werde aber dank der 

unterstützung der abW-Mitarbeiter besser.

Die Verweildauer im abW ist ganz individuell, 

so wie die Menschen auch, die diesen Dienst in an-

spruch nehmen. „Wenn eine geistige behinderung 

vorliegt, kann es schon mal ein leben lang sein“, 

so Döring.

gern möchte Verena nach ihrem hochschulab-

schluss in der Verwaltung einer klinik arbeiten, 

aber soweit ist es noch nicht. „ich brauche sicher-

lich etwas länger für mein studium, meine Ver-

fassung ist nicht so stabil.“ einmal musste sie aus 

krankheitsgründen schon ein semester aussetzen. 

Das holt sie gerade nach. eines weiß sie aber ganz 

genau: „ich möchte sehr gern im allgäu bleiben. 

hier ist es viel schöner als in meiner heimat.“

Monika Rohlmann t
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tanzen ist für mich wie sport. aus verschiede-

nen Wohngruppen treffen wir uns ein Mal im Monat 

in der aula vom Wohnheim 4.

Wir sorgen für platz und dass der Raum groß 

genug und komfortabel ist. Dabei organisiert hel-

ga die passende Musik. am anfang machen wir oft 

igelball-Übungen zum aufwärmen, zur kräftigung 

und zur entspannung. Dann tanzen wir z.b. mit 

bändern, paarweise oder auch allein.

helga hat immer wieder neue ideen und alle 

haben immer gute laune. im advent tanzen wir 

auch auf niklauslieder und im fasching gibt es par-

tyhits. auch Oldies gefallen uns allen.

im sommer gehen wir dann eis essen, als Dank 

für unser fleißiges Mitmachen.

für das sommerfest 2019 haben wir einen tanz 

eingeübt „Mamma Mia“ aus dem Musical von abba. 

Das hat sehr viel spaß gemacht. ich hatte dann 

ein bisschen Lampenfieber, aber es hat alles gut 

geklappt. live-auftritt ist super!!

Ak-Freizeit: tanzgruppe

„Mamma Mia“-Tanzauftritt beim Sommerfest am Adelharzer Weg. Es konnten leider nicht alle mit tanzen, da einige 
auf Ferien-Freizeit waren.

ich möchte noch lange beim tanzen dabei sein, 

weil es mir viel spaß macht und ich alle immer 

wieder gerne treffe.

sylvia kluge

Wg tilsiter straße
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Zu beginn des Jahres hatten 14 teilnehmer 

die chance genutzt, kostenlos Yoga als entspan-

nungstechnik kennen zu lernen. Die Yogagruppe 

bestand aus motivierten Yoga-neulingen und Yoga-

geübten. in den 90 Minuten blieb viel Zeit seinen 

körper zu dehnen und stärken und in ein neues 

körpergefühl einzutauchen. Da die Yogalehrerin 

auch im bereich Wohnen der lebenshilfe arbeitet 

und im heimbeirat tätig ist, war die hemmschwel-

le der teilnehmer geringer neues auszuprobieren. 

in diesem geschützten Rahmen und den neuen 

Räumlichkeiten der Rottachstraße konnte jeder 

seinen Wünschen, bedürfnissen und fähigkeiten 

entsprechend sich bewegen. Die sechs aufeinan-

derfolgenden Yoga-einheiten waren über drei Mo-

nate zusammenhängend terminiert und mit einem 

Ak-Freizeit:
Yogaschnupperkurse

abschließenden Yoga summer speziale (siehe wei-

teren artikel) abgerundet.

im herbst wird wieder ein Yoga-kurs mit sechs 

terminen im sonnenhof, in einem kleineren Rah-

men und in einer kleineren gruppe von acht per-

sonen stattfi nden. Es sind noch zwei Plätze frei! 

also wer noch interesse hat, kann sich bei claudia 

fischer, helga gröger oder silvia Matyssek anmel-

den. Wer noch Zweifel hat, das waren die Rück-

meldungen der teilnehmer:

„Yoga ist nett und schön“.

„könnten wir das nicht öfter machen?“

„nett, dass ihr uns geholt habt“.

„Danke, das hat voll gut getan.“

„Der Duftspray war lecker und lustig“

claudia fischer t

Neu beim
AK

Freizeit
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nach dem ersten Jogablock veranstalteten sil-

via und claudia ein sommerevent im Zeichen des 

OM. hierfür waren wir im Joga-Raum „Mittig“ in 

gerats.

Mit einer reinigenden Räucherung und einem 

lied  begrüßten wir uns und starteten in 1,5 stun-

den Joga-unterricht. „happy baby“, der „her-

abschauende hund“ und der „krieger“ brachten 

unseren körper in schwung. eine Duftreise durch 

griechenland ließ uns entspannen und mit positiv 

aufgeladener energie in die Mittagspause gehen.

ein Verdauungsspaziergang zu den geratser 

Wasserfällen mit kräuterwanderung und sammeln 

von kräutern für einen wilden erdbeer-smoothie 

leitete den nachmittag ein.

Durch die power der Wildkräuter gestärkt muss-

ten wir es uns sofort auf der Wiese bequem ma-

chen und selbstgemachten kuchen mit kaffee ge-

nießen.

AK-Freizeit: 
Yoga summer speziale

Zum abschluss gab es im Joga-Raum noch eine 

entspannungsreise mit Düften, klangspiel und 

klangschalen. Wie man etwas beginnt, so sollte 

man es auch beenden. also noch ein gemeinsames 

lied und zu ende war der erste Joga sommerevent 

des ak-freizeit. allgemein war die Meinung: Das 

machen wir wieder! silvia Matyssek t
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... der Seniorentagesstätten  
Rottachstraße gegen Mariaberger 
Straße

am 15. Mai 2019 war es endlich so weit. nach 

wochenlangem training und viel vergossenem 

schweiß, fanden zum 1. Mal in der Rottachstraße 

die bundesseniorenspiele statt.

es trat an, das team der Mariaberger straße mit 

acht Wettkämpfern, gegen das team der Rottach-

straße mit zehn kontrahenten. im Wechsel traten 

dann immer drei Rentner der jeweiligen gruppe 

gegen drei Rentner der anderen gruppe an.

es gab verschiedene Disziplinen, wie schuh-

kartonstapeln, Wasserbombenlaufen, Milchkarton 

zerplatzen, kegeln und vieles mehr, bei denen die 

Rentnerinnen und Rentner der seniorentagesstät-

ten ihre fitness unter beweis stellen konnten. na-

türlich durften auch die Mitarbeiter beim nägel 

1. Bundesseniorenspiele ...

versenken ihr talent zur show stellen, sehr zur 

freude der senioren. Die spielutensilien wurden 

im Vorfeld zum großteil von den Rentnern selbst 

gebastelt.

bei der siegerehrung verteilte bereichsleiter 

Jürgen schulz an die stolzen sportler natürlich 

eine Medaille und eine urkunde. Mit knappem Vor-

sprung gewann das team der Mariaberger straße 

und nahm den pokal mit in die seniorentagesstätte 

Mariaberger straße.

Zum abschluss feierten wir die sieger noch bei 

einem gemeinsamen grillfest. Wir hatten alle ei-

nen schönen, spaßigen und gelungenen tag. es 

wurde viel gelacht, angefeuert und gejubelt.

Die herausforderung, nächstes Jahr den pokal 

in die seniorentagesstätte Rottachstraße zu be-

kommen, nahm das team Mariaberger straße ger-

ne an. nadine Maurus t
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Wir, von der Wg Rottach gruppe 2/3 bekamen 

die Möglichkeit, ein fußballspiel live im stadion zu 

verfolgen. insgesamt vier personen bekamen von 

der firma präg Vip tickets für das spiel fc augs-

burg gegen die hertha bsc geschenkt.

so machten sich erwin, franz, horst und Moritz 

an einem samstagmittag auf den Weg in die WWk 

arena. Dort wurden wir an einem extra eingang 

von dem personal empfangen und zu unseren plät-

zen in einer lounge geführt. hier konnten wir uns 

erstmal um unser leibliches Wohl kümmern und 

begannen unseren Ausflug mit Kartoffeln, Spargel 

mit soß-hollandaise und getränken unserer Wahl. 

Während dem essen verfolgten wir gespannt die 

Vorberichterstattung der bundesligaspiele.

Perfekter Blick
Vor spielbeginn haben wir dann noch schnell 

für die halbzeitpause getränke bestellt und sind 

auf unsere plätze in der zweiten Reihe, hinter der 

auswechselbank von berlin gegangen. Von dort aus 

hatten wir einen perfekten blick aufs spielgesche-

hen und erkannten einzelne spieler wie z.b. and-

re hahn, Daniel baier oder Vedad ibisevic und die 

trainer pal Dardai und Martin schmidt.

früh, in der ersten hälfte gelang es dem fc 

augsburg in führung zu gehen und die stimmung 

im stadion glühte. auch wir ließen uns dazu hinrei-

sen mit den augsburg-fans zu feiern und zu singen. 

Da wir jedoch drei München- und ein schalke-fan 

sind, ließ die textsicherheit zu wünschen übrig.

Mit der 1:0 führung ging es dann auch in die 

halbzeitpause, dort warteten auf unserem platz 

schon getränke und wir konnten uns ein wenig im 

stadioninneren aufwärmen. natürlich gab es auch 

noch Wiener zum Weizen oder kuchen zum kaffee 

je nach geschmack. Dann sind wir noch schnell 

Dank der Firma präg  
zum Fußballspiel

alle aufs stille Örtchen und wieder zurück auf un-

sere plätze.

