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Jahresrückblick des Vorstands 

 
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes.  

Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist.“  
Winston Churchill 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde und Mitglieder des Vereins Leben mit Behinderung Ortenau, 

 

wir hatten es uns anders erhofft; aber auch das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von den Unsicherheiten, 

den Risiken und den Einschränkungen der Pandemie. Doch es gab auch Lichtblicke. In rekordverdächtiger 

Geschwindigkeit wurde ein Impfstoff entwickelt, der für die Mehrheit der Gesellschaft Anlass zur Hoffnung 

gab, die Pandemie beenden zu können oder wenigstens das individuelle Risiko einer schweren Erkrankung 

zu senken. Dies bescherte uns einen relativ entspannten Sommer, bevor steigende Infektionszahlen zu 

Beginn der dunkleren Jahreszeit der Zuversicht wieder einen Dämpfer verpassten. 

 

So war das Vereinsjahr auch geprägt durch einen gewissen Pragmatismus. So ambitioniert wir in das Jahr 

2020 gestartet waren, mit all den Plänen zur Weiterentwicklung des Vereins – so oft mussten wir auch 2021 

unsere Ansprüche mit den realen Möglichkeiten abgleichen und immer wieder Abstriche machen. Wir 

mussten im Sinne von Winston Churchill lernen, das zu tun, was erforderlich ist: Den Verein stabil und 

zuverlässig durch eine schwierige Zeit zu steuern und immer wieder geeignete Wege zu suchen, den 

Menschen, die vom Verein betreut werden, die bestmögliche Unterstützung geben zu können. Gleichzeitig 

wollten wir für die Mitarbeiter des Vereins gute Rahmenbedingungen schaffen, um eine liebevolle 

Begleitung und tatkräftige Assistenz auch unter den erschwerten Pandemiebedingungen zu ermöglichen. 

Im Rückblick auf das Jahr können wir feststellen, dass wir die von uns gesteckten Ziele mit gemeinsamer 

Anstrengung erreicht haben! 

 

Vieles, was wir 2020 zunächst vielleicht noch etwas holprig auf den Weg gebracht haben, hat sich in 2021 

bewährt und an Stabilität gewonnen. Arbeitsabläufe haben sich wieder normalisiert und wir haben wieder 

in eine Routine hineingefunden, die Struktur und Orientierung gebracht hat. Der Verein konnte sich 2021 

weiterentwickeln und einzelne Angebote weiter ausbauen. Auch ein neues Projekt konnte aus der Taufe 

gehoben werden: das ambulant betreute Gemeinschaftswohnen ist ein Zukunftsprojekt, mit dem die Lücke 

zwischen einer rein ambulanten Versorgung und der stationären Versorgung in der besonderen Wohnform 

geschlossen werden soll. Dieses Projekt, das im Ortenaukreis Pilotcharakter hat, wird vom Land Baden-

Württemberg gefördert und soll in absehbarer Zeit in Renchen verwirklicht werden. 

 

Ein besonderes Ereignis, das im Jahr 2020 nicht stattfinden konnte, wurde 2021 nachgeholt: die Würdigung 

des ehemaligen ehrenamtlichen Vorstands des Vereins, der 2020 die Geschicke des Vereins in die Hände 

eines hauptamtlichen Vorstands gelegt hatte und zunächst noch bis Mitte 2021 als Aufsichtsrat engagiert 

war. Das Sommerfest im Haus Damasina bot bei herrlichem Wetter einen perfekten Rahmen, den langjährig 

engagierten Vorständen, insbesondere dem Vorsitzenden Konrad Ritter, der stellvertretenden 

Vorsitzenden Mechthild Wiemann, Fides Köhne und Werner Hogenmüller Dank und Anerkennung für ihren 

herausragenden Einsatz für den Verein auszusprechen. Gemeinsam mit Rudolf Heuberger (der leider am 

Festakt selbst nicht teilnehmen konnte) wurde ihnen die Ehrenmitgliedschaft und die Ehrennadel des 

Vereins verliehen. 

 

Erforderlich im Sinne Churchills war auch, für die Durchführung der Mitgliederversammlung neue 

Möglichkeiten zu suchen. Nachdem die Versammlung 2020 vor dem Hintergrund der Pandemie abgesagt 
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werden musste, standen 2021 richtungsweisende Entscheidungen an, so z. B. die Wahl des Aufsichtsrats. 

Aber auch 2021 mussten die besonderen Bedingungen der Pandemie berücksichtigt werden. Zunächst 

mussten geeignete Räumlichkeiten gefunden werden. Dies gelang mit der Athletenhalle in Urloffen, den 

uns die dort ansässigen Ringer freundlicherweise zur Verfügung stellten. Das erwies sich auch deshalb als 

Glücksgriff, da diese Halle über die technischen Möglichkeiten verfügte, die gesamte Veranstaltung auch 

„live“ im Internet zu übertragen. Diese Form einer „Hybridveranstaltung“ ermöglichte auch Personen, die 

nicht nach Urloffen fahren konnten, die Teilnahme an der Veranstaltung. Auch die Wahlen und 

Abstimmungen erfolgten „hybrid“, nämlich wahlweise direkt am Abend vor Ort, oder per Briefwahl im 

Vorfeld der Veranstaltung. Wir haben uns sehr gefreut, dass diese Art der Veranstaltung bei den Mitgliedern 

auf ein positives Echo stieß, und wollen prüfen, ob wir diese Form der Mitgliederveranstaltung beibehalten 

können. Unser Dank gilt allen, die durch technische oder organisatorische Unterstützung zum Gelingen der 

Versammlung beigetragen haben! 

 

Ansonsten wurde in allen Einrichtungen des Vereins versucht, sich von der Pandemie nicht allzu sehr 

beeindrucken zu lassen und den Menschen, die durch den Verein betreut werden, ein Leben dicht an der 

Normalität zu ermöglichen. Alle Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen des Vereins haben hier 

Großartiges geleistet: in den zwei Wohneinrichtungen Renchen und Schutterwald, in der 

Kurzzeiteinrichtung (Ferienfreizeit), im betreuten Wohnen im Servicehaus in Achern-Gamshurst, in den drei 

Fördergruppen in Offenburg, Renchen und Schutterwald, in der Physiotherapie, in der ambulanten Pflege 

und Betreuung, bei INCLUSIO – der inklusiven Betreuung in Schulen und Kindergärten –, im 

familienunterstützenden Dienst, im Fahrdienst, und nicht zuletzt auch in der Geschäftsstelle, in der 

Verwaltung und im BeratungsForum. Für ihren tollen Einsatz in schwierigen Zeiten möchten wir uns im 

Namen des Vereins ganz herzlich bedanken. 

 

Tagtäglich tragen in vielfältigster Weise alle unsere Mitarbeiter zum Gelingen bei, und arbeiten zum Wohle 

der betreuten Menschen und ihrer Angehörigen.  

