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Ein Rauch verweht, ein Wasser verrinnt, 
eine Zeit vergeht, eine neue beginnt. 
Joachim Ringelnatz

Januar 2020 – wir starten in unser Jubilä-
umsjahr. Schon 2019 hatten wir mit den 
Planungen und Überlegungen begonnen, 
wie wir dieses besondere Jahr gemeinsam 
mit Mitgliedern, Mitarbeitern, Spendern, 
Freunden und Förderern feiern und ge-
stalten können. Was hatten wir nicht al-
les geplant … Doch Sie wissen es selbst: 
Die Corona-Pandemie hat all unsere 
Planungen zunichte gemacht. Wie ein-
schneidend sind wir in unserem gesell-
schaftlichen Zusammenleben getroffen 
worden, wie schnell hat sich unser aller 
Leben komplett gewandelt!
Verantwortung für unsere Mitmenschen 
haben, die Ausbreitung des Virus verhin-
dern und eine eigene Infektion vermei-
den - das waren und sind neue Ziele 2020. 
Die Folgen waren: Alle Veranstaltungen, 
zuletzt die Jahreshauptversammlung mit 
Festakt in der Reithalle in Offenburg, 
wurden abgesagt.

In der ganzen Geschichte des Vereins 
haben wir immer viel Wert auf persön-
lichen Kontakt gelegt und darauf, unsere 
runden Geburtstage auch mit einem Ge-
burtstagsfest entsprechend zu würdigen 

und zu feiern. Eine Festschrift oder einen 
schriftlichen Rückblick gab es meist als 
kleines Beiwerk. 
Zu unserem 50. Geburtstag war geplant, 
diese Festschrift etwas umfangreicher 
zu gestalten. Es scheint, sie hat mit jeder 
Terminabsage im Jahresverlauf an Be-
deutung gewonnen. Herausgekommen 
ist ein bildreiches Erinnerungsbuch mit 
Berichten, Geschichten, Erzählungen aus 
dem Vereinsgeschehen der letzten fünf 
Jahrzehnte. 
Viele von uns betreute Menschen mit 
Behinderung, ihre Familien, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben zum Ge-
lingen dieses Werkes beigetragen. Dafür 
sei allen ganz herzlich gedankt. Die Mei-
lensteine der Vereinsgeschichte bleiben 
also in diesem schönen Buch erhalten 
und sind auch für nachfolgende Akteure 
dokumentiert. 

Wir wollen auch daran erinnern, dass 
unser mobiler Pflege- und Betreuungs-
dienst in diesem Jahr auf sein 25-jähriges 
Bestehen zurückblicken konnte. Dieser 
freudige Anlass konnte coronabedingt 
leider nicht entsprechend gewürdigt wer-
den. 
Und weil die Jahreshauptversammlung 
mit Wahl des Aufsichtsrates nicht statt-
finden konnte, ist auch der geplante 

Zum Jahreswechsel - was geht, was kommt
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Wechsel an der Spitze in das Jahr 2021 
verschoben worden (mehr dazu lesen Sie 
auf Seite 2).

Dezember 2020 – die Adventszeit hat be-
gonnen. Gerade in dieser Zeit des Jahres, 
freuen wir uns auf Begegnungen mit der 
Familie und die bevorstehenden Festtage 
sind ein Grund zur Freude. Weihnachts-
märkte, Weihnachtsfest, Konzerte, Ver-
anstaltungen und geselliges Beisammen-
sein wird es nicht in gewohntem Maße 
geben. 
Vielleicht kann dies Anlass sein zur Be-
sinnung. Gönnen Sie sich Ruhe und Zeit 
– wie oft haben wir „gefühlt“ zu wenig 
davon – und lesen Sie zum Beispiel unse-
re „Meilensteine“. 

Wir wünschen Ihnen eine gemütliche 
und friedliche Adventszeit und glückvol-
le Momente für die Festtage. 
Bleiben Sie zuversichtlich und erwar-
tungsvoll und blicken Sie frohen Mutes 
in die Zukunft. 