Die zweite halbzeit bot uns ein fußballerisches 

spektakel mit sechs toren. es war ein auf und ab 

für beide Mannschaften und bis zuletzt genossen 

wir die atmosphäre einer spannenden partie. lei-

der verlor der fc augsburg in der 3 Minute der 

nachspielzeit das spiel mit 3:4. Wir ließen uns 

unsere laune deshalb jedoch nicht nehmen und 

erfreuten uns noch an einem flitzer zu dem erwin 

meinte: „Der hat doch intus.“

nach der partie ist vor der schmauserei, so ge-

sellten wir uns wieder zu unseren loungenplätzen 

und ließen das spiel nochmal Revue passieren bei 

kaiserschmarrn mit apfelmus oder einer zünfti-

gen portion Wurstsalat. Vor der abreise kamen wir 

noch am spielerausgang vorbei und schossen noch 

schnell ein paar bilder mit einem spieler.

so konnten wir nun wohlgenährt und mit vielen 

tollen erinnerungen die heimreise antreten. 

nochmals vielen Dank an die firma präg für die-

se tolle Möglichkeit!

erwin, franz, horst und Moritz t
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elf auszubildende hat die lebenshilfe aktuell 

in ihren Wohnheimen, 14 oder auch mehr auf dem 

Weg zum Heilerziehungspfleger/ zur Heilerzie-

hungspflegerin (Hep) könnten es werden. Mit Blick 

auf den fachkräftemangel ist es bedeutsam, über 

die ausbildung fachkräfte aus den eigenen Reihen 

zu akquirieren, das heißt: in der Regel werden 

die „frischgebackenen heps“ nach dem 3. ausbil-

dungsjahr auch übernommen.

Praktische Ausbildung  
wird professionalisiert

Das neue ausbildungskonzept der lebenshilfe 

kempten sieht vor, dass die azubis nach dem Vor-

praktikum im ersten und zweiten Jahr der ausbil-

dung auch über je zwei Monate andere Wohnein-

richtungen kennenlernen. Die arbeit im Wohnheim 

für Menschen mit psychischen einschränkungen ist 

eine andere als im Wohnheim für Menschen mit 

mehrfachen Einschränkungen, wo auch pflegeri-

sche tätigkeiten notwendig sind. Damit werde die 

praktische ausbildung noch mehr professionali-

siert, abgerundet durch Mehr-Wissen. Medikamen-

tenausgabe, kassenbücher führen, pädagogische 

konzepte vermitteln – all das ist dabei aufgabe 

der sogenannten Mentoren. Das sind ausgebildete 

heps, die seit mehr als drei Jahren in ihrem beruf 

als Fachkraft arbeiten und eine Zusatzqualifikati-

on als Mentor absolviert haben.

letztere fehlt dem 23-jährigen paul Riedisser 

noch. er hat erst im letzten sommer seinen ab-

schluss gemacht und hat jetzt auch – anders als 

während der ausbildung – die Verantwortung für 

die Wohngruppe zu tragen. „ich kann mir keinen 

anderen beruf vorstellen“, gesteht der ehemalige 

abiturient, der immer schon gern mit Menschen 

zu tun haben wollte und jeden tag gern zur arbeit 

geht. er schätzt das gute Miteinander unter den 

kollegen, wo man sich gegenseitig bei fragen hilft 

Neues Ausbildungskonzept

Paul Riedisser hat während seiner Ausbildung mehrere 
Wohnheime kennengelernt, ist sogar mit zwei Bewoh-
nern seinerzeit von einem Wohnheim in der Elisabeth-
Selbert-Straße in das Haus an der Rottachstraße um-
gezogen. Er kann sich keinen anderen Beruf für sich 
vorstellen.

ebenso wie die gefühle der echtheit und herzlich-

keit, die von den Menschen mit behinderung, zu 

ihm zurückkommen.

Das persönlichkeitstraining soll die auszubil-

denden weiterbringen, ihnen auch schwierige si-

tuationen, hektik und stärken vor augen führen. 

auch kulturtechnisch, im schreiben/ Dokumentie-

ren und bei der arbeit am pc bekommen die jun-

gen leute einen letzten schliff. teilnahmen an fe-

rienfreizeiten sind attraktiv, haben aber wiederum 

eine ganz andere Dynamik und bringen anderen 

anforderungen mit sich.

einmal im Jahr gibt es schon jetzt ein lehrjahr 

übergreifendes treffen von Mentoren und azubis. 

ergänzt werden soll es künftig von zusätzlichen 

Zusammenkünften aller Wohnheim-azubis. Dar-

an gedacht sind themen wie Demenz, autismus, 

eskalation, Deeskalation und vieles mehr im drei-

jährigen Rhythmus rollieren zu lassen, so dass alle 

während ihrer ausbildung einmal die fachlichen 

themen theoretisch und auch anhand von prakti-

schen beispielen erfahren.

bei der betreuung von Menschen mit einschrän-

kungen ist neben der empathie vor allem die kon-

tinuität der betreuung ein wichtiger faktor. Die 
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Der kreidler club untrasried machte sich be-

reits zum 2. Mal (letztes Jahr auch schon) auf den 

Weg nach hopferbach.  Mit ihren Osterhasen-Out-

fits setzten sich 11 junge Männer, auf ihre alten 

kreidler Mopeds und fuhren nach hopferbach. Mit 

lautem geknatter  und viel aufsehen im Dorf, fuh-

ren sie in den helenenhof ein und erfreuten, mit 

ein paar gedrehten Runden im hof, die bewohner. 

Mit großen augen beobachteten, vor allem unsere 

kinder, das spektakel.

als die Osterhasen kleine süßigkeiten-geschen-

ke verteilten, wurden die bewohner zutraulicher 

und gesellten sich zu den Osterhasen. ein paar 

mutige setzten sich sogar auf eine kreidler Ma-

schine. Mit den Osterhasen ließen sie sich gerne 

fotografieren.

Den Osterhasen wurde eine kleine trinkerfri-

schung angeboten, die jedoch dankend abgelehnt 

wurde, denn sie müssen noch viele andere kinder 

besuchen und dem Osterhasen helfen.

Zum abschluss drehten sie noch einige Runden 

im hof, bis auch das letzte Moped angesprungen 

ist und sich in die Runde eingereiht hat. Winkend 

fuhren sie davon, begeistert winkten die bewoh-

ner zurück. anschließend machten sich natürlich 

osterhasenbesuch

alle über die leckeren süßigkeiten her und spra-

chen freudig über den tollen Osterhasenbesuch im 

Helenenhof. Simone Wölfle t

kann bei der lebenshilfe kempten gut gewährleis-

tet werden, weil die Heilerziehungspfleger nach 

der ausbildung in aller Regel übernommen werden. 

Ausbildung zum Hep -  
Heilerziehungspfleger

Voraussetzung ist mindestens Mittlere Reife. 

Mit abitur reicht ein Jahr Vorpraktikum, sonst sind 

es zwei. Die ausbildung zum hep selbst dauert drei 

Jahre und findet neben der Ausbildung in der Ein-

richtung in fachschulen in kempten, Memmingen 

und Ravensburg statt. Daher gibt es auch stets 

zwei Verträge, einen mit der einrichtung und ei-

nen mit der schule. Monika Rohlmann t
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bei schönstem Wetter und ausgelassener stim-

mung feierten alle bewohner aus den Wohngrup-

pen, angehörige, freunde sowie Mitarbeiter der 

lebenshilfe kempten ein buntes sommerfest.

Das fest stand im Zeichen der Verabschiedung 

des stellvertretenden Bereichsleiter Andreas Pfis-

terer. Mit tanz, gesang, poesie, kunst und schau-

spiel wurde er von allen Wohngruppen aufs herz-

lichste verabschiedet.

für die zahlreichen gäste war einiges geboten: 

Der ak-freizeit und die Wohngruppen der Rottach-

straße haben flotte Tänze dargeboten, der Haus-

meister des bereichs Wohnen sowie die Wohngrup-

pe adelharzer Weg haben die poesie sprechen las-

sen und Gedichte zu Ehren von Andreas Pfisterer 

vorgetragen. Zudem verabschiedete die gesamt 

Wohnheimverwaltung unter tosendem applaus 

und mit „großartigem“ gesang ihren langjährigen 

kollegen.

Acht Jahre war Andreas Pfisterer im Bereich 

Wohnen als heimleitung, später dann auch als 

stellvertretender bereichsleiter tätig und über-

nahm zum 1. Juli die leitung der heilpädagogi-

schen tagesstätte. er bleibt der lebenshilfe kemp-

ten erfreulicherweise weiterhin erhalten.

sommerfest Bereich Wohnen

Wohnbereichsleiter Jürgen schulz ehrte zudem 

zusammen mit geschäftsführerin christine lüdde-

mann und ehrenvorsitzender klaus Meyer zwei be-

wohner für ihre lange Zugehörigkeit. hannes lebt 

bereits seit 20 Jahren im Wohnheim der lebenshil-

fe und holger feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Die 

geehrten nahmen ihre urkunden und glückwün-

sche überaus stolz entgegen. 

es war ein richtig schönes sommerfest mit live-

Musik der band „take off“, einem bunten unter-

haltungsprogramm, sehr leckerem essen von der 

grillstation und selbst gebackenen kuchen. Dank 

gilt den ehrenamtlichen helfern, den kuchenbä-

ckern und der band „take off“ für die musikalische 

unterstützung. anna-lena von der eltz t
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Die 31-jährige katharina, ist eine alleinerzie-

hende Mutter. Mit ihren kindern benjamin (11 Jah-

re) und eva (2 Jahre) meistert sie gelassen und mit 

viel angeborenem Mutterinstinkt ihren alltag. Den-

noch benötigt die 31jährige unterstützung. Dank 

des neuen projektes „begleitete elternschaft“ ist 

für sie ein selbstbestimmtes leben nach der be-

hindertenrechtskonvention und dem neuen bun-

desteilhabegesetz möglich geworden. Denn: ka-

tharina hat eine lernbehinderung und steht auch 

ganz offen zu ihrem handicap. bei der geburt ihres 

ersten Kindes war sie noch in einer Pflegefamilie 

untergebracht. später kam sie in die „barke“ nach 

leupolz. nach ein paar Jahren dort hat sie jetzt 

über das projekt „begleitete elternschaft“ eine 

ambulante begleitung in ihrer eigenen Wohnung. 