 

Deshalb ist es jedes Jahr eine besondere Freude, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins, 

die teilweise schon seit vielen Jahren für die Menschen mit Behinderung im Einsatz sind, zu ihrem 

Dienstjubiläum zu beglückwünschen und ein herzliches Dankeschön aussprechen. Im Jahr 2021 konnten wir 

folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehren:  

 

• Cornelia Bohnert, Servicehaus Achern-Gamshurt (10 Jahre) 

• Anna Bratanjuk, Ambulante Pflege und Betreuung (10 Jahre) 

• Lydia Heidler, Haus Damasina (10 Jahre) 

• Martin Reul, Wohnheim Renchen (10 Jahre) 

• Stefanie Ritter, Geschäftsstelle (10 Jahre) 

• Martina Schwarz, Fahrdienst (10 Jahre) 

• Lauren Weber, Haus Damasina (10 Jahre) 

• Lucia Becherer, Haus Damasina (20 Jahre) 

• Esther Bea-Roth, Servicehaus Achern-Gamshurst (20 Jahre) 

• Eric Braun, Haus Damasina (20 Jahre) 

• Daniela Broghammer, FBG Offenburg (20 Jahre) 

• Bernhard Deger, Haustechnik (20 Jahre) 

• Andreas Günter-Fund, Haus Damasina (20 Jahre) 

• Barbara Herrmann, Geschäftsstelle (20 Jahre) 

• Anne Meier, FBG Offenburg (20 Jahre) 

• Heike Pahle, Haus Damasina (20 Jahre) 
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• Robert Volk †, Haus Damasina, (20 Jahre) 

• Andrea Hügel, Haus Damasina, (25 Jahre) 

• Inge Schwenke, FBG Offenburg (25 Jahre) 

• Christian Zimmermann, FBG Offenburg, (25 Jahre) 

 

Die Durchführung unserer vielfältigen Projekte und Aufgaben gelingt dank des Engagements vieler haupt- 

und ehrenamtlicher Helfer. Gedankt werden darf an dieser Stelle daher: 

 

• den Damen und Herren des Aufsichtsrats, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz die Entwicklung 

des Vereins begleiten und durch ihre sorgfältige Arbeit darüber wachen, dass die Vereinsziele stets 

oberste Handlungsmaxime bleiben. 

• den vielen Unterstützern, die durch kleinere oder größere Beiträge zu wichtigen Zahnrädern 

geworden sind, um das große Getriebe rund laufen zu lassen.  

• den vielen Spendern, ohne deren Beiträge viele Projekte nicht hätten verwirklicht werden können. 

Nach wie vor sind die Menschen, die vom Verein betreut werden, auf die Solidarität der 

Bevölkerung angewiesen, damit wir ein Mehr an Lebensqualität, spezielle Therapieangebote und 

gezielte Förderung anbieten können.  

 

Mit Blick auf die vielen Unterstützer des Vereins, die sich durch finanzielle Zuwendungen oder auch durch 

ehrenamtliche Arbeit für die Umsetzung der Vereinsziele eingebracht haben, freuen wir uns über ein 

erfolgreiches Geschäftsjahr. Dies zeugt von einer Gemeinschaft, die in Solidarität, Einsatzbereitschaft und 

Nächstenliebe vieles bewegt. Die besonders wertvolle Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt 

wird auch in Zukunft ein wichtiger Baustein aller Vereinsaufgaben bleiben. So stellen wir uns im 

kommenden Jahr den neuen Herausforderungen, damit wir den Aufgaben und der Verantwortung für die 

von uns betreuten Menschen voll gerecht werden. Sie alle – tun Sie weiterhin Gutes! Wir werden es nicht 

vergessen. 

 

 

                       

 

Wolfgang Dürr    Joachim Haas 

Vorstand    Vorstand 
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Geschäftsbericht 2021 
 

Der Geschäftsbericht umfasst die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.  
 

 

Vereins-Entwicklung                                                                                          . 
 

1.   Mitglieder - Anzahl und Struktur 

Zu Beginn des Kalenderjahres hatte der Elternverein 276 Mitglieder. Durch 13 Zugänge und gleichzeitig 

8 Abgänge stieg die Zahl der Mitglieder auf 281 Vereinsangehörige. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahre 2021 dürfen wir nachfolgende 13 Neumitglieder im Verein Leben mit Behinderung Ortenau 

herzlich begrüßen und freuen uns über deren aktive und ideelle Unterstützung: 

 

· Frau Bechtle, Claudia     · Herr Gaiser, Werner 

· Frau Beck, Elisabeth     · Herr Kiefer, Werner  

· Herr Beck, Gerhard     · Frau Kielmann-Huber, Graziella 

· Frau Doll, Liane     · Herr Rajnys, Ulrich 

· Herr Erb, Rainer     · Frau Richter, Angelina 

· Frau Gaiser, Anke     · Frau Schuler, Solveik 

· Frau Gaiser, Karin   

    

Mitglieder mit 
behinderten 
Angehörigen

171

Mitglieder ohne 
behinderte Angehörige

99

Mitglieder mit 
Behinderung

9

Schulen
1

Kommunen
1

Mitglieder mit behinderten Angehörigen 171 

Mitglieder ohne behinderte Angehörige 99 

Mitglieder mit Behinderung 9 

Schulen 1 

Kommunen 1 

Firmen 0 
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2.   Zum Ende des Berichtsjahres setzen sich die Vereinsorgane wie folgt zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinsorgane 

Vorstand 

Wolfgang Dürr, Freiburg  Joachim Haas, Oberkirch 

(Personal)      (Finanzen) 

Aufsichtsrat  

 
Vorsitzender      Karl Bühler, Oberkirch  

 

Stellv. Vorsitzende     Claudia Rees, Friesenheim 

 
Schriftführerin      Susanne Klumpp-Hoffmann, Ettenheim  
 
 

Mitglieder   Marianne Deininger, Offenburg 
Simone Dierle, Appenweier 
Monika Konprecht, Schutterwald 
Sabine Sauer, Schutterwald 
Erika Teichmann, Kehl 
Wolfgang Walz, Appenweier 
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3.   Termine und Informationen zum Vereinsjahr 2021 

 

Ein weiteres Jahr mit Corona 

Die Pandemie und ihre Folgen haben auch das gesamte Jahr 2021 geprägt und von allen Akteuren im 

Verein viel Mut, Kreativität, Flexibilität und schließlich auch Durchhaltevermögen abverlangt. Termine, 

Veranstaltungen, bereichsübergreifende Zusammenarbeit waren oft eine Herausforderung. Auch bei 

Leben mit Behinderung Ortenau e. V. wurden so die Nutzung digitaler Angebote, Techniken und 

Möglichkeiten vorangetrieben.  

 

Jahreshauptversammlung als Hybrid-Veranstaltung 

Im aktuellen Vereinsjahr konnten sowohl die Corona bedingt 

entfallene Jahreshauptversammlung 2020 nachgeholt als auch die 

für das Jahr 2021 abgehalten werden. Es galt also ein 

Mammutprogramm zu absolvieren. Die zu dem Zeitpunkt 

geltende Corona-Verordnung machte allerdings sehr restriktive 

Vorgaben zur direkten Teilnahme, so dass der Verein nach 

Lösungen suchen musste, um möglichst vielen Mitgliedern die 

Teilnahme zu ermöglichen. Die Wahl fiel auf die Atlethenhalle in 

Appenweier-Urloffen, die sowohl die ausreichende Größe für eine Präsenzveranstaltung bot als auch 

das technische Equipment, um eine Online-Teilnahme für alle Mitglieder zu ermöglichen. So konnten 

die Verantwortlichen eine Hybridveranstaltung organisieren, eine Mischung aus Präsenzveranstaltung 

in der Athletenhalle in Urloffen und einem Live-Stream im Internet. 

Etwa vierzig Mitglieder waren vor Ort anwesend, weitere zwanzig Zuschauer verfolgten den Stream 

online. Die erste Veranstaltung dieser Art verlief reibungslos. Daher soll auch in Zukunft dieses 

zweigleisige Angebot zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung genutzt werden, um einer 

großen Anzahl an Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen. 

 

Neuwahlen Aufsichtsrat 

Bei der Jahreshauptversammlung im Juni in der Atlethenhalle in Appenweier-Urloffen fanden auch die 

Neuwahlen des Aufsichtsrates statt. Zum neuen 

Vorsitzenden des ehrenamtlichen 

Aufsichtsrates wurde Karl Bühler gewählt, 

zweite Vorsitzende ist Claudia Rees, unterstützt 

werden sie von einem siebenköpfigen Team, 

dem Susanne Klumpp-Hoffmann als 

Schriftführerin und Marianne Deininger, 

Simone Dierle, Monika Konprecht, Sabine 

Sauer, Erika Teichmann und Wolfgang Walz als Mitglieder angehören. Der neue Vorsitzende Karl 

Bühler möchte die Kontinuität und die engagierte Arbeit des Aufsichtsrates fortzuführen.  