Konrad Ritter
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
des Elternvereins

Kontakt, Infos, Satzung, LemBO, Informationen uvm. finden Sie auch auf unserer Homepage:www.lmb-ortenau.de 
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Arbeiten unter 
Coronabedingungen -
FBG Offenburg
„Vorübergehend geschlossen“ hieß es für 
die Teilnehmer der Förder- und Betreu-
ungsgruppe (FBG) in der Zeppelinstraße 
in Offenburg am 23. März. 
Für die Familien Zuhause war dies eine 
ganz schwierige Situation, waren sie doch 
von einem Tag auf den anderen rund um 
die Uhr mit der Betreuung und Pflege 
ihrer behinderten Angehörigen komplett 
auf sich alleine gestellt. Über regelmäßige 
Telefonate wurde der Kontakt aufrecht-
erhalten. Doch ein Telefongespräch bietet 
keinen Ersatz für die Betreuung vor Ort. 
Viele Familien kamen durchaus an ihre 
Belastungsgrenzen. 
Bis zum 16. Mai war die FBG Offenburg 
komplett geschlossen. In der Zeit von 
März bis Mai wurde aber gemeinsam 
mit der Hygienekommission ein Konzept 
erarbeitet, so dass am 18. Mai die ersten 
Teilnehmer wieder in die FGB in Offen-
burg kommen konnten. Zunächst waren 
dies die Rollstuhlfahrer. Da der Sicher-
heitsabstand gut einzuhalten war, denn 
die FBG verfügt über genügend Platz und 
Räume, konnten ab 8. Juni wieder alle 
Teilnehmer die Fördergruppe besuchen. 
Aber noch ist der Alltag nicht eingekehrt. 
Die gemeinsamen Mahlzeiten, das Kaf-
feetrinken am Nachmittag, die Tagesan-
gebote finden immer mit maximal 4 Per-
sonen pro Raum (je nach Größe)  statt. 
Ausflüge nach draußen sind möglich, 
Einkaufen gehen oder die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben sind sehr einge-
schränkt. 

Die Hygieneverordnung mit regelmäßi-
gem Desinfizieren, Lüften, Abstand hal-
ten, Maske tragen erfordert viel Disziplin 
und ändert vieles im Tagesablauf.
Der Lockdown im Frühjahr hat mehr als 
deutlich gemacht, wie wichtig gerade die 
Tagesbetreuung als Entlastungangebot 
für die Familien und als Förderangebot 
für die Menschen mit Behinderung ist. 
Auch im Verein werden immer wieder 
Betreute und Betreuer positiv getestet. 
Die Folgen sind sofort spürbar. Trotzdem 
versuchen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter alles menschenmögliche, damit 
eine komplette Schließung vermieden 
werden kann, um die Betreuung weiter-
hin zu gewährleisten. 

Peter hatte sichtlich Freude, denn nach dem 
Lockdown wurde eine Autorennbahn in der FBG 
aufgebaut. 

Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,
dass unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung coronabedingt ausfallen 
musste, bedauern wir sehr. Insbesondere 
deshalb, weil turnusmäßig Wahlen statt-
finden sollten. 
Die amtierenden Aufsichtsratsvorsitzen-
den Konrad Ritter und Mechthild Wie-
mann, sowie die Beisitzer Fides Köhne 
und  Werner Hogenmüller wollten nach 
langer aktiver Gestaltung im Verein ihre 

>SWiTCH<

Kontakt, Austausch, Gebrauchtes, 
Infos, Verleihen, Verschenken, 
Suchen oder Finden  ....

Zu verkaufen:
Lammfellüberzug für Rollstuhlsitz
Breite 38 cm, Höhe 78 cm / 10 €

Zu verschenken:

2 Cordhosen (Herren)
Farben: grau und blau
1 Cordhose (Unisex)
Farbe: beige 
Rollstuhlschnitt, Größe: 52/8, 
Marke: Rolli Company

Bei Interesse:
Elisabeth Beck, Tel. 0781 52355

Sie haben etwas für unsere Rubrik 
„switch“? Bitte melden Sie sich in 
der Geschäftsstelle.

a u s - t a u s c h e n
s u c h e n . f i n d e n

Ehrenämter weitergeben an die nächst 
jüngere Generation. 
In der letzten Aufsichtsratssitzung wur-
den verschiedene Möglichkeiten über-
legt, die Wahl trotz Corona-Regeln 
stattfinden zu lassen, wir haben aber 
keine gute Lösung gefunden, die alle 
Vereinsmitglieder hätten mitgestalten 
können.
Daraufhin hat der Aufsichtsrat folgen-
den Beschluss gefasst:
Die Jahreshauptversammlung wird ins 
nächste Jahr verschoben, aber sie wird 

Information des Aufsichtsrates

spätestens bis zum 30.06.2021 stattfin-
den. Sollte bis dahin keine Jahreshaupt-
versammlung in der bisherigen Form 
(mit Anwesenheit der Mitglieder) mög-
lich sein, wird eine Briefwahl stattfin-
den.