Übrigens: ihre kinder sind kerngesund!

In Nordrhein-Westfalen  
bereits Standard

in bayern gibt es bisher lediglich sechs stand-

orte für die „begleitete elternschaft“ – unter dem 

Dach verschiedener träger, die lebenshilfe kemp-

ten ist einer davon. in nordrhein-Westfalen ist die 

einrichtung der begleiteten elternschaft seit zwei 

Jahrzehnten standard! Momentan ist das projekt 

bei der lebenshilfe in kempten auf drei Jahre 

ausgelegt. „Danach sollte es sich selbst tragen 

können“, informiert torben Döring in einem ge-

spräch. Der sozialarbeiter leitet das ambulant be-

treute Wohnen (abW) und ist zugleich koordinator 

für das projekt begleitete elternschaft. „Wir ha-

ben hier einen fachdienst mit beratungsmöglich-

keit eingerichtet und für die ambulante begleitung 

ein interdisziplinäres team aufgebaut, das die el-

tern, zumeist noch alleinerziehende Mütter mit 

behinderungen, betreut. Dazu gehören erfahrene 

fachkräfte der frühförderung, des abW und auch 

eine familienhebamme.“

„bis 2008 gab es immer noch die Zwangssteri-

lisation von Menschen mit behinderung. im falle 

einer schwangerschaft musste das kind zur adopti-

on frei gegeben werden, Mutter und kind kamen in 

eine stationäre einrichtung fernab der familie oder 

es gab einen schwangerschaftsabbruch“, erinnert 

Döring. Mit der behindertenrechtskonvention und 

nach dem neuen bundesteilhabegesetz hätten die 

betroffenen Mütter und eltern ein Recht auf ein 

selbstbestimmtes leben mit einer entsprechenden 

unterstützung. Momentan werden in kempten in-

nerhalb des projekts zwei alleinerziehende junge 

frauen mit geistiger behinderung begleitet. Wei-

tere aufnahmeanfragen werden aktuell bearbei-

tet.

bei katharina war der kinderwunsch stark aus-

geprägt. „ich wollte meine eigene kleine familie!“ 

im laufe der Zusammenarbeit stellte Döring fest: 

„katharina ist tatsächlich eine instinktive Mutter. 

sie weiß, was ihre kinder brauchen.“ Momentan 

kann sie benjamin bei den schulaufgaben noch gut 

selbst helfen. „Da werden wir in den kommenden 

Jahren aber unterstützen müssen“, so Döring. Das 

komme ja auch in anderen familien vor, dass die 

eltern bei den hausaufgaben nicht mehr helfen 

könnten. allerdings müsse beobachtet werden, 

wenn benjamin mit fortschreitendem alter seiner 

Mutter kognitiv überlegen sein werde. „Da braucht 

es eine gute begleitung.“ 

schon jetzt geht eine Mitarbeiterin mit zu den 

elternabenden in der schule, eine hebamme half 

bei der geburt des zweiten kindes, beim abstil-

len. Manchmal kommt jemand mit zum einkaufen, 

denn „an der kasse tu ich mich schwer beim Rech-

nen und wenn dann noch beide kinder dabei sind, 

Neues projekt:  
Begleitete elternschaft
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im Rahmen eines schulprojektes der fachschu-

le für Heilerziehungspflege in Kempten, begleite-

te die betreuungshilfskraft/schülerin 

Manuela schmidt einen klienten aus 

ihrer Wohngruppe bei der langjähri-

gen trauer um seinen verstorbenen 

Vater.

für die trauerbegleitung ist es 

wichtig, einen Rahmen zu schaffen, 

der sicherheit und geborgenheit ver-

mittelt und wo persönliche begeg-

nungen möglich sind. Man muss dem 

trauernden als tröstender und nicht 

als vertröstender begleiter zur seite 

stehen. Der trauernde muss mit all seinen ge-

fühlsregungen akzeptiert werden und man sollte 

sich ihm solidarisch verbunden fühlen. Des Weite-

trauerbegleitung
ren sollte es dem trauernden ermöglicht werden, 

einen ganzheitlichen Zugang zu seiner trauer zu 

finden. Durch Unterstützung der Kör-

perwahrnehmung, dem anbieten kre-

ativer ausdrucksmöglichkeiten, durch 

erinnerungsarbeit an den Verstorbe-

nen, anregungen all seine gefühle 

und gedanken ausdrücken zu dürfen 

sowie durch einführen von trauerritu-

alen, kann dies umgesetzt werden.

einzelne aspekte dieses projektes 

beinhalteten die gestaltung eines fo-

toalbums als erinnerungsstück, den 

kreativen ausdruck seines Verlusts ei-

nes geliebten Menschen im Verzieren einer trau-

erkerze sowie dem entzünden der kerze am grab 

seines Vaters. thomas henze t

kann das stress geben“, kann sich katharina gut 

selbst einschätzen.

Notfallplan
für die Zeiten, wenn das team in der Regel 

nicht im einsatz oder telefonisch erreicht ist, 

wurde ein notfallplan ausgearbeitet. Wo kann ich 

mir hilfe holen, wen anrufen? bei ihrer zweiten 

schwangerschaft wusste die 31jährige schon früh, 

wer dann beispielsweise auf ihren benjamin auf-

passen sollte.

Über die Wohnheime soll das team der beglei-

tenden elternschaft von möglichen kinderwün-

schen informiert werden. Dann kann man in nä-

heren gesprächen Details abklären und auch die 

Machbarkeit betrachten. einige ehepaare leben ja 

auch bereits in den Wohnheimen der lebenshilfe 

kempten.

auch die Vernetzungsarbeit mit den anderen 

einrichtungen wie pro familia oder die katholische 

schwangerenberatung ist Döring wichtig. „Wichtig 

ist, dass unsere Mütter im alltag auch von ihrem 

umfeld angenommen werden.“ katharina hat das 

geschafft. sie hat sich ihr soziales umfeld geschaf-

fen – und ihren traum von ihrer eigenen kleinen 

familie umgesetzt.

*finanziert wird das projekt durch „aktion 

Mensch“. für die ambulante begleitung sind der 

bezirk schwaben mit der eingliederungshilfe und 

die jeweils zuständige Jugendhilfe über das Ju-

gendamt eingebunden. Die familien selbst leben 

in der Regel von der grundsicherung und dem da-

zugehörigen kindergeld. Die hilfesuchenden für 

das projekt können folglich unter anderem auch 

über das Jugendamt kommen.

Monika Rohlmann t
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Durch viele Zufälle und ein wenig glück hat 

christian aus der Wg Rottach zum pferd gefunden. 

Wie auf vielen anderen gruppen, arbeitet auch 

in der Wg Rottach gruppe 1 eine auszubildende 

zur Heilerziehungspflegerin, die im Rahmen ihres 

3. ausbildungsjahres ein projekt über mehrere 

Wochen machen durfte. im Rahmen des projekts 

begleitete sie einen jungen Mann aus der Wg zum 

Reiterhof Risthof in immenstadt. Die beiden ha-

ben dort die hasenställe gemistet, schweine ge-

bürstet, esel gefüttert und was sonst noch so auf 

einem hof anfällt. ebenfalls wird auf diesem hof 

auch das therapeutische Reiten angeboten, das für 

den jungen Mann angedacht war.

beim zweiten besuch, durften auch zwei wei-

tere bewohner aus der Wg mitfahren, unter an-

derem christian, der sich von der ersten sekun-

de an in die pferde verliebt hatte. Während dem 

striegeln und hufen sauber machen, kitzelte es 

ihn schon richtig in den fingern und er konnte es 

kaum abwarten, endlich auf das pferd zu steigen. 

Oben angekommen, genoss er jede Minute.

therapeutisches reiten  
für Christian

in der Zeit zwischen dem zweiten und dem drit-

ten termin gab es kaum ein anderes gesprächsthe-

ma als das pferd und Reiten. Da aber für regelmä-

ßige termine der Risthof in immenstadt doch zu 

weit weg ist, hat sich Jennifer, eine Mitarbeiterin 

der Wg, auf die suche nach einem Reiterhof in der 

näheren umgebung gemacht und susi hiltensber-

ger und ihren carlos in heising gefunden.

2012 hat susi hiltensberger die Weiterbildung 

zur Reitpädagogin in der heilpädagogischen för-

derung mit dem pferd abgeschlossen. ihr carlos ist 

ein sehr verschmuster, geduldiger Wallach.

christian und Jennifer haben sich an einem 

samstagmorgen mit susi und carlos zum kennen-

lernen verabredet und der Vater von christian war 

auch gekommen. schon der erste eindruck über-

zeugte, dass wir hier richtig sind. christian ist ohne 

scheu auf carlos zugegangen, hat ihn gestriegelt 

und hat sich mit großer freude auf ihn gesetzt. es 

gibt keine Reithalle, sondern einen Reitplatz mit 

Weitblick. gut 30 Minuten ging es über den Reit-

platz, mal links herum, mal rechts herum, an ste-

henbleiben wurde nicht gedacht. Die freude war 

christian ins gesicht geschrieben. er strahlte und 

lachte von ganzem herzen.

als abschluss hat carlos noch eine schüssel mit 

leckerlis bekommen, welche christian zusammen 

mit Jennifer gehalten hat. Daran war in der Ver-

gangenheit nicht zu denken und bereitete ihm fast 

genauso viel spaß wie das Reiten selbst. am ende 

haben wir direkt drei weitere termine ausgemacht 

und natürlich hat sich sein gesprächsthema seit-

her noch mehr in das Reiten vertieft. Wenn es nach 

ihm gehen würde, könnten diese termine jeden 

Tag stattfinden und nicht nur einmal im Monat.

