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Jetzt sind sie also hinfällig - all die Termi-
ne rund um den runden Geburtstag des 
Vereins in diesem Jahr. 
Mit sehr viel Euphorie und so vielen gu-
ten Ideen sind wir in die Planung ver-
schiedener Veranstaltungen und des gro-
ßen Geburtstagsfestes eingestiegen. Weil 
niemand wirklich voraussehen kann, wie 
sich die Corona-Pandemie im zweiten 
Halbjahr entwickelt, wird das Jubiläums-
jahr nun sehr ruhig zuende gehen. Wie 
sehr uns diese Pandemie betroffen hat 
und wie wir damit umgehen, lesen Sie im 
Innenteil. 

Das große Geburtstagsfest findet nicht 
statt, dafür werden wir - wenn es möglich 
ist - am 17. November unsere Jahres-
hauptversammlung in der Reithalle in 
Offenburg mit kleiner Geburtstagsfeier 
und anschließendem Essen abhalten. In 
diesem Jahr finden die Wahlen des Auf-
sichtsrates statt. Einige Mitglieder schei-
den, nach oft jahrzehntelanger Tätigkeit, 
aus dem aktiven Geschehen aus, doch 
motivierte und engagierte neue Mitglie-
der werden sicher die entstehenden Lü-
cken auf ihre Weise wieder füllen. 

Den Scheidenden danke sagen und die 
Neuen stärken und unterstützen - unter 
diesem Motto steht dieser wichtige Ter-
min, zu dem Sie alle ganz herzlich einge-
laden sind. 

Nichts desto trotz haben wir vieles, auf 
das wir mit Freude und Stolz zurückbli-
cken können, haben gemeinsam so vieles 
erreicht, sind gemeinsam groß geworden. 
Deshalb entsteht ein Geburtstagsbuch 
mit dem Namen „Meilensteine“. Jeder hat 
eine Geschichte, die mit dem Verein ver-
knüpft ist, anhand der sichtbar wird, wie 
der Verein gewachsen ist. Die möchten 
wir erzählen, einen Blick zurückwerfen, 
aber auch nach vorne blicken. 

Wir möchten auch weiterhin Ihr starker, 
kompetenter und fürsorglicher An-
sprechpartner für Sie sein. Ideen und 
Konzepte für zukünftige Projekte gibt es, 
Wünsche und Anregungen von Ihnen, 
liebe Eltern und Mitglieder, gibt es auch. 
So bleiben wir gemeinsam eine starke 
Gemeinschaft und eine feste Größe in der 
Behindertenhilfe im Ortenaukreis.

Aus aktuellem Anlass ...

Lesen Sie im Innenteil:
Seite 2:  Konzert mit Abstand

 Corona-Pandemie - plötzlich ist alles anders

Seite 3: BeratungsForum - Aktuelle Informationen ...

 Sommerthema: Reise und Freizeit - jetzt?

Seite 4: Themenschwerpunkt: Ihr gutes Recht – 
 Grundsicherung und Kindergeld

Leben mit Behinderung

 

Ortenau e. V.

Bitte unterstützen Sie 
uns! Machen Sie mit!
Festschrift „Meilensteine“:
Eine Festschrift mit Rückblick, Ausblick 
und vielen Berichten, Geschichten, Ak-
tionen von und über die Menschen und 
Familien, die der Verein betreut, soll er-
scheinen. Dazu ist Ihre Bereitschaft zur 
Mithilfe erforderlich.
Interviews mit Mitgliedern:
Was bedeutet für Sie der Verein, seit 
wann sind Sie dabei, seit wann und wie 
betreut der Verein Ihr Kind? Egal, ob Sie 
neu dabei sind oder ein „alter Hase“ - er-
zählen Sie uns Ihre Geschichte. 
Wir suchen Fotos / Berichte ... :
Schauen Sie in Ihrem „Archiv“! Wir 
möchten über die Entwicklungen der 
letzten 50 Jahre berichten. 

Sie sind dabei?
Melden Sie sich bitte bei Birgitt Reinfarth 
in der Geschäftsstelle in Offenburg: 
Tel. 0781 96678-131
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Das war ein besonderer Nachmittag im 
Haus Damasina! Leider sind für die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Hauses 
aufgrund der Corona-Pandemie viele Ak-
tivitäten nur eingeschränkt oder gar nicht 

Haus Damasina - Konzert mit Abstand (br)

Zur Zeit hat der Verein 
274 Mitglieder. 