Mit besten Grüßen für eine gesunde und 
frohe Advents- und Weihnachtszeit

Mechthild Wiemann
(2. Vorsitzende Aufsichtsrat)
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Unsere Arbeit in den Wohnheimen Haus 
Damasina Schutterwald und im Wohn-
heim Renchen mit jeweils angeschlos-
senen Förder- und Betreuungsgruppen, 
die Kurzzeiteinrichtung und das Betreu-
te Wohnen in Achern-Gamshurst, die 
Tagesfördergruppe, das BeratungsForum 
und das Zentrum für ambulante Dienste 
in Offenburg können Sie mit Ihrer Spen-
de unterstützen.

... schenken und gleichzei-
tig Gutes tun?

Auch das ist möglich. Die FBG Offen-
burg hat wieder eine Vielfalt an schönen 
Dingen getöpfert und gebastelt: Blumen-
stecker, Windlichter, Wichtelhäuschen, 
Schalen, Teller, Meisenknödelhalter und 
noch vieles mehr finden Sie im Ein-
gangsbereich der Geschäftsstelle. 
Der Erlös aus dem Verkauf kommt den 
Teilnehmern der FBG Offenburg zu gute.
Öffnungszeiten
„Show- und Shoppingroom“ 
in der Geschäftsstelle: 
Mo. - Fr.   9:00 - 13:00 Uhr 

Gerne spenden oder ...
• Ersparen Sie sich doch die leidige Su-
che nach Weihnachtsgeschenken und 
entkommen Sie dem Konsumstress.
• Nutzen Sie Ihr Budget für Weih-
nachtsgeschenke und helfen und unter-
stützen Sie Menschen mit schwerer Be-
hinderung und deren Familien.
• Stärken Sie den positiven Eindruck 
bei Kunden und Geschäftspartnern, weil 
Sie sich sozial engagieren.
• Sie erhalten von uns eine steuermin-
dernde Spendenbescheinigung.
Gerne unterstützen wir Sie, indem wir 
Ihnen Informationsmaterial über unsere 
Arbeit zur Verfügung stellen.

Wem helfen Sie mit Ihrer Spende?
In der aktuellen gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderung der Corona-Pandemie 
wird die Hilfe für Menschen mit schwe-
rer Behinderung und deren Familien 
mehr denn je gebraucht. 
Wir beraten, begleiten und entlasten die 
Familien, bieten ihnen Auszeiten vom 
pflegerischen Alltag und ein Netzwerk, 
das trägt. 

Nachruf
Im Jahr 1994 kam 
Marianne Bäuerle als 
Einsatzleiterin für die 
Zivildienstleistenden 
in unser Servicehaus 
i n   Acher n- G a m s -
hurst. Neben dieser 

Tätigkeit als Sozialarbeiterin besaß sie 
auch eine starke künstlerische Seite. Sie 
bildete sich im therapeutischen Bereich 
fort und eröffnete 2003 eine eigene Pra-
xis für Kunsttherapie. Seit 2005 bot sie 
kunsttherapeutische Behandlungen für 
Menschen mit z. T. schweren Behinde-
rungen in unserem Wohnheim Haus Da-
masina in Schutterwald an. 
Frau Bäuerle arbeitete zunächst auf 
der Grundlage der klientenzentrierten 
Kunsttherapie nach Carl Rogers. Dabei 
deutet die Therapeutin nicht das Werk 
des Klienten, sondern stellt Fragen oder 