Jennifer burkhardt t
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Bereich Offene Hilfen

am Dienstagmorgen machten sich acht Oba’ler 

mit barbara franke, carina hierholzer und birgit 

Weixler von kempten über nürnberg auf den Weg 

in fünf schöne urlaubstage. nach einer langen 

Zugfahrt kamen wir in unserer Jugendherberge 

direkt am hafen an. nachdem wir unsere Zimmer 

bezogen hatten, machten wir noch einen spazier-

gang am hafen. 

am nächsten tag starteten wir den tag mit ei-

nem gemeinsamen frühstück und fuhren mittags 

mit einem „hop on, hop off“-bus durch die stadt. 

Wir stiegen an verschiedenen Orten aus und er-

kundeten die gegend. ein teil der gruppe spazier-

te durch die speicherstadt und der Rest besuchte 

das Miniatureisenbahnmuseum. abends waren wir 

natürlich noch auf der berühmten Reeperbahn und 

in der Olivia Jones-bar.

am Donnerstag machten wir eine große hafen-

rundfahrt. Das schiff brachte uns unter anderem 

mit der oBA nach Hamburg

auch zu den großen containerschiffen. es war sehr 

beeindruckend und wir hatten fantastisches Wet-

ter. anschließend fuhren wir in die stadt, um zu 

bummeln. abends tranken wir einen cocktail an 

einem cocktailstand und waren in einer kleinen 

bar, um zu tanzen.

Der freitag startete mit einem besuch im 

Wachsfigurenmuseum. Wir konnten dort Fotos mit 

den verschiedensten persönlichkeiten machen. 

Dort trafen wir sogar Olivia Jones, die wir leider in 
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Auf nach Hamburg
Am 23. April sind wir um 8.30 Uhr in Kempten mit der Regio-Bahn  

gestartet. In Nürnberg sind wir dann in den ICE gestiegen und mit  

großem Tempo bis Hamburg durchgefahren. Die Jugendherberge bei den 

Landungsbrücken war klasse. Wir hatten eine gute Sicht über den  

Hamburger Hafen und waren auch gleich dort. Außerdem waren das  

Frühstück und das Abendessen super gut!

Ganz nahe kamen wir den riesengroßen Schiffen bei einer Hafenrundfahrt. 

Da waren Schiffe mit vielen tausend Containern. Auch haben wir ein  

großes MSC-Kreuzfahrtschiff gesehen.

Nach einer Stadtrundfahrt mit dem Bus waren wir auf der Reeperbahn. 

Dort in der Bar von Olivia Jones. Weil es da so toll war, sind wir gleich am 

Freitag nochmal hingegangen.

Außerdem waren wir im Wachsfigurenkabinett, wo vor allem Helene Fischer 

einen guten Eindruck machte.

Auch ganz super war das Mini-Wunderland, wo ganz viele Städte und 

Bauten klein nachgebaut sind und viele Züge fahren.

Einmal sind wir mit der U-Bahn zur St.-Michaels-Kirche gefahren und 

haben diese angeschaut. Durch die Stadt sind wir auch viel gelaufen. Dort 

haben wir das Rathaus bestaunt.

Leider gingen die Tage schnell vorbei und am Samstag sind wir wieder mit 

dem Zug heimgefahren. Barbara, Carina, Birgit und Gabi hatten uns fünf 

Jungs und drei Mädels sehr gut betreut.
Andreas und Daniel Bickel

„echt“ nicht getroffen haben. Danach fuhren wir 

mit der s-bahn ins „schanzenviertel“, wo es viel 

Graffiti zu sehen gab. Nach einem Kaffee fuhren 

wir zurück und gingen noch etwas essen. Zum ab-

schluss unserer Reise wünschten sich alle nochmal 

einen besuch in Olivias bar, in der wir zufällig eine 

gesangseinlage einer travestiekünstlerin erleben 

durften.

samstagmorgen machten wir uns wieder auf 

den heimweg. es waren fünf sehr schöne tage, 

mit vielen tollen eindrücken, ganz viel spaß und 

freude! carina hierholzer t
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bei bestem Wetter machte sich der teenie-

treff auf ins glasbläserdorf schmidsfelden. Dort 

wurden wir freundlich begrüßt und bekamen eine 

spannende führung durch das Museumshaus. Wir 

lernten sehr viel über die frühere glasherstellung 

im allgäu. anschließend durften wir in der Werk-

statt einem glasbläser bei seiner arbeit zusehen.

nach einem kurzen einkauf im Museumsladen 

fuhren wir nach kempten um dort noch gemütlich 

ein eis zu essen. Die teilnehmer und das team hat-

ten sehr viel spaß. es war wirklich rundum ein ge-

lungener Ausflug! Natalie Möbius t

Im Glasbläserdorf

bist du schon zu groß für den Mini-Midi-club, 

fühlst dich aber auch in der Oba noch nicht so 

richtig wohl? Dann bist du genau richtig im teenie-

treff!

seit ein paar Monaten gibt es den teenie-treff 

der Offenen hilfen. teilnehmen dürfen alle im al-

ter zwischen 14 und 20 Jahren sowie alle anderen, 

die sich schon oder noch jugendlich fühlen.

Neu: teenie-treff
bei unserem ersten treffen im kino entführten 

uns aladin und Jasmin in ihre bunte Welt des Ori-

ents voller Magie und Zauber. im Juni verbrachten 

wir einen nachmittag im glasbläserdorf, wo wir 

dem glasmacher aufmerksam bei seinem hand-

werk zusehen konnten.

bei unserer letzten aktion im freilichttheater 

auf der burghalde begaben wir uns mit Dorothy 

und ihren freunden auf eine spannende Reise zum 

Zauberer von Oz. Das war allerdings nur der an-

fang. Zusammen mit euch wollen wir noch viele 

weitere teenie-treffs veranstalten.

na, hast du lust, neue leute in deinem alter 

kennenzulernen, freundschaften zu schließen und 

auch teil dieser tollen unternehmungen zu sein? 

Dann mach mit beim teenie-treff.

p.s.: unsere programme gestalten wir sehr ger-

ne mit euch zusammen. teile uns bei der nächsten 

aktion einfach deine ideen und Wünsche mit.

theresa ipfelkofer t
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seit gut einem dreiviertel Jahr kochen junge 

erwachsene der offenen behindertenhilfe (Oba)  

der lebenshilfe kempten gemeinsam mit jungen 

leuten aus dem Jugendtreff in Waltenhofen. in-

zwischen kennen sich die teilnehmerinnen und 

teilnehmer untereinander und es gibt immer ein 

großes hallo beim Wiedersehen. abwechselnd 

wird in der küche im Jugendtreff in Waltenhofen 

und in der küche der tom-Mutters-schule in kemp-

ten gekocht.

Die idee dazu kam auf, als kornelia aamoum, 

leiterin der Offenen hilfen, im gemeindeblatt 

Waltenhofen die info las, dass der Jugendtreff 

eine neue küche bekommen hatte. Mit ihrer anfra-

ge bei Jugendpflegerin Andrea Portsidis stieß sie 

auf offene Ohren und spontan setzten die beiden 

frauen das inklusive kochprojekt um.

schnell fanden sich teilnehmer und teilneh-

merinnen und im 3-Monats-Rhythmus werden le-

so einfach kann Inklusion sein
ckereien gemeinsam zubereitet. Ob pizza oder 

burger, Obstsalat oder früchtespieß, suppe oder 

salat - alles läuft hand in hand und auf augenhöhe 

ab. „für unsere Jugendlichen ist es eine selbstver-

ständlichkeit“, freut sich andrea portsidis. „unse-

re jungen erwachsenen genießen es, mit anderen 

etwas zu unternehmen.

Das gemeinsame kochen bietet darüber hinaus 

noch einen geselligen aspekt, wenn die fertigen 

speisen hinterher noch gemütlich zusammen ver-

tilgt werden“, so Oba-Mitarbeiterin laurence hu-

ber.

Zwischen zwei und fünf teilnehmerinnen und 

teilnehmer sind von der Oba dabei und meist 

ebenso viele vom Jugendtreff Waltenhofen. Dies-

mal sind es agnes und sabine von der lebenshilfe 

und fünf junge Männer vom treff. einer von ihnen 

verrät: „es imponiert den Mädels, wenn man(n) 

kochen kann.“ Monika Rohlmann t
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beim ausblick, umgeben von löwenzahn und 

butterblumen die eigene kreativität auf einem 

knarrenden geräumigen Dachboden eines alten 

bauernhauses mit papier, holz und farbe entde-

cken… allein das fällt ja schon ein bisschen aus 

dem Rahmen eines klassischen kunstworkshops. 

Wieder waren es die  frauen und Männer der Of-

fenen behindertenhilfe der lebenshilfe kempten 

(Oba), die auf dem kunsthof von christine und 

uwe neuhaus in den genuss dieser außergewöhnli-

chen „location“ kamen. Maßgeschneidert war zu-

dem das Motto des diesjährigen kunstworkshops: 

„aus dem Rahmen fallen“.

knapp zwei tage hatten die zwölf künstler 

und künstlerinnen zusammen mit den betreuerin-

nen wiederum Zeit, ihre ideen zu dem Motto zu 

entwickeln. keine frage, das nebenbei auch Zeit 

blieb für geselligkeit am lagerfeuer, gemeinsame 

Mahlzeiten und eine Disko fast bis Mitternacht… 

stefan, teresa, silvia, Jan, nina k. und hubert, 

Daniela, Marianne, nino und sabine sind schon 

seit vielen Jahren immer wieder bei diesem Oba-

kunst-event dabei. für sophia und nina e. war es 

eine premiere. sie fügten sich aber „nahtlos” in 

die kunstgemeinschaft ein und überzeugten ihre 

Mitschaffenden durch ihre schönen ideen.

„aus dem Rahmen fallen“, für kornelia aa-

moum, leiterin der Offenen hilfen, war klar, da 

wird ein Rahmen gebastelt, so wie die Oba-künst-

lerinnen und künstler ja auch schon Zauberstäbe 

oder thron-sitze entwickelt hatten. „Weit ge-

fehlt“, dementierte uwe neuhaus und klärte auf: 

„es geht darum, die vorgegebene fläche im bild 

zu überschreiten. Die entwürfe werden zunächst 

auf papier gemalt – und dann auf holz übertra-

gen.“ Dabei entstanden jetzt konzentriert und en-

gagiert 12 ganz unterschiedliche kunstwerke, von 

abstrakt bis hin zu einer politischen aussage oder 

einer herzensbotschaft. Mit leisten, kronkorken, 

Aus dem rahmen fallen ...

Während die Kunstwerke in der Sonne trocknen, blickte 
ein Teil der Gruppe schon mal von oben herab auf das 
Geschaffene. Aus dem Fenster schauen OBA-Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen mit Uwe Neuhaus (rechts).

holzscheiben, und vielen weiteren accessoires 

entstanden kunstwerke, die „in der tat aus dem 

Rahmen fallen.“

Die Oba-teilnehmer und teilnehmerinnen, eva 

scheidter (koordinatorin der Offenen hilfen) und 

kornelia aamoum, freuen sich, dass erstmals Wer-

ke im Rahmen der kunstnacht am 21. september 

im künstlerhaus in einer Vernissage gezeigt wer-

den. Zu sehen ist die ausstellung im 1. stock dann 

noch insgesamt 14 tage bis zum 5. Oktober. „Das 

ist eine schöne plattform, um die kreativität un-

serer Menschen mit behinderung einmal öffentlich 

zu machen. Das künstlerhaus ist deshalb auch ide-

al, weil wir  dort immer wieder zu einem stamm-

tisch, mit ehemaligen schüler und schülerinnen 

der tom-Mutters-schule, Oba-teilnehmer und teil-

nehmerinnen und interessierten einkehren, wir 

also schon eine Verbindung zu dem ausstellungsort 

haben“, so die leiterin der Offenen hilfen.

 Monika Rohlmann t



 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 2/2019 41

„Jeder darf so mitmachen, wie er lust hat und 

wie er es kann. Der spaß miteinander steht ne-

ben der sportlichen betätigung im Vordergrund.“  

Renate ist von anfang an dabei, damals noch als 

junges Mädchen. heute kommt sie mit dem Rolla-

tor in die gruppe. „im sitzen geht das immer noch 

ganz gut“, erzählt sie. gegründet wurde die sport-

gruppe 1963 von privatleuten für behinderte kin-

der und Jugendliche, die vom schulsport befreit 

waren. einige Jahre später hat der tV kempten sie 

übernommen. seit inzwischen gut 30 Jahren wird 

die gruppe der sportlerinnen und sportler von 

thea eberle und angela häfele als Übungsleiterin-

nen geführt. seit ein paar Jahren ist auch häfeles 

Vater Max hänsler als ehrenamtlicher helfer da-

bei. seit anfang diesen Jahres hat die sportgruppe 

in den Offenen hilfen der lebenshilfe kempten 

eine neue heimat gefunden.

für thea eberle bringt der trägerwechsel eini-

ge Vorteile: „es ist längst nicht mehr so ein büro-

kratischer aufwand.“ für die eifrigen sportlerin-

nen und sportler indes hat sich nichts geändert: 

sie treffen sich einmal in der Woche von 17.15 bis 

18.45 uhr (außer in der ferienzeit) in der turnhal-

le der tom-Mutters-schule und machen gemein-

sam gymnastik, ballübungen und mehr. auch der 

unkostenbeitrag hält sich gegenüber früher die 

Waage.

spaß am sport – die sportgruppe 
der offenen Hilfen

Ein Teil der Sportgruppe mit den Leiterinnen Thea Eber-
le und Angela Häfele sowie Betreuer Max Hänsler.

für die teilnehmerinnen und teilnehmer mit be-

hinderung bietet der sport oft einen ausgleich zur 

arbeit. „Manche lassen erst einmal Dampf ab, an-

dere brauchen einen Moment, um abzuschalten“, 

erzählen eberle und häfele. Doch die gruppe ist 

ja im laufe von drei Jahrzehnten und mehr zusam-

mengewachsen und „da kennen sich die charak-

tere untereinander“, schmunzelt angela häfele. 

„auch wir Übungsleiter werden durchschaut.“

Sportschuhe und eine bequeme Hose sind Pflicht 

für die teilnahme. Da bleiben die beiden Übungs-

leiterinnen ganz energisch. auch seien manche oft 

zu warm angezogen, so die beiden trainerinnen. 

Die beiden Übungsleiterinnen sind ein eingespiel-

tes team. sie wechseln sich „im kommando“ im-

mer ab. „so braucht sich jede von uns nur alle 14 

tage gedanken über den ablauf der sportstunde 

machen. Die andere ist mit dabei, bleibt aber im 

hintergrund“, informiert häfele.

häfeles Vater Max hänsler half vor ein paar Jah-

ren mal zufällig aus – und blieb. 

„bei zwischen 18 bis 25 teilnehmern ist das 

sehr hilfreich“, hat er die erfahrung gemacht. au-

ßerdem ist es gut, dass neben zwei 
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weiblichen Übungskräften auch ein männlicher 

part dabei sei, denn die gruppe sei ja auch ge-

mischt. alle drei versuchen, ganz individuell auf 

die Möglichkeiten und bedürfnisse der einzelnen 

teilnehmerinnen und teilnehmer einzugehen. „ich 

bin immer wieder verblüfft, was die einzelnen 

sportlerinnen und sportler können – beispielswei-

se im umgang mit einem ball!“ so hänsler.

Die „chemie“ stimmt, denn sonst würde die 

gruppe nicht so viele Jahre bestehen. „ich komme 

immer gern“, erzählt anja. und Marianne bestä-

tigt: „Das macht immer viel spaß.“ Melanie war 

zunächst in der Jugendgruppe, geht aber genauso 

gern inzwischen in die erwachsenen-sportgruppe. 

„hier treffe ich auch bekannte außerhalb der ar-

beit“, berichtet anja. Monika Rohlmann t

Mit großer freude begann am samstagmorgen, 

den 18. Mai das erste Übernachtungswochenende 

des MMc.

Die lehrwohnung  in kempten war unser Über-

nachtungsort. Drei teilnehmer durften mit da-

bei sein. am samstag gingen wir zuerst auf den 

Wochenmarkt, um für unser abendessen und das 

frühstück am sonntag einzukaufen.

im anschluss fuhren wir an den bachtelweiher 

zu eis und Minigolf. alle hatten sehr viel spaß. ge-

gen abend ging es dann zurück in die Wohnung, wo 

wir dann gemeinsam spaghetti kochten. als nach-

1. Übernachtungswochenende 
des mini-midi-Club

tisch gab es leckere erdbeeren vom Wochenmarkt. 

Mit einem film ließen wir den abend gemütlich 

ausklingen.

am nächsten Morgen starteten wir mit einem 

entspannten frühstück. Die kids durften noch den 

schönen garten der lehrwohnung zum spielen 

nutzen, bis es wieder nach hause ging.

es war wirklich ein tolles Wochenende und wir 

freuen uns schon auf ein nächstes Mal.

natalie Möbius t
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Bereich Tagesstätte

„Zertifizierte Fachkraft  
Unterstützte Kommunikation“

Regelmäßig zweimal jährlich treffen sich seit 

vielen Jahren kolleginnen und kollegen, die in  

einrichtungen der behindertenhilfe mit behinder-

ten, nicht-sprechenden kindern, Jugendlichen und 

erwachsenen arbeiten zum arbeitskreis „unter-

stützte kommunikation“.

im arbeitskreis werden Maßnahmen, übergrei-

fende konzepte und ideen entwickelt, die den 

nicht-sprechenden Menschen helfen und zu gute 

kommen.

hier entstand der Wunsch und die idee, eine 

träger übergreifende fortbildung in Zusammenar-

beit mit der gesellschaft für unterstützte kommu-

nikation in köln, hier vor Ort, in kempten anzubie-

ten. 23 teilnehmerinnen und teilnehmer aus den 

Fortbildung

unterschiedlichsten einrichtungen (kindergärten, 

schulen, tagesstätten, Wohnheime und Wohngrup-

pen sowie Werkstätten) konnten jetzt die 1,5-jäh-

rige fortbildung (zu den themen Diagnostik, ge-

bärden, technische hilfen u.a.) abschließen und 

erhielten ihre Zertifikate als Qualifizierte Fach-

kräfte für unterstützte kommunikation.

unser aller Dank gilt den geschäftsführungen 

der lebenshilfe kempten, christine lüddemann, 

der körperbehinderte allgäu ggmbh, Dr. Michael 

knauth, der allgäuer Werkstätten, Michael hauke 

sowie des Dominikus-Ringeisen-Werkes, susanne 

steinle, die in einer träger übergreifenden koope-

ration diese große fortbildungsreihe gemeinsam 

ermöglichten. Doris Wenning

pädagogischer fachdienst, heilpädagogische 

tagesstätte der lebenshilfe kempten t
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Liebe Leserinnen und Leser 
des Blickpunkts,

mein Name ist Andreas Pfisterer. Mit 

großer freude habe ich im Juli 2019 

als neuer leiter der heilpädagogischen 

tagesstätte die aufgaben von Markus 

helmreich übernommen.

seit Januar 2011 gehöre ich zur le-

benshilfe kempten. als teil des lei-

tungsteams war ich bisher im bereich Wohnen 

tätig, zunächst als heimleiter, seit 2014 als stell-

vertretender Bereichsleiter. Meine beruflichen 

Wurzeln liegen in der Heilerziehungspflege, mei-

ne Ausbildung zum Heilerziehungspfleger habe 

ich 2004 abgeschlossen und ein paar Jahre später 

dann noch sozialwirtschaft an der fachhochschule 

kempten studiert.

im allgäuer Dialekt bin ich wohl ein „Reing-

schmeckter“, ich komme nämlich ursprünglich aus 

baden-Württemberg und lebe aber nun schon seit 

2005 im allgäu. ich wohne mit meiner frau und 

unseren beiden kindern Julius (3 Jahre) 

und laurenz (1 Jahr) in Wiggensbach.

kinder, eltern und das Mitarbeiter-

team dürfen sicher sein, dass ich das 

anliegen von Markus helmreich und dem 

gesamten team der heilpädagogischen 

tagesstätte weiterführen werde, den 

uns anvertrauten kindern die bestmög-

lichen Voraussetzungen und Rahmenbe-

dingungen für ihre entwicklung zu schaffen.