 

 

Nach jahrzehntelangem Engagement scheiden die Aufsichtsräte 

Konrad Ritter, Mechthild Wiemann und Werner Hogenmüller (in 

Abwesenheit) und Fides Köhne aus dem Aufsichtsrat aus.  
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Besonderes Sommerfest im Haus Damasina:  

Verabschiedung und Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Vorstände/Aufsichtsratsvorsitzenden 

und Mitglieder des Aufsichtsrates, 20 Jahre Haus Damasina, 10 Jahre Erweiterungsbau und 

Einweihung des neu gestalteten Gartens  

Vor 20 Jahren wurde das Haus Damasina als erstes Wohnheim des Vereins eröffnet, 10 Jahre später 

kam der Erweiterungsbau mit der Förder- und Betreuungsgruppe dazu. Als wäre das noch nicht des 

Guten genug, ist in 2021 die komplette Gartenanlage neugestaltet worden und konnte eingeweiht 

werden. Doch nicht nur diese Jubiläen bieten ausreichend Grund zum Feiern, für den Verein geht auch 

eine personelle Ära zu Ende: Fides Köhne, Mechthild Wiemann, Werner Hogenmüller und Konrad 

Ritter schieden bei der JHV aus ihren Ämtern aus. Nach vielen sehr engagierten Jahrzehnten im Verein 

hatten sie entschieden, die Verantwortung in neue Hände weiterzugeben und ihren mehr als 

wohlverdienten ehrenamtlichen „Ruhestand“ anzutreten. 

Im neu gestalteten Garten wurden Wege gepflastert und angelegt, Blumen- und Kräuterbeete 

gepflanzt, ein junger Baum bildet den Mittelpunkt der Gartenlandschaft. Dankenswerterweise gibt es 

immer wieder Spenden, die solche besonderen Projekte ermöglichen.  

Bewohner, Heimleitung, Vorstände, Aufsichtsrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trugen gemeinsam 

zu einem sehr gelungenen Sommerfest bei. In sehr launigen 

und erfrischenden Würdigungen wurden die ausgeschiedenen 

Aufsichtsratsmitglieder geehrt. Auch Ehrennadeln mit 

Urkunden sind Teil eines umfangreichen Danks für dieses 

herausragende Engagement. 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabschiedeten 

sich von den „Ehemaligen“ und sagten danke. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hatten gemeinsam 

mit Mitarbeitern unter der Federführung von Lucia Becherer 

eine „Ruhestandsbank“ gestaltet. Sie wird als Zeichen des Willkommens in der Geschäftsstelle des 

Vereins immer eine Möglichkeit zum Verweilen und zum Austausch bieten. 

 

Kooperation mit dem Lahrer Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte 

Vorstände und der Aufsichtsrat trafen sich zu Sondierungsgesprächen über eine mögliche 

Verschmelzung mit dem Vorstand des Lahrer Vereins für Körper- und 

Mehrfachbehinderte. In verschiedenen Sitzungen und Gesprächsterminen 

wurde die Kooperation vertieft, weitere Möglichkeiten zur Kooperation 

besprochen und konkrete weitere Schritte vereinbart.  
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Bewegungsnachmittag beim LFV Schutterwald 

Der Leichtathletik- und Freizeitsportverein (LFV) Schutterwald richtete für die Bewohner aus dem Haus 

Damasina und Betreute der FBG Offenburg im Oktober einen Bewegungsnachmittag aus. Unsere 

Mitarbeiterin Ulrike Ritter, selbst aktives Mitglied im LFV, 

hatte im Sommer dem Vorsitzenden Harold Schley 

vorgeschlagen, einen Benefizlauf zugunsten des Vereins 

„Leben mit Behinderung Ortenau“ zu veranstalten. Von dem 

Erlös sollten Möbel und ein Sonnensegel für die FBG 

Offenburg angeschafft werden. Aus organisatorischen 

Gründen und aufgrund der Coronalage konnte der Lauf aber nicht stattfinden. Alternativ wurden 

deshalb unsere Betreuten und Bewohner ins Waldstadion in Schutterwald eingeladen, um im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten einen kleinen sportlichen Wettkampf durchzuführen. Die eifrigen Teilnehmer 

fuhren unter Anleitung der LFV-Trainerin Sabine Zeeb mit ihren Rollstühlen zunächst einen 

Geschicklichkeitsparcour, stiegen anschließend über kleine Hindernisse und 

warfen schließlich Kegel und Bälle in ein Ziel. Der sportliche Wettkampf machte 

den Teilnehmern sichtlich Spaß. Zeeb überreichte für die erfolgreiche 

Teilnahme am Ende der Veranstaltung jedem Teilnehmer eine Medaille.  

 

Anschaffung neuer Fahrzeuge für den Familienunterstützenden Dienst 

Neben der aufwendigen und intensiven pflegerischen 

Betreuung muss zusätzlich der Alltag mit Therapiestunden, 

Behördengängen, finanziellen Überlegungen etc. 

organisiert werden. Der Verein weiß deshalb genau um die 

Nöte und Sorgen und es ist eine Herzenssache, die Familien 

auf unterschiedlichste Weise zu unterstützen. In 2021 

wurden 2 kleinere PKW und auch Fahrzeuge für den 

Rollstuhltransport angeschafft, die in den Bereichen 

Inclusio, familienunterstützender Dienst und individuelle 

Schwerbehinderten-Assistenz zum Einsatz kommen.  

 

Konzeption neues Wohnprojekt „Ambulant betreutes Gemeinschaftswohnen“ 

Viele Gedanken, Konzepte, Gespräche haben im Vorfeld 

stattgefunden, doch nun wird ein lang gehegter Wunsch vieler Eltern 

und Menschen mit Behinderung in der Region Realität: ein weiteres 

Wohnprojekt des Vereins. Wie wohnen Menschen mit Behinderung? 

Wie viel Selbstständigkeit ist ihnen möglich? Wie können sie ihren 

Alltag mitgestalten? Wie viel Begleitung, Betreuung, Pflege 

benötigen sie? Diese zentralen Lebensgestaltungs- und Alltagsfragen 

standen im Vordergrund, als der Verein begann, sich mit dem 

Konzept eines neuen Wohnprojektes zu beschäftigen. Inklusion und Teilhabe waren dabei von ganz 

zentraler Bedeutung. Planungen wurden erstellt, Grundstücksverhandlungen geführt und neuer 

Standort wird in der Stadt Renchen sein. Das Wohnprojekt nimmt nun ganz konkrete Formen an. 

Vorausschauendes Planen, das Entwickeln von Konzepten in die Zukunft zur Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung aber auch die Entlastung der Angehörigen und Familien waren schon immer der 

Antrieb des Vereins. Das wird auch von amtlicher Seite wohlwollend wahrgenommen. Wir werden 

deshalb von Ortenaukreis und vom Land Baden-Württemberg als Modellprojekt gefördert. 
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Neue Hausleitung im Haus Damasina in Schutterwald 

Seit Januar 2021 gibt es im Haus Damasina in Schutterwald eine neue 

Hausleitung. Die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen im Haus Damasina, 

Nicole Maelger und Kristin Dornheim, übernahmen die Leitung gemeinsam, 

um neben ihren Betreuungsaufgaben allen organisatorischen, bürokratischen 

und dokumentarischen Aufgaben nachzukommen. Ihre neuen Aufgaben 

erfüllen beide mit großer Empathie, Kreativität und Kompetenz.  

 

Spenden und Förderung  

Dass der Verein seine vielfältigen Aufgaben stemmen 

kann, hat er unter anderem einer großen Anzahl von 

Spendern und Förderern zu verdanken. Neben den vielen 

kleinen und großen monetären Zuwendungen kann sich 

der Verein auch immer wieder über Sachspenden oder 

besondere Spendensammelaktionen freuen. Aus der 

großen Spenderliste seien hier nur einige wenige Beispiele 

benannt: ein unglaublich erfolgreicher Spendenlauf der 

Grundschüler der Grimmelshausenschule in Renchen, die 

bemalten Ostereier, die eine Schutterwälderin seit 

Jahrzehnten zu unseren Gunsten verkauft, die Spenden von Kommunionkindern oder Konfirmanden, 

große Einzelspenden von Firmen oder Geschäftsleuten, der Spendenmarathon von Radio Regenbogen 

... und noch vieles mehr. 

Ohne all diese Spenden wäre der Verein nicht in der Lage besondere therapeutische Angebote und 

besondere Angebote und Fördermöglichkeiten in unseren Wohnheimen und Wirkungsorten 

aufrecht zu erhalten.  

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Spendern und Spenderinnen, die dem Verein wohl gewogen sind. 

Jede Spende wird mit großer Dankbarkeit entgegengenommen, wertgeschätzt und kommt direkt den 

vom Verein betreuten Menschen mit Behinderung zugute. 
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Geschäfts-Entwicklung 2021                                                                                          . 
 

Allgemeine Entwicklung 
Auch das Geschäftsjahr 2021 stand globalwirtschaftlich unter dem deutlichen Einfluss der Corona-
Pandemie. Waren auch Lichtblicke in den Sommer- und frühen Herbstmonaten zu verzeichnen, so war 
die übrige Zeit weltweit stark von den Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft geprägt. Die 
Bundes- und Landespolitik war sehr mit der Reaktion auf die Pandemieauswirkungen und weniger mit 
wichtigen Aktionen, z.B. einer anstehenden gesundheitspolitisch notwendigen Reform der 
Pflegeversicherung, beschäftigt. Auch die angekündigte Schaffung von guten Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen in Bezug auf den Fach- und Arbeitskräftemangel in der Pflege und Betreuung, 
blieb politisch leider hinter den Erwartungen einer ganzen Branche und der Gesellschaft zurück und ist 
weitestgehend bis heute unerledigt. 
 
Wir dürfen Bund, Land und dem Ortenaukreis dankbar für die finanziellen Corona-Hilfen in den Jahren 
2020 und 2021 sein, welche uns zumindest wirtschaftlich über diese schwierige Zeit hinweggeholfen 
haben. Jedoch ist gleichzeitig festzustellen, dass weitere wichtige Entwicklungen wie beispielsweise im 
Bereich Bundesteilhabegesetz (BTHG) leider immer noch nicht die Projektumsetzungsreife erreicht 
haben. Dies brachte uns in dem bislang schon sehr engen Zeitplan bis zum 31.12.2021 noch mehr in 
Zugzwang, die rechtlichen Vorgaben umzusetzen. So musste von Seiten des Landes eine nochmalige 
Fristverlängerung bis zum 31.12.2023 vereinbart werden. 
 
Ein für unsere geschäftliche Entwicklung immer mehr limitierender Faktor - fehlende Fach- und 
Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt - wird zunehmend zu einem Problem. Einige Ideen und 
Projektinitiativen können aktuell nicht umgesetzt und viele Anfragen von Menschen mit Hilfebedarf 
leider nicht nachgekommen werden, da uns trotz gutem Willen schlichtweg die Hände und das 
Fachpersonal fehlen. Trotz wirklich sehr erheblicher Anstrengungen im Bereich der Ausbildung und der 
offensiven Suche am Arbeitsmarkt, bleiben die Aktionen sehr oft erfolglos. 
Dennoch werden wir auch in der Zukunft nicht nachlassen und versuchen unsere Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende weiter zu verbessern, um noch stärker als sozial denkender und 
agierender Arbeitgeber mit sinnvoller Aufgabenstellung wahrgenommen zu werden. 
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Entwicklung des Dienstleistungsbereichs  
 

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die bisherigen Dienstleistungsangebote in den ambulanten, 

familienunterstützenden, teilstationären und stationären Bereichen aufrechterhalten und zum Wohle 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung fortgeführt und teilweise ausgebaut 

werden.  

 

Ambulante Betreuung und Pflege / Individuelle Schwerbehindertenassistenz (ISA) 

Leben mit Behinderung Ortenau betreut in der Ambulanten 

Betreuung und Pflege im gesamten Ortenaukreis Menschen mit 

Behinderung in ihrer häuslichen Umgebung, bei deren Arbeit und 

in Familien. Das Spektrum erstreckt sich von der stundenweisen 

Betreuung zu Hause über Grund- und Behandlungspflege bis hin 

zu Verhinderungs- und Familienpflege. Durch die Entwicklungen 

am Arbeitsmarkt macht sich der Fachkräftemangel besonders in diesem Bereich bemerkbar. So ist in 

diesem Bereich eine ständige Beobachtung der internen Abläufe, der äußeren Rahmenbedingungen, 

der Marktchancen und der Wirtschaftlichkeit notwendig, um eine nachhaltig verbesserte Entwicklung 

zu erhalten. Gerade in der ambulanten Pflege und Betreuung können junge Menschen, die einen 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolvieren, einen Einblick in besondere Lebensbereiche erhalten und 

sich sozial und gesellschaftlich engagieren. 

 

Physiotherapie / Krankengymnastik 

Weit über 5.000 Behandlungen wurden im Berichtszeitraum in der ambulanten und stationären 

Versorgung mit dem Therapieschwerpunkt auf der Behandlung zentraler Bewegungsstörungen unter 

Einsatz der Techniken nach Vojta, Bobath oder PNF durchgeführt. Diese 

Behandlungen werden ausschließlich als Einzeltherapie verordnet. 

Weiterhin wurden z. B. Maßnahmen der physikalischen Therapie wie 

Manuelle Lymphdrainage, Allgemeine Krankengymnastik und die 

Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern mit bestehender oder 

drohender Behinderung erbracht. 

 

Behindertengerechter Personen-Fahrdienst 

Der Fahrdienst wird durch entsprechend ausgestattete, behinderten- und rollstuhlgerechte Fahrzeuge 

im Aktionsradius Offenburg bis hin zu bundesweiten Fahrten zu Reha- oder sonstigen Einrichtungen 

angeboten. 

So werden individuell angemeldete Fahrten zu Arztpraxen oder Therapieeinrichtungen absolviert wie 

auch Regelfahrten in der Schüler- und Werkstattbeförderung 

vorgenommen. Dieses sehr kostenintensive Mobilitätsangebot 

entlastet in vielen Fällen die betreuenden Familien oder gibt 

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu mehr 

Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen 

oder kulturellen Leben. Damit ist dieses Angebot ein wichtiger 

Baustein für mehr gesellschaftliche Inklusion. 
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Servicehaus Achern 

Betreutes Wohnen 

Im Servicehaus in Achern-Gamshurst bieten wir ambulant 

betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung an. Dies wird 

derzeit für insgesamt sieben Bewohner in Einzel- und zwei 

Doppelappartements realisiert. Die Betreuung und Pflege dieser 

Menschen, die zum Teil den Tag in einer Werkstatt der 

Lebenshilfe oder in anderen Tagesstätten verbringen, erfolgt 

durch Teilnehmer von Freiwilligendiensten, Betreuungshelfern 

und Fachkräften, welche wichtige pädagogische und 

pflegerische Hilfestellungen für den täglichen Lebensbedarf übernehmen und den Bewohnern ein 

weitgehend selbstbestimmtes Leben mit vielen angebotenen Hilfen ermöglichen.  

Kurzzeitbetreuung 

Als familienunterstützende Dienstleistungen sind die für Familien 

sehr wichtigen „Kurzzeit- und Wochenendfreizeitangebote“ 

konzipiert. Die Wochenendbetreuung umfasst die Betreuung von 

körper- und mehrfachbehinderten Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen mit teilweise schwerer Körper- und 

Mehrfachbehinderung über ein gesamtes Wochenende hinweg.  

Im Berichtsjahr wurden 23 solcher Betreuungswochenenden 

durchgeführt, wobei das Angebot von über 70 Menschen mit 

Behinderung und deren Familien teilweise mehrfach angenommen wurde.  