Motivieren Sie Bekannte, 
Freunde, Familie zu einer 

Mitgliedschaft. 
Gutes Argument: 

Mit dem Mitgliedsbeitrag 
unterstützen Sie unsere Arbeit 

für Menschen mit Behinderung.
 

Geburtstagswunsch:
300 Mitglieder 

bis zum Jubiläum. 

Gemeinsam durch die Krise - wie uns Corona betrifft (wd, jh)

möglich. Deshalb war es ein ganz beson-
derer Nachmittag, als Phillipp Zink zu 
einem „Abstandskonzert“ zu Besuch ins 
Wohnheim kam. Eine Stunde lang unter-
hielt er die Bewohner*innen mit Gesang 
und Gitarre und schenkte ihnen eine un-
terhaltsame und fröhliche Abwechslung 
in diesen ansonsten sehr ruhigen Zeiten. 
Auch auf eine Gage verzichtete er.
Jeder genoss die Musik auf seine eigene 
Weise: Max zum Beispiel mit stillem Ver-
gnügen ... 

Im März begann eine Krise, wie wir sie 
bis dahin noch nicht kannten. Es hat 
eine Weile gedauert, bis wir verstanden 
haben, was da um uns herum passiert. 
Schon bald erreichte die Pandemie un-
seren Verein und zwang uns dazu, alle 
unsere Tätigkeiten anzupassen und neu 
auszurichten. 
Einzelne Bereiche, wie die Kurzzeit, der 
Fahrdienst oder die Schul- und Kinder-
gartenbegleitung, mussten ihre Tätigkeit 
ganz einstellen. Andere, wie die Förder-
gruppen, mussten ihre Tätigkeiten radi-
kal umstrukturieren. Erklärtes Ziel war, 
die Infektion so lange wie möglich aus 
den Wohnangeboten fernzuhalten und 
die Betreuung in diesen Bereichen best-
möglich zu gewährleisten. 
Nach heutigem Stand haben wir dieses 
Ziel erreicht. Die Wohneinrichtungen 
waren zu jeder Zeit voll funktionsfähig, 
weder bei den Bewohnern noch bei den 
Mitarbeitern traten Infektionen auf. In 
einer Zeit voller Unsicherheiten konnte 
der Verein feststellen, mit wieviel Ein-
satz, Umsicht und Motivation alle dazu 
beigetragen haben, den Verein durch 
diese schwierigen Zeiten zu bringen. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben die Situation gut gemeistert, 
schwieriger war es für Familien, deren 
Kinder nicht in die Tagesbetreuung 
konnten und die die Versorgung und 
Betreuung rund um die Uhr erbringen 

mussten. Auch hier haben wir alles in 
unserer Macht stehende möglich ge-
macht, unterstützt und begleitet. 
Eltern, Betreuer und Angehörige, konn-
ten ihre Kinder/Angehörigen nicht 
mehr besuchen. Über Telefonate oder 
Videoanrufe hatten sie die Möglichkeit, 
sich über den Gesundheitszustand und 
die Lage im Wohnheim zu informieren. 
Eltern haben z. B. Kuchenbacklisten 
organisiert, um im Wohnheim die Zeit 
zu „versüßen“, Gespräche und Kontakte 
wurden „über den Gartenzaun“ und mit 
dem erforderlichen Abstand geführt.  
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt 
den Eltern der Bewohner*innen vom 
Wohnheim Renchen und vom Haus 
Damasina. Über einen Spendenaufruf  
wurden 5.195 Euro gesammelt, um den 
Verein bei der Anschaffung von Schutz-
ausrüstung zu unterstützen. 
Wir sind beeindruckt, wie sehr alle die 
beschlossenen Maßnahmen mitgetra-
gen haben, seien es Veränderungen in 
der Betreuung, im direkten Umfeld oder 
durch die coronabedingt erzwungenen 
Veränderungen. Leicht war die Situati-
on für niemanden, dennoch haben wir 
Verständnis und Vertrauen verspürt. 
Auf dieser Grundlage gehen wir nach 
vorn, wo einige Unsicherheiten auf uns 
warten. Wir wissen nicht, wie es mit der 
Entwicklung des SARS-CoV-2-Virus 
weitergeht, ob es tatsächlich zu einer 