„Zwei Dinge sollen Kinder bekommen: Wur-
zeln und Flügel.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Das bedeutet für mich, unseren kindern und 

Jugendlichen einerseits geborgenheit, sicher-

heit, fürsorge und Verlässlichkeit zu bieten und 

andererseits gleichzeitig freiraum zu schaffen für 

entdeckungen, erfahrungen und selbstverwirkli-

chung.

ich freue mich sehr über meine neue aufgabe. 

auf gute Zusammenarbeit! Mit herzlichen grüßen

Andreas Pfisterer t

Heilpädagogische tagesstätte  
unter neuer Leitung
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Bereich Schule

bischofsvikar prälat Dr. bertram Meier zeleb-

rierte gemeinsam mit pfarrer Rupert ebbers in st. 

hedwig den firmgottesdienst für die sieben firm-

linge der tom-Mutters-schule.

unter dem Motto „atme in mir heiliger geist“ 

empfingen Selina, Tobias, Tom, Max, Blazej, Fre-

derik und Maximilian die firmspende durch prälat 

Meier. in seiner predigt zeigte der bischofsvikar 

den firmlingen, angehörigen und schulkameraden 

der firmlinge einen fußball ohne luft. „Doch was 

ist ein ball ohne luft?“ fragte er. „aufgepumpt 

hingegen ist er komplett!“ genauso sei es auch 

mit den firmlingen, die während des sakramen-

tes der firmung mit dem geist gottes aufgepumpt 

werden.

Großer tag für die Firmlinge  
der tom-mutters-schule

„gott ist wie eine brise luft.“ Den firmschütz-

lingen wünschte er, dass „gott euch ins spiel 

bringt! gott braucht euch und uns.“ Der hohe gast 

aus der Diözese augsburg dankte auch den lehr-

kräften für die Vorbereitung zur firmung.

Monika Rohlmann t

im schulmorgenkreis werden jede Woche ge-

meinsam mit allen schülern und Mitarbeitern lie-

der gesungen. Diese lieder werden jede Woche von 

einer anderen klasse ausgesucht und bestimmt.

Die lieder werden von einer gebärdengruppe, 

bestehend aus lehrern und einigen interessierten 

schülern, in einem wöchentlichen gebärdentreff 

Gebärdenlieder

aufgearbeitet und passende gebärden eingeübt. 

im schulmorgenkreis werden diese lieder von der 

gebärdengruppe und einigen freiwilligen beglei-

tend gebärdet.

auf den folgenden seiten ein beispiel zum Mit-

lernen. Viel spaß beim gebärden des liedes!

Dunja Joksch, ulrike schmidt & lisa Mosandel t
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ist das ein schöner tag! ist das ein schöner tag!

„Ist das ein schöner tag“

Wenn ich dich seh ,́ dann freu ich mich

und lach dir zu, grad weil ich dich

so sehr mag, grad heut an diesem tag!

ist das ein schöner tag! ist das ein schöner tag!

1.

2.
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Wenn ich dich seh ,́ dann freu ich mich

und wink dir zu, grad weil ich dich

so sehr mag, grad heut an diesem tag!

ist das ein schöner tag! ist das ein schöner tag!

Ich stell`mich einfach neben dich,

3.
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geb dir die Hand und drücke dich,

und ich sag, ich sag dir guten tag!

ist das ein schöner tag! ist das ein schöner tag!

gleich grüßen alle andern sich,

weil jeder das wie du und ich,

4.
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so sehr mag, grad heut an diesem tag!

5.

ist das ein schöner tag! ist das ein schöner tag!

so zieht die Freude bei uns ein,

weil jeder doch den sonnenschein

so sehr mag, grad heut an diesem tag!
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misswahl
Vielen Dank an lena gilch aus der klasse M1 für 

diese tierisch schöne geschichte! t



 blickpunkt lebenshilfe  ausgabe 2/2019 51

 

Unser Herzensanliegen:  
Eine Klangschale für die Tom-Mutters-Schule 

 

Liebe Freunde und Unterstützer der Tom-Mutters-Schule, 
 

eine Klangmassage genießen, den unglaublich sanften Tönen der Klangschale lauschen,  mit den kleinen 
Füßen in der Klangschale stehen und die wohlig-warmen Schwingungen mit dem ganzen Körper spüren – 
einzigartige Erfahrungen, die wir unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen wollen.  

Für die Finanzierung der Klangschale sind wir ausschließlich auf Spendenmittel angewiesen. So hoffen wir, 
mit Unterstützung vieler Spender eine große, qualitativ hochwertige Klangschale beschaffen zu können. 
Als Wertarbeit ist sie eine kostspielige Anschaffung, dafür wird sie aber auch über Jahrzehnte unseren 
Kindern mit Behinderung Freude bringen. 

 

Wir freuen uns über jede Spende an die Lebenshilfe Kempten IBAN DE69733500000000007575
(Verwendungszweck: Klangschale)  

Oder ganz einfach online auf der Spendenplattform www.gut-fuer-das-allgaeu.de: 
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Bereich Frühförderung

am 18. Juli 2019 hat die frühförderung in 

kempten, pädagogische fachkräfte von kinder-

tageseinrichtungen im allgäu, zu einer infoveran-

staltung eingeladen. für die frühförderung sind 

diese Veranstaltungen sehr wichtig, da das fach-

personal in den kindertagesstätten als Multiplika-

toren fungiert.

in einem ersten, allgemeinen teil hat bereichs-

leiterin anke kadereit die frühförderung/kinder-

hilfe allgäu mit ihren angeboten vorgestellt. Wege 

der inanspruchnahme sowie Möglichkeiten und 

grenzen wurden den pädagogischen kräften nahe 

gebracht.

im anschluss wurde der heilpädagogische fach-

dienst triangel durch petra neumayr-holl vorge-

stellt. Diese kostenfreie und unabhängige bera-

tung durch den fachdienst wird vom bayerischen 

sozialministerium, der stadt kempten und dem 

Landkreis Oberallgäu finanziert. Er berät unab-

hängig und steht in trägerschaft von der körper-

behinderte allgäu ggmbh sowie der lebenshilfe 

kempten. am nachmittag konnten die fachkräfte 

eindrücke in die verschiedenen förderbereiche 

gewinnen.

Der neu gestaltete garten in der Wiesstraße, 

ist als therapieraum garten von ergotherapeut 

Informationsveranstaltung

alexander klotz und heilpädagoge niko prestel 

präsentiert worden. Die teilnehmer hatten die 

Möglichkeit verschiedene geräte und therapie-

möglichkeiten selbst zu erfahren.

im Workshop „autismus-spektrum“ wurde 

durch heilpädagogin sabine preis die fördermög-

lichkeiten der kinder mit autismus-spektrum-stö-

rung vorgestellt.

im bereich sprache hat logopädin Martina 

greiter-stroh als kooperationspartnerin der praxis 

kuhnle, einblick in die sprachliche förderung er-

möglicht.

anke kadereit gab den teilnehmerinnen einen 

kurzen Überblick über die entwicklungsdiagnostik, 

die im frühförderbereich die Vorarbeit leistet, um 

für die kinder den förderbedarf zu erarbeiten. 

Die Veranstaltung war trotz heißem Wetter sehr 

gut besucht. Die teilnehmerinnen zeigten reges 

interesse und klärten mit ihren fragen noch einige 

informationslücken. Die gelungene Veranstaltung 

zeigte wieder, wie gut die Vernetzung und Zusam-

menarbeit zwischen der frühförderung und den 

kindertageseinrichtungen im allgäu gelingt.

petra neumayr-holl t
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in der frühförderstelle sonthofen werden seit 

einiger Zeit wieder vermehrt kinder mit schweren 

(Mehrfach-)behinderungen betreut.

Die Mitarbeiterinnen der kinderhilfe allgäu ha-

ben in ihren frühförderstunden immer wieder die 

vielen emotionalen, aber auch fachlichen Ressour-

cen der eltern dieser kinder sehen können. so vie-

le erfahrungen, seien sie negativer und positiver 

natur, durch die sie im noch kurzen leben ihres 

kindes geprägt wurden.

außerdem bestand von seiten der eltern der 

kinder auch der Wunsch, dass ihre kinder mehr 

kontakt zu anderen kindern haben, da sich die 

eltern in krabbelgruppen für kinder ohne behin-

derung nicht wohl fühlten. also haben wir (britta 

trip, physiotherapeutin und claudia nickels, so-

zialpädagogin) die gelegenheit beim schopfe ge-

„Lustiger Kreis“ in  
der Kinderhilfe sonthofen

packt und eine kleine gruppe für diese eltern und 

ihre kinder initiiert.

anfang Juni startete die gruppe nun zum ers-

ten Mal in der kinderhilfe in sonthofen und wurde 

von eltern und kindern gut angenommen. Die kin-

der haben die dort angebotenen Materialien gleich 

neugierig erforscht und vorsichtig begonnen, sich 

zu beschnuppern. Die eltern sind in einen regen 

austausch gekommen. sie haben entschieden, sich 

auch außerhalb der kinderhilfe zu treffen, um ge-

meinsam einen freibadbesuch oder Ähnliches zu 

machen und haben gleich eine Whatsapp-gruppe 

mit dem namen „lustiger kreis“ gegründet, um 

ihre treffen organisieren zu können.

Die einmal im Monat für eine gute stunde statt-

findende Gruppe ist für alle Beteiligten eine große 

bereicherung. claudia nickels t
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Erweiterter Therapieraum  
fertiggestellt.

eine Vision wurde Wirklichkeit. in der blick-

punktausgabe 2/2018 durften wir von den bau-

maßnahmen rund um die gartenanlage in der 

Wiesstraße berichten. heute können wir einen 

kleinen einblick in die nutzung der hügelland-

schaft geben.

Das gras, büsche und bäume sind gut angewach-

sen, die hügel und Wälle ausreichend verdichtet, 

bänke und sitzgelegenheiten sind entstanden 

und hochbeete wurden errichtet. alle Disziplinen 

der frühförderstelle erfreuen sich vor allem in 

der sommerzeit mit ihren jungen patienten und 

deren eltern und angehörigen am draußen sein. 

therapiegruppen mit unserem frühförderklientel 

versuchen sich im buddeln, klettern und im mit-

einander toben. erste Wasserrutschaktionen und 

Wasserbombenschlachten haben stattgefunden.

um die ausführungen abzukürzen: Das projekt 

„erweiterter therapieraum garten“ erfreut sich 

umfangreicher nutzung und kommt super an, bei 

Jung und auch alt. gerade eltern erfahren oftmals 

einen anderen umgang ihrer kinder mit herausfor-

derungen unter freiem himmel und erhalten anre-

gungen wie mit kostengünstigen Mitteln, großes 

von ihren kindern vollbracht werden kann.

Vielen Dank an alle, die diese landschaft mit 

leben füllen und auch an alle, die dieses projekt 

tatkräftig sowie finanziell unterstützt haben. Dank 

der finanziellen Zuwendung kann auch noch ein 

gartenhäuschen aufgebaut werden.

alexander klotz t

Gartenanlage Frühförderstelle
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Stiftung Lebenshilfe Kempten

Eine wunderbare Unterstützung 
für die Stiftung Lebenshilfe.

„einer der besten tage im Jahr, wenn wir von 

sternenhimmel e.V.  geld an soziale projekte in 

der Region ausschütten dürfen.“ so formulierte 

es thomas braun, geschäftsführer bei der Dienst-

leistungsgruppe lattemann & geiger und zugleich 

zuständig für die unternehmenseigene stiftung 

„sternenhimmel e.V.“.

Über 300 Projekte
bereits seit 2008 werden über die stiftung re-

gionale projekte in höhe von über 250.000 euro 

unterstützt, inzwischen über 300 an der Zahl! 

herausgesucht werden die projekte alljährlich 

von den drei ehrenamtlichen beiräten in den be-

reichen Vereinswesen und kultur, gesundheit und 

Vorsorge sowie bildung und Jugendarbeit/integra-

sternenhimmel e.V.

tion und soziales. letzter bereich obliegt Michael 

hauke, geschäftsführer der allgäuer Werkstätten 

gmbh. in diesem Jahr durfte er insgesamt 4.000 

euro ausschütten.

unser foto zeigt die spender vom sternenhim-

mel thomas braun (2. von links) und Michael hau-

ke (links) sowie die glücklichen geld-empfänger. 

Dazu zählten in diesem Jahr die faschingsfreun-

de sonthofen hillaria e.V. (Rolf Döbbelin, 3. von 

links), der Verein für gartenbau und landschafts-

pflege Haldenwang-Börwang e.V. (Hildegard Rauh 

und Christine Hübner), Zuflucht für Tiere im Allgäu 

e.V. (Daniela kienle, 2. von rechts), die stiftung 

lebenshilfe kempten (benjamin fackler, rechts). 

Michael hauke hatte bei diesem termin eine „drei-

fach Rolle“, denn als 3. bürgermeister der ge-

meinde haldenwang nahm er für die Restauration 

der krieger- und soldatenfahne auch einen förder-

preis entgegen. Monika Rohlmann t
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Autismus Zentrum Schwaben

Rückblick auf eine  
gelungene Veranstaltung

Wenn wir uns mit dem thema autismus befas-

sen, beschäftigen wir uns mit den erscheinungs-

bildern, der Diagnostik, möglichen ursachen und 

therapien. es ist ein vielseitiges und spannendes 

thema, in welches wir eintauchen. im Mittelpunkt 

steht immer der betroffene Mensch mit autis-

mus. Was dabei oft in Vergessenheit gerät: autis-

mus betrifft nicht nur einen einzelnen Menschen, 

sein ganzes familiensystem ist von der Diagnose 

betroffen. eltern, geschwister, und partner müs-

sen sich damit auseinandersetzten, dass ihr kind, 

schwester, bruder oder partner in einer „anderen 

Welt lebt“, welche sie oft nicht verstehen oder 

begreifen. Oft wird der familienalltag vom thema 

„autismus“ bestimmt. angehörige und betroffene 

geraten an ihre grenzen und wissen oft nicht mehr 

weiter. 

Autismus und Familie
aus diesem grund entschlossen wir uns dazu 

das thema „autismus und familie“ in den Mittel-

punkt unseres fachtages am 17. Mai 2019 zu stel-

len. fachkräfte, angehörige, betroffene und inte-

ressierte sind reichlich erschienen und bescherten 

uns eine ausverkaufte Veranstaltung.

Zu beginn des fachtages wurden die teilneh-

mer der Veranstaltung recht herzlich mit brezeln 

und kaffee begrüßt und erhielten die erste chan-

ce miteinander ins gespräch zu kommen, bevor 

das thema „autismus und familie“ von fr. prof. 

Dr. noterdaeme in ihrem Vortrag „lebensraum 

familie herausforderung und chance für das kind 

mit ass“ wissenschaftlich beleuchtet wurde. sie 

beschäftigte sich mit den verschiedenen lebens-

Fachtag Autismus & Familie

phasen eines kindes mit autismus und den daraus 

resultierenden anforderungen an familien. in sehr 

emotionalen Worten berichteten uns angehörige 

und betroffene was ein familienalltag mit einem 

autisten für sie bedeutet. 

Gegenseitiges Verständnis  
löst Missverständnisse

frau birke Opitz-kittel, selbst vom asperger-

syndrom betroffen und Mutter eines sohnes mit 

autismus, erzählte eindrucksvoll, wie sie als kind 

von ihrer familie nicht verstanden wurde. sie war 

oft alleine und zurückgezogen, trotzdem machte 

sie ihren Weg. heute ist sie verheiratet und Mutter 

von fünf kindern. auch hier kommt es immer wie-

der zu kommunikativen Missverständnissen, wel-

che aber aufgrund von gegenseitigem Verständnis 

gelöst werden können. als Mutter eines sohnes 

mit autismus berichtete sie vor allem über pro-

bleme in der schule und den Missverständnissen 

der lehrer, welche den lebensweg ihres sohnes 

ungerechtfertigt hart machten.

frau Verführt schilderte das aufwachsen als 

schwester eines bruders mit autismus. Oft muss-

te sie für ihren bruder zurückstecken, was dazu 

führte, dass sie sich zeitweise von ihrer familie 

entfremdete. nach einiger Zeit des abstandes hat 

sie heute aber ein gutes Verhältnis zu ihrer familie 

und ihrem bruder. 
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beim anschließenden Mittagessen konnten an-

gehörige, betroffene und fachkräfte miteinander 

ins gespräch kommen und das gehörte verarbei-

ten. beim zeitgleichen „Markt der Möglichkeiten“ 

hatten die tagungsteilnehmen die Möglichkeit sich 

über verschiedene angebote für Menschen mit au-

tismus zu informieren und erste kontakte zu knüp-

fen.

Sprache und Autismus
frisch gestärkt versammelten sich die teilneh-

mer zum Vortrag „sprache bei autismus: hürden 

und nöte in der wechselseitigen Verständigung“ 

von Maria lell. frau lell beschäftigte sich mit der 

frage „Warum kommt es so oft zu Missverständ-

nissen und Verunsicherungen bei der kommunika-

tion mit Menschen mit autismus und was können 

wir dagegen tun?“. beendet wurde der fachtag 

mit dem Vortrag „Vertrautes schafft Vertrauen 

– Vorhersehbare strukturen und Rituale in fami-

lien“ von herrn Martin fichtmaier. er zeigte den 

Zuhörern auf, wie mit der „teacch®-idee“ der 

familienalltag gestaltet werden kann. Damit die 

familienmitglieder mit und ohne autismus mitein-

ander und im gegenseitigen Verständnis miteinan-

der leben und umgehen können. 

Wir sind nicht alleine ...
entlassen wurden die teilnehmer mit vielen 

neuen inputs und ideen, mit fragen zum nachden-

ken und vielleicht mit dem einen oder anderen 

neu geknüpften kontakt. fachkräften konnten die 

familiären probleme näher gebracht werden, an-

gehörige sahen „Wir sind nicht alleine!“.

als Veranstalter können wir von einer gelungen 

Veranstaltung berichten und freuen uns bereits 

auf unseren nächsten fachtag.

annika kugelmann t
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Allgäuer Werkstätten

Man nehme:
Die krone des königs, das gewand des försters, 

das körbchen mit den Äpfeln, eine aufhängung für 

die Werkzeuge der Zwerge… Richtig – es geht um 

das Märchen von „schneewittchen und die 7 Zwer-

ge“. Die premiere des stücks war am 4. Juni 2019 

bei „fantastik“, dem jungen theaterfestival im 

stadttheater kempten. Die spieler sind die Mit-

glieder der theatergruppe der allgäuer Werkstät-

ten, die vor zwei Jahren mit ihrem kriminal-tango 

bereits für furore sorgten.