Die Kurzzeitbetreuung wird derzeit überwiegend zu Schulferienzeiten an ca. 160 Tagen im Jahr 

angebotenen. Dies gibt Eltern die Gelegenheit einen Urlaub anzutreten, oder einfach mit ihrer Familie 

während dieser Zeit auszuspannen und sich zu regenerieren. Dieses Angebot ist wie das vorangehende 

ebenfalls sehr personal- und daher kostenintensiv.  

In der übrigen Zeit im Jahr dient die Kurzzeiteinrichtung als „Notnagel“ für Familien, in denen ad hoc 

die Betreuungs- und Pflegekraft, z. B. wegen eines kurzfristigen Krankenhaus- oder Reha-Aufenthaltes, 

ausfällt. Um diese Sicherheit für Familien gewährleisten zu können, muss der Verein diese 

Betreuungen dann personell mit einer 1:1-Betreuung sicherstellen. Das bedeutet kostenseitig zwar 

eine enorme Belastung für den Verein, für die Betroffenen jedoch ist dieses Angebot sehr wichtig und 

stellt teilweise die einzige machbare Alternative dar. 

 

Förderung und Betreuung Offenburg / Tagesferienfreizeit Schutterwald 

In unserer Tagesfördergruppe in Offenburg werden bis zu 12 Menschen mit Körper- und 

Mehrfachbehinderung im Rahmen einer teilstationären 

Betreuungsgruppe durch fachliche Mitarbeiter pädagogisch 

gefördert und betreut, die aufgrund ihrer Behinderung nicht 

oder noch nicht in der Lage sind, an einem strukturierten und 

produktiven Arbeitsablauf einer Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung teilzunehmen.  

Seit mehreren Jahren im Programm ist das Angebot einer 

Tagesferienfreizeit ein weiteres entlastendes 

Betreuungselement. In den Räumen der Förder- und 

Betreuungsgruppe in Schutterwald wird in den großen Ferien ein Tagesangebot eingerichtet, welches 
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den Familien an einzelnen oder zusammenhängenden Ferientagen und -wochenenden ein 

Betreuungs- und Freizeitangebot für deren Familienmitglieder mit Behinderung ermöglicht.  

Mit dem zusätzlich speziell eingerichteten Fahrdienst, der die Teilnehmer morgens zuhause abholt und 

am Nachmittag wieder zu deren Familien zurückbringt, kann für die Familien eine umfängliche 

Entlastung erzielt werden.  

 

Wohnheim Renchen 

Das Wohnheim in Renchen ergänzt seit 2014 das 

stationäre Wohnangebot des Vereins Leben mit 

Behinderung um 24 Wohnplätze für Menschen mit 

Körper- und Mehrfachbehinderungen. In dem 

zweistöckigen Gebäude wurden 4 Gruppen mit je 6 

Wohnplätzen geschaffen. Jeweils zwei Gruppen sind 

verbunden mit einem Gemeinschaftsbereich, der 2 

Esszimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer umfasst. 

Mit der kleinen Gruppengröße und spezifischen, dem Personenkreis angepassten Angeboten, soll eine 

familiäre Atmosphäre geschaffen werden, die es den Bewohnern ermöglicht, sich bald in ihrem neuen 

Zuhause wohl zu fühlen. Eine große Bedeutung kommt der engen Zusammenarbeit mit den Eltern zu. 

Die Betreuungsplanung erfolgt unter Einbeziehung von Eltern und Angehörigen, wobei wir uns als 

Partner der Eltern begreifen: von den langjährigen Erfahrungen der Eltern profitieren die Mitarbeiter, 

die von ihrer Seite immer wieder neue Ideen und neue Sichtweisen einbringen können. Angegliedert 

an das Wohnheim ist ein Förder- und Betreuungsbereich, der den Bewohnern des Hauses einen 

zweiten, vom Wohnheim abgetrennten Lebensbereich bietet. Hier erhalten die Bewohner des Hauses 

eine sinnstiftende Tagesstruktur, arbeitsorientierte Beschäftigung und gezielte Förderung. 

 

Haus Damasina Schutterwald 

Das Wohnheim im Haus Damasina wurde im Herbst 2001 

in Betrieb genommen. Es bietet heute 20 Männern und 

Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren ein sicheres 

und bedarfsgerechtes Zuhause in angenehmer und 

familiärer Atmosphäre. Der Wohnbereich erstreckt sich 

über zwei Stockwerke, wobei beide Bereiche über einen 

weiträumigen, offen gestalteten Eingangsbereich mit 

Galerie zu erreichen sind. Auf jedem Stockwerk wohnen jeweils 10 Bewohner in einer in sich 

geschlossenen Gruppe mit festem Betreuungspersonal. Die Verbindung von pädagogischer Förderung, 

aktiver Freizeitgestaltung, physiotherapeutischer Begleitung und Pflege hat im Haus eine besondere 

Bedeutung. Dieser hohe Anspruch wird unterstützt durch spezielle Therapieangebote, u. a. in den 

Bereichen Entspannung, Körpererfahrung und unterstützte Kommunikation, gesonderte 

Räumlichkeiten für „Snoezelen“ und musiktherapeutische Angebote. Im Haus befindet sich auch eine 

physiotherapeutische Praxis. 
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BeratungsForum Offenburg 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Angebote für Menschen mit Behinderung werden ständig 

weiterentwickelt und verbessert. Deshalb sind umfassende Beratungs- und Betreuungsleistungen für 

Betroffene wie auch für Familien erforderlich. Dies gilt 

insbesondere auch für neu interessierte Familien, die nur sehr 

wenig Überblick über rechtliche und inhaltliche Themen der 

Sozial- und der damit korrespondierenden Gesetzgebung wie 

auch des vorhandenen Angebots haben. Das BeratungsForum in 

Offenburg ist ein wichtiger Baustein in der örtlichen sozialen 

Infrastruktur. Das BeratungsForum ist auch Vernetzungsstelle für 

Menschen mit Behinderung. Gerade im Rahmen der Änderungen zum BTHG, die 2020 in Kraft getreten 

sind, bietet das BeratungsForum kompetente, neutrale und persönliche Beratung und Unterstützung 

bei der Antragsstellung und beim Ausfüllen der Formulare an. 

 

Inclusio - Integrationshilfe 

Der Verein Leben mit Behinderung Ortenau hat speziell für Familien ein Unterstützungsangebot in 

Form einer pädagogischen Schul- und Kindergartenbegleitung geschaffen. Nach wie vor erfährt dieser 

Bereich eine überdurchschnittliche Nachfrage und wächst. 

Besonders Familien mit Kindern und Jugendlichen, die ohne fremde Hilfe das 

„normale Leben“ in der einen oder anderen Form nicht bewältigen können, 

sind auf der Suche nach Unterstützung. Oft sind Besonderheiten im Verhalten 

wie z. B. ADS, ADHS oder Autismusspektrumsstörungen, die eine 

abweichende Wahrnehmungsverarbeitung bedingen, die Ursache. Da Sorgen 

und Beratungsbedarf der Eltern oft groß und schwerwiegend sind, bietet der 

Verein Leben mit Behinderung Ortenau in Offenburg speziell für diese 

Elterngruppe im BeratungsForum einen Servicepunkt zur Schul- oder 

Kindergartenbegleitung an. Das Angebot umfasst Beratungs- und 

Hilfegespräche und die Begleitung von Kindern und Jugendlichen im 

Kindergarten- oder Schulalltag. Alle Mitarbeiter haben eine spezielle fachliche Ausbildung, verfügen 

über qualifizierte Kompetenzen, inklusive und integrative Erfahrungen. Diese Begleitung ermöglicht 

Kindern und Jugendlichen die Teilhabe im Kindergarten, am schulischen oder am gesellschaftlichen 

Leben. Die pädagogische Schulbegleitung unterstützt Kinder und Jugendliche im Kindergarten- oder 

Schulalltag. Die Teilhabe in der jeweiligen Einrichtung zu ermöglichen steht hierbei im Vordergrund. 