zweiten Welle kommt. Wir ahnen, dass 
unsere Schutzmaßnahmen – mal mehr, 
mal weniger – noch eine ganze Weile 
weiter bestehen werden. Wir gehen vom 
Besten aus und fahren derzeit unsere 
Angebote wieder hoch. 
Der Verein hat mit Ihrer aller Hilfe die 
Zeit bislang gut überstanden und wir 
sind optimistisch, auch die kommenden 
Herausforderungen gut zu meistern. 
Auf alle Fälle sind wir jetzt besser aufge-
stellt als noch im März.
Das Jubiläumsjahr hatten wir uns an-
ders vorgestellt. Fünfzig Jahre Ver-
einsarbeit wollten wir mit einer großen 
Veranstaltung im Herbst offiziell feiern. 
Diese Veranstaltung wurde in der ur-
sprünglich geplanten Form nun abge-
sagt. Stattdessen wird am 17. Novem-
ber  die Jahreshauptversammlung (siehe 
Termine) in der Reithalle stattfinden. 
Mit der Festschrift „Meilensteine“ ent-
steht gerade  ein Erinnerungsbuch von 
und für all die Menschen, die sich im 
Verein engagiert haben, die wir im Ver-
ein betreuen, die uns auf unserem Weg 
begleitet haben. 
Eins können wir sicher sagen: der Ver-
ein ist 50 und strotzt vor Vitalität!

Wolfgang Dürr, Joachim Haas
(Vorstände)
Konrad Ritter, Mechthild Wiemann
(Vorsitzende Aufsichtsrat Elternverein)

300 
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.... Termine 2021 
Termine für 2021 werden rechtzeitig bekanntgegeben, so wie diese 
im Rahmen der Corona-Verordnung möglich sind.

.... Jahreshauptversammlung in der Reithalle
Dienstag, 17. November 2020 · 16:00 Uhr
Verabschiedung langjähriger Vorstands-/Aufsichtsratsmitglieder,
kleine Geburtstagsfeier mit anschließendem Essen,
Details folgen in der Einladung, Anmeldung erforderlich

Veranstaltungen im
BeratungsForum
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Kontakt: BeratungsForum - Leben mit Behinderung Ortenau e. V.,
Carmen Basler, Tel.: 0781 96678-150, E-Mail: beratungsforum@lmb-ortenau.de

Zeppelinstraße 14, 77652 Offenburg

Dahin ging die Reise (br) 

Es ist schon eine Weile her, dass sich Be-
wohner*innen und Betreuer*innen des 
Wohnheims Renchen zu einer Reise in 
den Schwarzwald aufgemacht haben.

Denn auch die eigene Region bietet ja 
bekanntlich schöne Ziele, die auch für 
Menschen mit Behinderung erleb- und 
entdeckbar sind.
Diesmal ging es zum Hengsthof in 
Oberkirch-Ödsbach. Mit Ausflügen zur 
Schwarzwaldhochstraße, zum Mun-
denhof bei Freiburg und Auszeiten im 
hauseigenen Schwimmbad auf dem 
Hengsthof wurde ein buntes Programm 

Barrierefrei reisen in DeutschlandEinfach.Reisen.

Reiseziele für Alle in Deutschlands  
Städten und Regionen.Weitere Infos in sechs Sprachen unter  www.germany.travel/barrierefrei

Ausgabe 2015/2016

gestaltet, eine gute Mischung aus Ver-
gnügen und Entspannung trug zu einem 
gelungenen Aufenthalt bei.
Betreuende und Mitarbeiter haben in 
diesen Tagen viel miteinander erlebt,  
sich näher kennen gelernt. An die schö-
nen Erlebnisse erinnern sich alle gerne. 
Die Kontakte untereinander wurden 
gestärkt und haben Lust auf mehr ver-
mittelt.
Immer wieder starten die Bewohner*in-
nen unserer Wohnheime zu Ausflügen 
oder mehrtägigen Reisen. Eine willkom-
mene Abwechslung, Bereicherung und 
Anregung.

Wohin geht die Reise? (br) 
Aktuell ist das Reisen aufgrund der Co-
rona-Pandemie für Familien mit einem 
Kind oder Angehörigen mit Behinde-
rung nur unter besonderen Bedingun-
gen möglich. 
Gerade deshalb ist es wichtig, kompe-
tente und vertrauensvolle Ansprech-
partner zu haben und zu wissen, wer 
kann über die aktuelle gesundheitliche 
Lage und zu den aktuellen Verordnun-
gen Auskunft geben. 

Ein Spezialist für Reisen für Menschen 
mit Behinderung ist zum Beispiel „Weit-
sprung“. Das kleine Reisebüro mit Sitz 
in Marburg hat sich ganz dem barriere-
freien Tourismus verschrieben und bie-
tet Gruppen- und Individualreisen an. 
Der gemeinnützige Betrieb blickt bereits 
auf eine 25-jährige Erfahrung zurück.
Ob alleine, mit Partner, Familie oder in 

kleinen Gruppen - jedes denkbare Reise-
ziel ist möglich. Das Weitsprung-Team 
bespricht und plant maßgeschneiderten 
Urlaub rund um den Erdball. Erfahrene 
und qualifizierte persönliche Reiseas-
sistenten begleiten die Reisenden und 
gehen auf alle individuellen Wünsche 
und pflegerischen Anforderungen ein. 
Das Ziel ist immer ein selbstbestimmter 
Urlaub. In einem kleinen Katalog stellt 
die Reiseagentur ihre Reiseziele vor. Sie 
steht als kompetenter Partner für alle 
Fragen zur Seite. So können Interessierte 
ganz individuell planen und entspannt 
reisen. Information, Beratung und Pla-
nung sind auch zuhause möglich. 

Ansprechpartnerin für unsere Region: 
Melanie Selter
schwarzwald@weitsprung-reisen.de
Im BeratungsForum liegen Reisekatalo-
ge aus, weitere Infos finden Sie auf der 
Homepage.
www.weitsprung-reisen.de
Weiterführende Links mit Tipps, 
Anregungen Informationen:
www.behindertenreisen.de
Deutsche Zentrale für Tourismus - 
barrierefrei Reisen: 
www.germany.travel
Reiseziele in Deutschland:
www.leichter-reisen.info

Behinderung findet mitten in 
der Gesellschaft statt und muss 
da auch besprochen werden. Egal 
ob Politik, Film, Fußball oder 
Landungen auf dem Mars – 
das Magazin Die Neue Norm 
www.dieneuenorm.de hinterfragt 
gesellschaftliche Normen und 
denkt Inklusion weiter. 
Auch als Podcast bei iTunes oder 
Spotify in Zusammenarbeit mit 
Bayern 2. 

Hör- und Lesetipp
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Neuigkeiten, Infos

Merkblatt zur Grundsicherung

Behinderte Menschen haben einen An-
spruch auf Grundsicherung, wenn sie 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
voll erwerbsgemindert sind. Das Merk-
blatt erklärt, wie behinderte Menschen 
durch die Grundsicherung ihren Le-
bensunterhalt sichern können und zeigt 
auf, welche Probleme bei der Leistungs-
bewilligung häufig auftreten.

Die Broschüren des bvkm sind im 
BeratungsForum erhätlich.

Themenschwerpunkt:
Grundsicherung und 
Kindergeld (br)

Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich?! Viele Familien, die die ihnen zu-
stehenden Leistungen bei Behörden oder 
Pflege- oder Krankenkassen beantra-
gen, sehen sich oft behördlicher Willkür 
ausgesetzt. Genau hier kann unser Be-
ratungsForum unterstützend eingreifen 
und Familien zu ihrem Recht verhelfen. 

Dass Gesetze von Behörden in unter-
schiedlicher Weise angewandt werden, 
musste Familie P. erfahren, die sich mit 
der Bitte um Rat und Hilfe an Carmen 
Basler vom BeratungsForum wandte.
Die 24-jährige mehrfachbehinderte Na-
dine wohnt bei ihren Eltern Zuhause 
und besucht tagsüber eine Förder- und 
Betreuungsgruppe. Ihre Eltern beantra-
gen im Oktober 2019 Grundsicherung 
für Nadine. Diese wird auch bewilligt, 
aber abzüglich des Kindergeldes. Das 
Kindergeld erhalten die Eltern, weil sie 
ihre Tochter zuhause betreuen und ver-
sorgen.
Frau P. wird stutzig, hat sie doch zeit-
gleich mit einer befreundeten Familie, 
die in einer ähnlichen Familiensituation 
lebt, den Antrag gestellt. Dort wird das 
Kindergeld nicht auf die Grundsiche-
rung angerechnet. Was also tun? 
Frau P. tritt mit der Bitte um Prüfung 
und um Unterstützung an das Betra-
tungsForum. Dort stellt sich heraus, dass 
der Bescheid falsch ausgestellt ist: Das 
Kindergeld wird an die Eltern bezahlt, 
ist kein Teil des Einkommens des Kindes 
und kann somit nicht in die Berechnung 
einfließen. Entsprechend eindeutige 
Gerichtsurteile von Bundessozial- und 
Bundesverwaltungsgericht bestätigen 