So noch nie erzählt ...
so ist das Märchen von schneewittchen in der 

tat noch nie erzählt worden: Die königin, die sich 

ein kind wünschte, die Verwandlung und Doppe-

lung der bösen stiefmutter/ hexe, die besondere 

gemeinschaft der Zwerge im Wald und ein gesang 

am sarg von schneewittchen ... . und natürlich 

gibt es auch in diesem Märchen ein happy-end: 

„schneewittchen lebt, ist wieder da – das leben 

ist so wunderbar.“

Maria filser, leiterin des theaterprojektes, ist 

auch diesmal die leitung des projekts. sie wird 

schneewittchen  
und die 7 Zwerge

auch in diesem Jahr wieder von theaterpädagogin 

Johanna hartmann unterstützt.

Die Mitwirkenden sind:
petra braunschmid (Zwerg), helmut Dolderer 

(Jäger) , Rosemarie hauber (Mutter von schnee-

wittchen), elke hilgers (stiefmutter), alexandra 

könig (Zwerg), Marcel kubik (Zwerg), elena lenz 

(schneewittchen), guiseppe Maccarone (Zwerg), 

Jan-Michael pekarek (Zwerg), hans Jürgen schmid 

(Zwerg), albert schusser (könig und prinz), nicole 

settele (hexe) und gerd thienel (Zwerg).

Die musikalische begleitung macht Margit filser 

auf ihrer gitarre. Die kostüme stammen von sonja 

Wetzstein und silvia hüttl. Monika Rohlmann t
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Ansprechpartner Lebenshilfe Kempten

Vorstand
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu, Vorstand, st.-Mang-platz 5,  

87435 kempten (allgäu), tel. 0831/52354-0, info@lebenshilfe-kempten.de

Ehrenvorsitzender 
Klaus Meyer

Vorsitzender 
Bernhard Schmidt

Stv. Vorsitzende 
Waltraud Bickel

Zentrale Verwaltung
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu, Zentrale Verwaltung,  

st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu), tel. 0831/52354-0, info@lebenshilfe-kempten.de

Marketing & Fundraising 
Anna-Lena von der Eltz

Geschäftsführerin 
Christine Lüddemann

Stv. Geschäftsführer 
Benjamin Fackler

Assistenz der Geschäfts-
leitung Birgit Beier

Leitung Personal 
Cornelia Paflitschek

Verwaltung stellvertre-
tend: Sonja Jäger, Andrea 
Hatt & Marianne Besler

Leitung Rechnungswesen 
Erwin Ott

Marketing & Fundraising 
Wolfgang Kimmig
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Frühförderung/Kinderhilfe Allgäu Kempten
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu, frühförderung kempten,  

Wiesstraße 4, 87435 kempten (allgäu), tel. 0831/540476-0, ff-kempten@lebenshilfe-kempten.de

Verwaltung Frühförderung
Sandra Meiler  
& Isolde Wiedersatz

Leitung Frühförderung 
Anke Kadereit

Frühförderung/Kinderhilfe Allgäu Sonthofen
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu, frühförderung sonthofen,  

Richard-Wagner-straße 3, 87527 sonthofen, tel. 08321/84964, ff-sonthofen@lebenshilfe-kempten.de

Stv. Leitung Frühförderung
Mona Hamberger

Stiftung Lebenshilfe Kempten
stiftung lebenshilfe kempten, st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu),  

tel. 0831/52354-0, info@lebenshilfe-kempten.de

Vorsitzender  
des Stiftungsrates  
Dr. Ulrich Netzer

Geschäftsführer  
& Stiftungsvorstand  
Benjamin Fackler

Vorsitzender  
des Stiftungsvorstand  
Michael Hauke
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Begleitete Elternschaft
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu,  begleitete elternschaft, 

st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu), tel. 0831/52354-0, be@lebenshilfe-kempten.de

Projektkoordination
Torben Döring

Sekretariat Schule 
Lisa Haggenmüller  
& Johanna Binder

Tom-Mutters-Schule & Schulvorbereitende Einrichtung
tom-Mutters-schule, privates förderzentrum, förderschwerpunkt geistige entwicklung ,  

schwalbenweg 61, 87439 kempten (allgäu), tel. 0831/59110-30, post@tom-mutters-schule-ke.de

Schulleitung 
Susanne Wirth

Stv. Schulleitung 
Birgit Becker

Heilpädagogische Tagesstätte
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu, heilpädagogische tagesstätte, 

schwalbenweg 61, 87439 kempten (allgäu), tel. 0831/59110-818, hpt@lebenshilfe-kempten.de

Verwaltung Tagesstätte 
Ingrid Müller

Leitung Tagesstätte 
Andreas Pfisterer

Stv. Leitung Tagesstätte 
Daniela Gaupp
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Ambulant Betreutes Wohnen
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu,  ambulant betreutes Wohnen,  

st.-Mang-platz 3, 87435 kempten (allgäu), tel. 0831/20240-0, abw@lebenshilfe-kempten.de

Leitung Ambulant  
Betreutes Wohnen 
Torben Döring

Verwaltung Wohnen 
Rita Wiesner, Manuela 
Hauber & Angelika Wieser

Bereich Wohnen
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu, bereich Wohnen, Rottachstraße 48a, 

87439 kempten (allgäu), tel. 0831/960456-0, info.wohnen@lebenshilfe-kempten.de

Bereichsleiter Wohnen 
Jürgen Schulz

Stv. Bereichsleiterin  
Wohnen  
Daniela Kramer

Leitung technische  
Hausverwaltung
Markus Stechele

Offene Hilfen
lebenshilfe für Menschen mit behinderung e.V., kempten/allgäu,  Offene hilfen, schwalbenweg 61, 

87439 kempten (allgäu) , tel. 0831/59110-63, offene.hilfen@lebenshilfe-kempten.de

Leitung Offene Hilfen 
Kornelia Aamoum 
Tel. 0831/59110-60 
k.aamoum@lebenshilfe-kempten.de

Koordinatorin  
Offene Hilfen 
Eva Scheidter 
Tel. 0831/59110-75 
e.scheidter@lebenshilfe-kempten.de

Verwaltung Offene Hilfen 
Birgit Wildburger  
& Alexandra Fallini
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EUTB Allgäu - Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
eutb allgäu, bäckerstraße 11, 87435 kempten (allgäu), tel. 0831/745874-40,  

beratung@eutb-allgaeu.de, www.eutb-allgaeu.de

Teilhabeberaterin 
Melanie Baumgartner
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Kooperationen Lebenshilfe Kempten
Allgäuer Werkstätten
allgäuer Werkstätten, Zeppelinstraße 5, 87437 kempten (allgäu),  

tel. 0831/960288-0, info@aw-ke.de, www.aw-ke.de 

Autismus Zentrum Schwaben
autismus Zentrum schwaben, schwalbenweg 61, 87439 kempten (allgäu),  

tel. 0831/591108-51, info@autismus-schwaben.de, www.autismus-schwaben.de

Bezirksarbeitsgemeinschaft Lebenshilfe Schwaben
bezirksarbeitsgemeinschaft lebenshilfe schwaben, gewerbestraße 19, 86720 nördlingen,  

tel. 09081/897360, t.ackermann@lebenshilfe-schwaben.de

Bundesvereinigung Lebenshilfe
bundesvereinigung lebenshilfe e.V., Raiffeisenstraße 18, 35043 Marburg,  

tel. 06421/491-0, bundesvereinigung@lebenshilfe.de, www.lebenshilfe.de

EUTB Allgäu
eutb allgäu, bäckerstraße 11, 87435 kempten (allgäu),  

tel. 0831/745 874-40, beratung@eutb-allgaeu.de, www.eutb-allgaeu.de

Harl.e.kin-Nachsorge Kempten
harl.e.kin-nachsorge kempten, Robert-Weixler-straße 50, 87439 kempten (allgäu),  

tel. 0831/9601522035, harlekin-kempten@bunter-kreis-allgaeu.de, www.harlekin-nachsorge.de

L&B Reinigung
l&b Reiningung gmbh, st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu),  

tel. 0831/52354-0, info@lebenshilfe-kempten.de

Lebenshilfe Beförderungsdienst
lebenshilfe beförderungsdienst ggmbh, st.-Mang-platz 5, 87435 kempten (allgäu),  

tel. 0831/9608540, info@lebenshilfe-kempten.de, www.lebenshilfe-kempten.de

Lebenshilfe Betreuungsverein
lebenshilfe betreuungsverein, feilbergstraße 50, 87439 kempten (allgäu),  

tel. 0831/523260, info@btv-ke.de, www.btv-ke.de

Lebenshilfe Förderverein Kempten
lebenshilfe förderverein kempten, am sonnenhang 9, 87471 Durach, 

tel. 0831/68512, werner.foss@web.de

Lebenshilfe Landesverband Bayern
lebenshilfe für Menschen mit geistiger behinderung – landesverband bayern e.V., kitzinger straße 6, 

91056 erlangen, tel. 09131/75461-0, info@lebenshilfe-bayern.de, www.lebenshilfe-bayern.de

Triangel
triangel, Wiesstraße 4, 87435 kempten (allgäu),  

tel. 0831/54047622, p.neumayr-holl@lebenshilfe-kempten.de, www.lebenshilfe-kempten.de
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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: „spenden statt Geschenke!“
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 Menschen mit Behinderung e.V. Kempten, IBAN: DE82 7339 0000 0000 0599 94, Spar-

kasse 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.