 

Geschäftsstelle  

In der Geschäftsstelle in Offenburg sind das BeratungsForum, das Zentrum der ambulanten Pflege und 

Betreuung, die Tagesfördergruppe und der Fahrdienst zentral an einem Ort 

gebündelt. So können alle Arbeits- und Alltagsprozesse mit schlanker 

Verwaltung und auf kurzen Wegen direkt geregelt und organisiert werden. 

Im Veranstaltungsraum werden für Betroffene, und deren Angehörige oder 

auch für Interessierte regelmäßig Vorträge, Elterncafés, Seminare und die 

Möglichkeit zum Austausch geboten. Dieses Angebot findet überaus regen 

Zuspruch, ist ein hilfreiches Unterstützungsangebot und dient der Förderung einer lebendigen aktiven 

Vereinskultur. 
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Weitere Informationen im Jahresablauf                                                   . 

 
Corona-Prämie / Einrichtungsbezogene Impfpflicht 

Auch im Jahr 2021 stand Corona als zentrales Thema im Mittelpunkt aller täglichen Aufgaben. 

Schutzmaßnahmen, Testungen, Themen wie Impfen und Impfpflicht und immer wieder geänderte 

Coronamaßnahmen und Verordnungen beschäftigten alle gleichermaßen. Allen, die sich im Verein 

engagieren, war jederzeit bewusst, wie sensibel mit dem Thema Infektion und Schutz von 

Risikogruppen umzugehen ist. Es hat sich gezeigt, dass alle Beteiligten als Mitglieder einer 

Gemeinschaft bereit sind, sich füreinander zu engagieren, füreinander einzustehen und sich zu 

unterstützen. Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Motivation, Engagement und Ehrenamt 

wurden tagtäglich mit Leben gefüllt. So kann eine Krise auch etwas Positives bewirken. 

Als besonderes Weihnachtsgeschenk wurde den Mitarbeitenden in der Pflege und Betreuung 

staatlicherseits eine einrichtungsbezogene Impfpflicht quasi „unter den Baum“ gelegt.  

 

Mitarbeiterehrungen 

Jedes Jahr werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 10, 20 oder 25 Jahre im Verein arbeiten, 

geehrt. 22 Jubilare in diesem Jahr - so viele gab es noch nie. Eine Ursache ist sicher die Einweihung des 

Hauses Damasina vor 20 Jahren und die Erweiterung der FBG Schutterwald vor 10 Jahren.  

 

 

 

So konnten die geschäftsführenden Vorstände 

Joachim Haas, Wolfgang Dürr und der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates Karl Bühler am 4. August Heike 

Pahle, Lucia Becherer, Martina Schwarz, Lauren 

Weber, Christian Zimmermann, Anne Meier und 

Lydia Heidler danke sagen (Foto von li. nach re.). 

 

 

 

 

 

Am 21. Oktober wurden Anna Bratanjuk, 

Marita Rinklin, Cornelia Bohnert, Inge 

Schwenke, Eric Braun, Andrea Hügel, Martin 

Reul, Daniela Broghammer, Steffie Ritter, 

Barbara Herrmann und Tanja Schaub geehrt 

(Foto von li. nach re.). Es fehlten Esther Bea-

Roth, Bernhard Deger und Andreas Günter-

Fund. Robert Volk verstarb im Juli ganz 

plötzlich. Wir werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 
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Anleitertreffen 

Neue Schüler, Absolventen, Anleiter und BFDler treffen sich 

einmal im Jahr. Diesmal fand das Treffen am 22. Oktober im 

Garten des Hauses Damasina statt. Die Teilnehmer nutzen die 

Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Austausch, um die 

Neuen willkommen zu heißen und den Erfolg der Absolventen 

zu feiern. 

 

Fortbildungen und Seminare 

Ein zentrales Thema im Bereich Fortbildungen war die Gesprächsführung. Hierzu gab es das zweitägige 

Seminar „Herausfordernde Gesprächssituationen mit Eltern & Angehörigen erfolgreich meistern“ mit 

der Referentin Karen Mahlau. Neben Grundlagen wie nonverbale Kommunikation, „Weichensteller“ 

Interpretation, Gespräche über Fragen aktiv steuern und strukturieren, Eskalationsförderer vermeiden 

bot der Aufbaukurs vertiefende Inhalte im Umgang mit 

Forderungen & Beschwerden, Eskalationsspirale durchbrechen, 

eigene Emotionen kontrollieren, hochemotionale 

Gesprächspartner beruhigen, Umgang mit Grenzverletzungen 

und Beleidigungen. Voraussichtlich wird es eine Wiederholung 

dieser Fortbildung geben, um auch Mitarbeitern*innen aus 

anderen Bereichen dieses Angebot zu ermöglichen. 

Zum Thema „Gesprächsführung nach KESS erziehen“ fand mit der 

Referentin Barbara Falk ein Seminar statt. Thema waren Gespräche mit schwierigen Themen und 

unangenehmen Gesprächspartnern, die oft sehr herausfordernd sind. Hier wurde aufgezeigt, wie 

solche Gespräche gelingen können. Besonders im Fokus standen die Gesprächsvorbereitung und der 

„positive Blick“. Die Fortbildung ist hauptsächlich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

ausgelegt und wird deshalb überwiegend für die INCLUSIO-Mitarbeiter*innen stattfinden, ergänzend 

jedoch auch für die Mitarbeiter*innen aus der mobilen Pflege.  

Für das Team „Physiotherapie“ wurde im Bereich Medizintechnik das Atemtherapiegerät RC Cornet 

vorgestellt. 

 

Betriebsorganisation / Digitalisierung und Vernetzung 

Bei 320 ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern müssen auch Rahmenbedingungen und 

Arbeitsstrukturen einheitlich und einfach sein. Im Rahmen der Betriebsorganisation fanden 

gravierende Verbesserungen und Neuerungen statt. Neben der Vereinheitlichung von Formularen, 

verbindlichen Regelungen für alle Bereiche, Neustrukturierungen in vielen Verwaltungsbereichen 

wurden auch Software und Programme angeschafft, 

die die tägliche Arbeit und die Kommunikation 

erleichtern.  Mit der Umstellung auf einen 

Exchangeserver auf den alle Bereiche gleichermaßen 

zugreifen können, wurden bereits Ende 2020 die Weichen für das vernetzte Arbeiten und die 

Digitalisierung aller Arbeitsbereiche gestellt. Wie wichtig und gut diese Umstellung war, hat sich im 

Rahmen der Coronapandemie gezeigt. Mit Webex wurde dann noch eine Plattform eingeführt auf der 

sich alle Mitarbeiter datenschutzkonform in Gruppen, Chats, Videokonferenzen oder Kurznachrichten 

austauschen können. Der Einstieg ist gelungen, die Umstellung wird aber in den kommenden Jahren 

Stück für Stück optimiert werden. 
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Mitarbeiterakquise / Recruiting 

Im allgemeinen Bereich Recruiting / Besetzung offener Stellen wird es immer schwieriger Fachkräfte 

oder Hilfskräfte einzustellen. Für den Bereich ist mittlerweile ein eigenes Recruitingteam aktiv, 

ausgestattet mit einem festen Budget, so dass ein Füllhorn aus 

Kampagnenmaßnahmen dazu beiträgt, offene Stellen 

schnellstmöglich zu besetzten. Weit über die Grenzen des 

Ortenaukreises bis ins Ausland suchen wir mittlerweile nach 

Fachkräften. Unsere Schülerinnen und Schüler sind die Fachkräfte 

von morgen und von großer Bedeutung für den Verein. Daher 

nimmt der Verein das Thema „Ausbildung“ sehr ernst und fördert die Akquisemaßnahmen. 

In diesem Zuge wird seit 2020 ein neuer Ausbildungszweig bei Leben mit Behinderung Ortenau 

angeboten: Die Ausbildung zum/zur „Pflegefachmann/Pflegefachfrau (generalisiert)“. Diese dauert, 

wie die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, drei Jahre und rundet das Angebot unserer 

Ausbildungszweige ab. Dadurch wird der HEP-AP (Heilerziehungs- und Altenpflege) abgelöst und 

künftig nicht mehr angeboten. Laufende Ausbildungen werden normal beendet. Ausbleibende 

Vorstellungsgespräche vor Ort auf den Messen wurden bereits auch 2021 durch Skype-Gespräche 

ersetzt und als sehr positiv wahrgenommen, mit der Option, diese auch künftig als moderne und 

ressourcenschonendere Option einzusetzen. 

 

Fachkraftsuche - Berufsinfomessen und Präsentation in der Öffentlichkeit 

Im Jahr 2021 fand die Berufsinfomesse Offenburg am 7. + 8. Mai statt. 

Leider war dieses Format aus unserer Sicht nicht geeignet, um Azubis 

oder Arbeitskräfte zu finden. Die Resonanz der virtuellen Besucher 

tendierte gegen null. Auch die Oberkircher Berufsinfomesse fand im 

digitalen Format als Online-Präsenz statt. Vorstellungen des Vereins 

beim „Markt der Möglichkeiten“ und auf der „START!“ In Renchen 

oder „Work for Real“ in Achern fielen coronabedingt aus. 

 

Betriebliche Gesundheitsförderung - BGF 

Massagen, Kräuterwanderung, Themenabend Hausapotheke, 

Seifen und Kosmetik nachhaltig selbst herstellen – das waren 

die BGF Termine, die im Coronajahr II stattfanden. Ein 

besonderes Highlight und quasi kurz vor Startschuss noch aus 

der Taufe gehoben war das „Stadtradeln – radeln für ein gutes 

Klima“ im September, an dem 38 Radfahrer des Vereins 

(Mitarbeitende und Vereinsmitglieder) teilnahmen. Das Team 

„Leben mit Behinderung Ortenau e. V.“  radelte für die Stadt 

Offenburg und wurde - quasi in letzter Minute - von Andreas Oßwald angemeldet. Schnell entwickelte 

sich eine großartige Mitmachaktion von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Bereichen. Der 

Wettbewerbszeitraum war vom 6. – 26. September. Neben dem Klimaschutz soll z. B. der lokale 

Radverkehr gefördert werden. In der Wertung der Stadt Offenburg belegte der Verein mit 9.662 km 

den 14. Platz.  
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Mitarbeiterhock und Betriebsausflug 

Endlich mal wieder mit Kollegen plaudern 

und gemütlich zusammensitzen. Das 

konnten wir nach 2 Jahren beim 

Mitarbeiterhock an der Geschäftsstelle 

realisieren. Dort hatten die Kolleginnen 

und Kollegen der Geschäftsstelle - 

federführend Steffie Ritter und Raimund Kempf - den Hock organisiert. Und es passte alles: Das Wetter 

spätsommerlich warm, ein Flammkuchenofen, der am laufenden Band befüllt wurde, der ganze Hof 

mit Tischen festlich dekoriert, kühle Getränke und fast 80 Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter aus allen 

Bereichen, die den entspannten Abend sichtlich genossen. 

Für Oktober war ein Betriebsausflug im Außenbereich geplant, der dann leider aufgrund der 

Coronaverordnung und aus Schutzgründen für Mitarbeitende und Betreute wieder abgesagt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 2022                                       .  

 
BTHG 

Bereits zum 01.01.2020 ist die dritte Stufe des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. 

Es enthält viele Neuerungen, die besonders für Menschen mit Behinderung im stationären 

Wohnbereich grundlegend sind. Die Unterstützung wird aufgeteilt in existenzsichernde Leistungen und 

in Leistungen der Eingliederungshilfe. Durch diese Neueinteilung mussten viele Menschen mit 

Behinderung verschiedene Leistungen neu beantragen. Aber auch für Menschen, die nicht in einer 

stationären Einrichtung wohnen, gibt es Veränderungen. Über das BeratungsForum stehen unsere 

Ansprechpartner immer für alle Fragen zur Verfügung und unterstützen Menschen mit Behinderung 

und deren Familien bei der Antragsstellung. Sobald es möglich sein wird auch wieder mit 

Infoveranstaltungen. Dieses Thema wird unsere Einrichtung auch in den kommenden Jahren sehr 

beschäftigen. 

 

Einstieg in die E-Mobilität 

Neben der aufwendigen und intensiven pflegerischen Betreuung muss zusätzlich der Alltag mit 

Therapiestunden, Behördengängen, finanziellen Überlegungen etc. organisiert werden. Der Verein 

weiß deshalb genau um die Nöte und Sorgen und es ist eine Herzenssache, die Familien auf 

unterschiedlichste Weise zu unterstützen. In 2021 werden verschiedene kleinere PKW und auch 

Fahrzeuge für den Rollstuhltransport benötigt, die in den Bereichen Inclusio, familienunterstützender 

Dienst und individuelle Schwerbehinderten-Assistenz zum Einsatz kommen. Deshalb nutzt der Verein 

die Gelegenheit, um in die E-Mobilität einzusteigen. Die entsprechende Infrastruktur mit E-Ladesäulen 

wird gleich mit umgesetzt. 

 

Verschmelzung mit Lahrer Verein 

In verschiedenen Gesprächen haben sowohl der Lahrer Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte 

als auch der Verein Leben mit Behinderung Ortenau die Bereitschaft zur Verschmelzung bekundet. 

Nach Befragung der Mitglieder und unter Voraussetzung der Zustimmung der jeweiligen  

Mitgliederversammlungen, werden die beiden Vereine zum 1. Juli 2022 zu einem Verein – Leben mit 

Behinderung Ortenau e. V. – verschmelzen. 

 

„Ambulant betreutes Gemeinschaftswohnen“ Renchen 

Die Konzeption steht. Wenn die Grundstücksverhandlungen mit der Stadt Renchen erfolgreich 

abgeschlossen werden können, wird es im Jahr 2023 zum Spatenstich für dieses neue Wohnprojekt 

kommen. Die Nachfrage nach Wohnplätzen ist immens, auch mit diesem neuen Projekt können wir 

nur einen Teil des Bedarfs der Nachfrage nach Wohnplätzen erfüllen. 

 

Servicehaus Achern-Gamshurst 

30-jähriges Bestehen, Erweiterung des Angebots für Betreutes Wohnen und energetische Sanierung 

Seit 1992 bietet das Servicehaus ambulant betreute Wohnplätze für Menschen mit Körper- und auch 

mit Mehrfachbehinderung an, damals schon als Pionier für dieses Angebot vom Sozialdezernenten 

Carolus gelobt. Bei steigender Nachfrage blieb dieses Angebot aber bislang begrenzt, da das 

Dachgeschoss nicht barrierefrei erschlossen war. Mit einem Umbau der Aufzugsanlage und der 
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Räumlichkeiten im Dachgeschoss soll hier nun ein barrierefreier Raum für ambulant betreutes 

Gemeinschaftswohnen entstehen. Des Weiteren steht eine dringende Sanierung der Heizungsanlage 

an, da die fast 30 Jahre alte Anlage den heutigen Anforderungen an den Umweltschutz nicht mehr 

genügt. Da bei beiden Projekten nur eine Teilförderung zu erhalten ist, hoffen wir hier auf private 

Unterstützung durch Spenden. 

 

Entwicklung BeratungsForum 

Im BeratungsForum bietet der Verein für Betroffene und Familien umfassende Informationen und 

Unterstützung für Familien und neu Interessierte, die sich hilfesuchend an den Verein wenden. Dieses 

breite Angebot, für die oft schon sehr belasteten Familien mit einem Kind oder Angehörigen mit 

Behinderung, bietet Beratung und Unterstützung zu allen Themen rund um den Bereich Behinderung.  

• Wir beraten, wie unsere familienentlastenden Dienste, Pflegedienst, Kurzzeitbetreuung, 

ambulante Dienste, Integrationshilfe, persönliche Assistenz Ihren Alltag erleichtern können.  