dies. Die Familie hofft, dass die Ange-
legenheit mit dem Widerspruch erledigt 
ist – und wird eines Besseren belehrt. 
Mit dem Satz „Wir können die Anrech-
nung nun aufgrund Ihres Widerspruchs 
beenden, werden dann aber bei der Fa-
milienkasse die Abzweigung beantragen 
müssen“ teilt die Behörde mit, das Kin-
dergeld direkt von der Familienkasse 
einzuziehen, so dass es den Eltern erst 
gar nicht ausbezahlt wird. 
Familie P. empfindet das als Androhung. 
Steht es doch, ebenso wie der erste Be-
scheid, im Widerspruch zum Bescheid 
der befreundeten Familie. Erneut erhebt 
die Familie P. - wieder mit Unterstüt-
zung durch das BeratungsForum – Ein-
spruch, wieder belegt mit Urteilen aus 
der aktuellen Rechtssprechung. Trotz-
dem beantragt die Behörde die Abzwei-
gung direkt bei der Familienkasse. Die 
Familienkasse bittet um Stellungnahme 
und das Ausfüllen eines entsprechenden 
Formulars. Das geht soweit, dass die El-
tern von Nadine nochmals einen Ein-
kommensnachweis erbringen müssen. 
Und dann – nach 7 kräftezehrenden 
Monaten, Debatten mit Behörden, dem 
Verzicht auf Geld, das der Familie zu-
steht – kommt endlich der Bescheid mit 
der Bestätigung, dass die Grundsiche-
rung voll umfänglich an Tochter Nadine 
bezahlt wird. Die Eltern erhalten weiter-
hin das Kindergeld für die Versorgung 
der Tochter. Ein am Ende erfolgreicher 
Kampf, der die Familie P. viele Nerven 
und viel Zeit gekostet hat. 

Wichtige Hinweise und Tipps 
Grundsicherung 
Eltern und Erziehungsberechtigte, die 
Kindergeld erhalten, und Grundsiche-
rung für ihr Kind beantragen:
Die Anrechnung von Kindergeld ist 
grundsätzlich rechtswidrig! 
Einzige Ausnahme: Die Eltern leiten das 
Geld direkt an das Kind weiter (z. B. ent-
sprechendes Konto), dann gilt das Kin-
dergeld als Einkommen. 

Kindergeld
Eltern erhalten Kindergeld für ihr behin-
dertes Kind auch über das 18. Lebensjahr 
hinaus ohne Altersbeschränkung, wenn 
das Kind aufgrund seiner Behinderung 
außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten. Kindergeld darf nicht auf die 
Grundsicherung angerechnet werden!
Abzweigung von Kindergeld: Wohnt das 
Kind in einer ambulant betreuten Woh-
nung oder in einem Wohnheim, darf das 

Sozialamt eine Abzweigung vornehmen, 
wenn die Eltern keine Unterhaltsauf-
wendungen für das Kind haben. Aller-
dings sollten Eltern zumindest den An-
teil beanspruchen, der z. B. für Besuche 
Zuhause verwendet wird (Fahrtkosten, 
Kauf Hygiene- oder Pflegeprodukte). 
Wohnt das Kind dagegen im elterlichen 
Haushalt ist das Sozialamt zu einer Ab-
zweigung grundsätzlich nicht berechtigt.
Es gibt Einkommensgrenzen: Verfügt 
das Kind über ein eigenes Einkommen, 
wird die Berechtigung überprüft. 

Hilfe im BeratungsForum:
Unterstützung z. B. bei der Formulierung 
des Widerspruchs, Informationen zu 
Rechtsgrundlagen etc. erhalten betroffe-
ne, Familien, Eltern oder Betreuer*innen 
bei Carmen Basler im BeratungsForum. 
Tel. 0781 96678-150 oder 
Mail: c.basler@lmb-ortenau.de