macht Anmerkungen, die den Klienten 
zum Fühlen, Erkennen und Sprechen 
anregen. Für diese Form der kunstthe-
rapeutischen Arbeit ist die verbale Aus-
drucksfähigkeit der Klienten notwendige 
Bedingung. Im Laufe der Zeit entwickel-
te sie das Angebot weiter, so dass sie auch 
Menschen ohne verbale Ausdrucksfähig-
keit behandeln konnte.
Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Verein blieben die kunsttherapeutischen 
Behandlungen im Haus Damasina wich-
tiger Bestandteil der therapeutischen 
Arbeit. Frau Bäuerle führte sie auf der 
Grundlage einer vertrauensvollen Bezie-
hung zu den Teilnehmern des Angebots 
durch. Die Therapiestunden waren bei 
den Teilnehmern beliebt, die Atmosphä-
re während der Stunden war verbindlich 
und offen. Im Verlauf der Stunden konn-
ten zentrale Themen der Bewohner an-
gesprochen und gemeinsam mit diesen 
bearbeitet werden. Dadurch konnten in-

dividuelle Therapiekonzepte entwickelt 
werden, die auch Eingang in die jeweili-
ge Förderplanung fanden. Als besonders 
geeignet erwies sich der kunsttherapeu-
tische Ansatz, um mit Menschen zu ar-
beiten, die ihre traumatischen Erfahrun-
gen nicht auf verbaler Ebene verarbeiten 
können, selbst wenn sie grundsätzlich 
über eine verbale Ausdrucksfähigkeit 
verfügen.
Am 6. November 2020 ist Marianne Bäu-
erle unerwartet verstorben. Wir sind tief 
betroffen und unendlich traurig über 
diesen Verlust. Über viele Jahre hat Frau 
Bäuerle im Haus Damasina ihre wertvol-
le therapeutische Arbeit geleistet und da-
bei intensive menschliche Beziehungen 
aufgebaut. 
Wir werden ihr Andenken liebevoll be-
wahren und sind voller Dank für die an-
regenden, schönen und unterstützenden 
Momente, die sie uns geschenkt hat. 

Hinweis / Information 
für Empfänger von 
Grundsicherung:
In Bezug auf die Regelungen im Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) haben alle 
Grundsicherungsberechtigten jährlich 
einen neuen Antrag zu stellen. Das Land-
ratsamt hat bereits einen Großteil dieser 
Personengruppe angeschrieben mit der 
Bitte, den beigefügten Fragebogen aus-
gefüllt zurück zu senden. Diese zeitnahe 
Erledigung ist zwingend notwendig, da-
mit die Grundsicherung ab Januar 2021 
weitergezahlt werden kann. 
Aufgrund der Vielzahl von Grundsi-
cherungsempfängern wird jedoch bei 
einigen erst im Frühjahr 2021 eine Ver-
mögens- und Einkommensprüfung 
stattfinden. Die Grundsicherung wird in 
diesem Fall bis 30.06.2021 automatisch 
weiter bewilligt. Die Betroffenen erhal-
ten im Dezember einen bis 30.06.2021 
befristeten Bewilligungsbescheid mit 
Begleitbrief. 
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BeratungsForum
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

 Wir sind für Sie da! Das können wir für Sie tun:
>> 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. 
 Wir freuen uns aber über eine Spende, um das Fortbestehen unserer Arbeit auch in Zukunft sichern zu können.

Neuigkeiten/Wissenswertes
Rechtliche Bedingungen
Coronabedingte Änderungen 
bei der Pflegeversicherung
• Die Begutachtung, welcher Pflege-
grad vorliegt, findet seit dem Teillock-
down vom 02.11.2020 wieder telefonisch 
statt.
• Aufgrund eines vorherigen Gutach-
tens vorgesehene Wiederholungsbegut-
achtungen finden bis zum 31.03.2021 
nicht statt
• Die Bearbeitungsfrist für Anträge 
auf Leistungen der Pflegeversicherung 
beträgt ab dem 01.10.2020 wieder 25 Ar-
beitstage.
• Wer ausschließlich das Pflegegeld 
nutzt, muss halb- bzw. vierteljährlich eine 
Beratung nach § 37 Abs. 3 SGB XI abru-
fen. Im Zeitraum vom 17.03.-30.09.2020 
mussten diese Beratungen nicht stattfin-
den. In diesem Zeitraum wurde das Pfle-
gegeld ohne Durchführung des eigent-
lich vorgeschriebenen Beratungsbesuchs 
weitergezahlt. Ab dem 01.10.2020 werden 
die Beratungen nach § 37 Abs. 3 SGB XI 
im vorgeschriebenen Rhythmus wieder 
aufgenommen. 
• Der maximal erstattungsfähige Be-
trag von 40 Euro pro Monat für Ver-
brauchshilfsmittel wird zunächst bis zum 
31.12.2020 auf 60 Euro pro Monat erhöht. 
Bei unveränderter Corona-Situation ist 
eine Verlängerung denkbar. 
• Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 