• Wir kennen die Voraussetzungen, damit Sie schnell Hilfe und Unterstützung beantragen können.  

• Wir hören zu, möchten mit Ihnen Lösungen finden und Ihnen neue Perspektiven geben, wenn 

Ihnen selbst die Kraft ausgeht.  

• Wir unterstützen Sie bei Antragstellungen für Hilfsmittel, Schwerbehindertenausweis, Pflegegrad  

• Wir helfen im Falle eines Widerspruchs gegenüber Pflegekassen, Behörden, Institutionen. 

• Wir tragen die Anliegen von Menschen mit Behinderung und ihren Familien in die Öffentlichkeit. 

• Wir bieten Austauschformate, Entlastungsangebote, Info-Abende ...  

Alle Angebote und Leistungen des BeratungsForums sind kostenfrei. 

 

Inclusio – ein Angebot mit stetig wachsender Nachfrage 

Dieses Angebot des Vereins ist im Geschäftsjahr wieder extrem gewachsen. Dies zeigt, dass der Verein 

mit diesem Angebot einen wichtigen Baustein in der Integrationshilfe für Kinder und Jugendliche mit 

seelischer, geistiger und körperlicher Behinderung ausgebaut hat. Auch in 2022 wird dieser Bereich 

stark anwachsen, wie die Nachfrage zeigt. Jedoch wird der Fachkräftemangel zunehmend zum 

begrenzenden Faktor. 
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Der Verein Leben mit Behinderung Ortenau e. V.                             

möchte sich im Berichtsjahr 2021 bedanken bei ...                                .  

Mit Ablauf des Jahres 2021 gilt es auch Danke zu sagen.  

Ein Dankeschön an all jene, die zum Gelingen der vielfältigen und facettenreichen Vereinsarbeit und der 

guten und verbindenden Sache „Leben mit Behinderung Ortenau e.V.“ beigetragen haben.  

Dieser Dank wird auch stellvertretend und im Namen des Aufsichtsrates und aller vom Verein betreuten 

Menschen mit Behinderung oder Krankheit ausgesprochen, deren Hilfe der Sinn und Zweck dieser 

Institution ist. 

 

... den Empfängern von Leistungen und deren Angehörigen 

 

Für unseren Verein, wie auch für den Fortbestand unserer Dienstleistungsangebote ist es unabdingbar, dass 

diese Leistungen auch von Personen in Anspruch genommen werden. So möchten wir all jenen danken, ob 

den Betroffenen selbst oder deren Angehörigen, die dem Verein Leben mit Behinderung Ortenau das 

Vertrauen neu oder wiederum geschenkt haben und von diesem Angebot Gebrauch machen. Dieses 

Vertrauen ehrt uns, spornt aber auch gleichzeitig an, die in uns gesetzten Erwartungen in diesen Bereichen 

mit Qualität und Augenmaß auch weiterhin zum Wohle dieser Menschen zu erfüllen. 

 

... den Geschäftspartnern und Institutionen 

 

Ein reibungsloser Ablauf im Vereins- wie auch Geschäftsbetrieb ist nur dann möglich, wenn man starke 

Partner hat, die Unterstützung und Hilfe bieten, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. 

Für das Jahr 2021 möchten wir daher all unseren freundschaftlich und tatkräftig verbundenen 

Geschäftspartnern und Institutionen danken, die zum guten Gelingen unserer Aktivitäten beigetragen 

haben.  

Ohne Wertung und Rangfolge sind dies: der Paritätische- und Körperbehinderten-Landes- und 

Bundesverband bzw. Kreisverband, das Land Baden-Württemberg, der KVJS, die Deutsche 

Behindertenhilfe/Aktion Mensch, die Kranken- und Pflegekassen, der Ortenaukreis, das Sozialdezernat des 

Landratsamtes Ortenaukreis mit Herrn Benz, Herrn Fallert, Herrn Huber, Frau Oßwald, Herrn Leptig und 

Frau Martens, die Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch, der AGBO (Arbeitsgemeinschaft der Behindertenhilfe 

im Ortenaukreis e.V.), die Steuerbüros Messerer und Sutterer, die Helme-Heine-Schule Offenburg, die 

Heim-Sonderschule für Körperbehinderte Emmendingen-Wasser, das Paul-Gerhard-Werk Offenburg, die 

Kommunen Offenburg, Schutterwald, Renchen und Achern, dem Architektenbüro Schink, Herrn Staub von 

der Fa. Ebersweier Steppwaren GmbH, die mit uns zusammenarbeitenden Ärzte und Therapeuten wie auch 

viele weitere mit uns verbundene Personen. Ihnen allen ein sehr herzlicher Dank. 

 

 

... den Förderern und Spendern 

 

Bedanken möchten wir uns auch sehr herzlich bei all jenen Menschen und Institutionen, die uns fördernd 

oder mit Spenden im Laufe des Jahres 2021 tatkräftig unterstützt haben.  

Auch den Gerichten im Landgerichtsbezirk und der Staatsanwaltschaft Offenburg sei gedankt für die 

Zuweisung von Geldauflagen. Wir sind sehr froh über diese Zuwendungen, da sie uns die Möglichkeit geben, 

die an uns gestellten Aufgaben erfüllen zu können.  
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Eine gesonderte Anerkennung gilt auch der Bevölkerung in Gamshurst, Schutterwald, Offenburg und 

Renchen sowie den dort ansässigen Firmen und all jenen Spendern, die unser Servicehaus in Gamshurst, 

das „Haus Damasina“ in Schutterwald, unser Haus in Renchen oder andere Projekte finanziell bedacht und 

unterstützt haben. 

Ein herzlicher Dank auch an all die Privatpersonen und Vereine, welche mit besonderer Eigeninitiative und 

kreativen Ideen Spenden für unseren guten Zweck sammeln. 

 

Wir bedanken uns bei Menschen, die in der heutigen Zeit den Blick für wesentliche Dinge in dieser 

Gesellschaft nicht verloren haben. 

 

… dem Bund (Pflegekassen),  

dem Land Baden-Württemberg,  

dem Ortenaukreis, 

der Aktion Mensch, 

die uns aufgrund des schnellen Aufspannens ihrer Rettungsschirme und Förderprogramme durch die 

wirtschaftlich schwierige Situation, bedingt durch die Corona-Pandemie, mitgetragen haben. 

 

... den Mitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Betriebsrat,  

den ehrenamtlichen Helfern, sowie allen Mitgliedern des Aufsichtsrates 

 

Dank gilt auch den Mitgliedern, die mit Ihrer Mitgliedschaft unseren Verein finanziell und ideell 

unterstützen und diesem so das Grundgerüst zum Handeln bieten. 

Ein herzlicher Dank auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Herren und Damen des Betriebsrats, 

allen Freiwilligendienstleistenden sowie allen ehrenamtlichen Helfern des Vereins, die mit ihrer 

engagierten, qualitativen und hervorragenden Arbeit zum guten Erfolg unseres Vereins und zum Wohle von 

Menschen mit Behinderung oder Krankheit und deren Familien beigetragen haben.  

Ein besonderer Dank gilt auch allen Mitgliedern der „Blue Ocean Band“, welche sehr positiv unseren Namen 

und den Geist der Inklusion weit über die Vereinsgrenzen hinaustragen. 

 

Ein großes Dankeschön durch den Verein gilt nicht zuletzt allen Aufsichtsratsmitgliedern, unabhängig von 

ihren Aufgaben, die sich sehr erfolgreich in unermüdlicher und ehrenamtlicher Arbeit, der positiven Sache 

und dem Wohle von Leben mit Behinderung Ortenau e.V. verschrieben haben. 

Dies ist wirklich nicht alltäglich und zeugt von hohem bürgerschaftlichem Engagement und großer 

Verantwortungsbereitschaft. 

 

 

 

 

             

                 
Joachim Haas      Wolfgang Dürr 
(Vorstand, Geschäftsführer)     (Vorstand, Geschäftsführer) 
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