können den Entlastungsbetrag in Höhe 
von 125 Euro nun auch für Angebote 
verwenden, die nicht nach den derzeit 
geltenden landesrechtlichen Vorgaben 
anerkannt sind. Dies gilt zeitlich befristet 
bis zum 31.12.2020, z. B. für haushaltsna-
he Dienstleistungen.
• Für alle Pflegebedürftigen gilt: Die 
bisherige Ansparmöglichkeit von nicht in 
Anspruch genommenen Entlastungsleis-
tungen aus 2019 wird bis zum 31.12.2020 
verlängert.

Behinderten-Pauschbeträge
Menschen mit Behinderung können we-
gen der außergewöhnlichen Belastungen, 
die ihnen unmittelbar infolge ihrer Be-
hinderung erwachsen, einen sogenann-
ten Behinderten-Pauschbetrag in ihrer 
Einkommensteuererklärung  geltend 
machen. Durch diesen pauschalisierten 
Betrag werden z. B. Kosten für die Pflege 
oder für einen erhöhten Wäschebedarf 
abgegolten, ohne dass diese Kosten im 
Einzelnen näher nachgewiesen werden 
müssen.
Der Bundestag hat am 29. Oktober 2020 
das „Gesetz zur Erhöhung der Behinder-
ten-Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen“ ein-
stimmig angenommen. Damit werden 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021 die 
steuerlichen Pauschbeträge für Men-
schen mit Behinderungen erstmals seit 
1975 erhöht. Das Gesetz bedarf nun noch 
der Zustimmung des Bundesrates.

1. Erhöhung der Behinderten-Pausch-
beträge und Verfahrenserleichterungen
• Ab 2021 sollen sich die Pauschbeträ-
ge verdoppeln. Bei hilflosen Menschen 
steigt der Pauschbetrag z. B. auf 7.400 €.
• Vereinfachtes Verfahren für Steuer-
pflichtige mit einem GdB von unter 50
• Die Systematik der Pauschbeträge soll 
an das Sozialrecht angepasst werden. 
Steuerpflichtige mit einem GdB von 
mindestens 20 sollen dadurch künftig 
ebenfalls Anspruch auf den Behinder-
ten-Pauschbetrag haben.  
2. Einführung einer behinderungs-
bedingten Fahrtkostenpauschale
Behinderungsbeding t entsta ndene 
Fahrtkosten müssen künftig nicht mehr 
im Einzelnen nachgewiesen und durch 
ein Fahrtenbuch belegt werden. Statt-
dessen soll hierfür eine Fahrtkostenpau-
schale in Höhe der bisher geltenden Ma-
ximalbeträge eingeführt werden.
(bei GdB mind. 80 oder GdB 70 + Merk-
zeichen „G“: 900 Euro; bei Merzkzeichen 
„aG“, „Bl“, „TBl“ oder „H“: 4.500 Euro)
3. Pflege-Pauschbetrag wird nahezu 
verdoppelt.
Ab 2021 soll der Pflegepauschbetrag für 
Pflegebedürftige, die hilflos sind oder in 
Pflegegrad 4 oder 5 eingestuft sind, auf 
1.800 Euro (bisher 924 Euro) angehoben 
werden.
Zudem soll zukünftig bei Pflegegrad 2 
ein Pflege-Pauschbetrag von 600 Euro 
und bei Pflegegrad 3 von 1.100 Euro ge-
währt werden. 

So erreichen Sie uns: 

Montag bis Freitag 

von 8:30 Uhr - 17:00 Uhr

Ansprechpartnerin: Carmen Basler

Telefon: 0781 96678-150

E-Mail: beratungsforum@lmb-ortenau.de

BeratungsForum in der Geschäftsstelle 

Zeppelinstraße 14 · 77652 Offenburg

Das BeratungsForum informiert:


