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In Riesenschritten geht ein besonders 
ereignisreiches Jahr dem Ende entge-
gen. Nach 49 Jahren der ehrenamt-
lichen Leitung hat der Verein in der 
Mitgliederversammlung am 15. Okto-
ber beschlossen, die Verantwortung in 
Zukunft in die Hände eines hauptamt-
lichen Vorstands zu legen. Das ist gut 
und richtig, denn der Verein hat fast 
300 Mitglieder. Über 280 ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützen und betreuen 
über 150 Familien mit einem Angehö-
rigen mit Behinderung oder Menschen 
mit Behinderung in der gesamten Or-
tenau. Um dieser verantwortungsvol-
len Aufgabe auch in Zukunft nach-
zukommen und all den komplexen 
rechtlichen und finanziellen Heraus-

forderungen Rechnung zu tragen, war 
dieser Schritt absolut notwendig.
Auch das Jahr 2020 wird ein heraus-
ragendes Jahr, denn wir haben allen 
Grund zur Freude: Mit Stolz dürfen 
wir 50 Vereinsjahre ausgiebig feiern! 
Ein Höhepunkt des Festjahres wird die 
Feier am Gründungstag, dem 17. No-
vember, in der Reithalle in Offenburg 
sein. Das ganze Jahr über werden wir 
uns miteinander gerne daran erinnern, 
was eine Elterninitiative vor 50 Jahren 
angestoßen hat und welch ein großer 
und - noch - stetig wachsender Verein 
daraus geworden ist. 
Wir freuen uns sehr, dieses Jubiläum 
auf vielfältige Art und Weise gemein-
sam mit Ihnen feiern zu dürfen. 
Zum beginnenden Advent wünschen 

wir Ihnen Zeit zur Ruhe und zur Be-
sinnlichkeit, aber auch viel Freude im 
Kreise Ihrer Lieben, gesegnete und 
fröhliche Weihnachten. Starten Sie ge-
sund und wohlbehalten ins neue Jahr 
und bleiben Sie uns gewogen.

Mit herzlichem Gruß

Konrad Ritter

Mechthild Wiemann

Liebe Mitglieder und Freunde

Termine · Fakten · Wissenswertes
Sa., 30.11. + So., 01.12.2019 . Stand des Elternvereins . Weihnachtsmarkt in Renchen

Di. 03.12.2019 bis 13 Uhr . Stand FUB Offenburg . Weihnachtsmarkt Offenburg (vor Karstadt)

Mi., 29.01.2020 . Film . Die Kinder der Utopie (Thema Inklusion). Beratungsforum Offenburg

Schwerpunkt Autismus, ADHS, etc.
Mi., 18.03.2020 . 19 Uhr . Vortrag . Dr. Wey aus Achern . Beratungsforum Offenburg

Persönliche Beratung bei Fragen und Unterstützung zu Unterlagen BTHG
bitte Termin bei Frau Basler vereinbaren . Beratungsforum Offenburg (siehe Seite 3)

Lesen Sie im Innenteil:
Seite 2:  Sommerfeste in unseren Wohnheimen
 Jahreshauptversammlung des Vereins trifft
 grundlegende, weitreichende Beschlüsse
Seite 3: Beratungsforum - Termine und Infos
 Willkommen im Verein - Eine Familie stellt sich vor
Seite 4:    Aktiver Verein: Weihnachtsmärkte und -verkauf
 Theaterprojekt Equador
 Umbau Servicehaus Achern-Gamshurst ist fertig

50
Das Jubiläumsjahr! 

Wir feiern 
mit vielenVeranstaltungen und 

Geburtstagsparty 
am 17. November 2020

in der Reithalle in Offenburg!
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Ein Zirkus zu Besuch im Haus - da muss 
das Haus schon über den entsprechen-
den Platz verfügen. Den hat das Wohn-
heim Renchen auf jeden Fall und dank 
des schönen Wetters an diesem Tag, 
konnte die Vorstellung des kleinen Fa-
milienzirkus Frankordi, wie gehofft, 
im Garten des Wohnheims stattfinden. 
Neben den Angehörigen und Betreuern 
der Bewohnerinnen und Bewohner war 
auch die Renchener Bevölkerung herz-
lich eingeladen. So wurde der Garten zu 
einem Begegnungsort. 
Nach der Zirkusvorstellung bestand die 
Möglichkeit den Streichelzoo zu be-
suchen, der mit dem Zirkus  angereist 
war. Doch nicht nur ein rundum gelun-
genes Unterhaltungsprogramm hatten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Vereins organisiert, auch für som-
merliche Bewirtung war ausreichend 
und bestens gesorgt. So wurde dieses 
Sommer-Zirkusfest zu einem bunten, 
fröhlichen Ereignis zum fünfjährigen 
Bestehen des Wohnheims Renchen.

Feste feiern in den Wohnheimen

Bei sommerlichen Temperaturen wurde 
im Haus Damasina in Schutterwald im 
September noch das Sommerfest gefei-
ert. Verschiedene Stationen zum The-
ma „Elemente“ waren im Außenbereich 
eingerichtet. 
Eine Feuershow fand großen Gefallen 
- Bewohner Michi bedankte sich per-
sönlich bei den Akteuren. Auch die Gi-
tarrengruppe aus Oberschopfheim traf 
mit ihrem Musikbeitrag genau den Ge-
schmack des Publikums.
Ein besonderes Highlight war die Tom-
bola mit 150 gespendeten Preisen von 
Bürgern, Firmen, Betrieben aus Schut-
terwald. Der Erlös von 800 Euro wird 
für einen Schatten spendenden Baum 
im Rahmen der Neugestaltung des Gar-
tens verwendet.
Mitarbeiter und Hausleitung waren 
sehr erfreut über die vielen positiven 
Rückmeldungen von Angehörigen und 
Gästen, die begeistert vom Engagement 
der Mitarbeiter und den Aktionen wa-
ren. (br)

In diesem Jahr fand die Jahreshaupt-
versammlung des Vereins Leben mit 
Behinderung Ortenau zum ersten Mal 
im Veranstaltungsraum des Beratungs-
forums der Geschäftsstelle in Offen-
burg statt. Der Verein betreut etwa 150 
Familien mit einem Kind oder Angehö-
rigen mit Behinderung an verschieden 
Standorten im Ortenaukreis und auch 
zuhause.
Vorsitzender Konrad Ritter begrüßte 
die Mitglieder zu dieser richtungswei-
senden Jahreshauptversammlung. „Wir 

Jahreshauptversammlung des Vereins
brauchen einen Wandel, damit wir den 
immer komplexeren rechtlichen und 
wirtschaftlichen Vorgaben in Zukunft 
Rechnung tragen können“ erklärte Rit-
ter. Diese große Verantwortung könne 
ein ehrenamtlich tätiger Vorstand nicht 
mehr schultern. 
Nach wie vor sind die Stärken des Ver-
eins - getragen von 270 Mitgliedern - 
Verantwortung, großes ehrenamtliches 
Engagement und gesunde Strukturen. 
Dies bestätigte auch Geschäftsführer 
Joachim Haas, der den Geschäftsbe-
richt 2018 erläuterte. Sein Fazit: „Wir 
arbeiten dem Menschen zugewandt, 
orientieren uns aber auch an den wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten. Der 
Verein wird dabei dankenswerter Wei-
se begleitend auch von wohlwollenden 
Spendern unterstützt!“ 
Mit über 280 ehrenamtlich und 
hauptamtlich tätigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern wurde wiederum ein 
positives Gesamtergebnis geschaffen. 
Doch trotz wirtschaftlicher Verantwor-
tung stehen immer die Menschen mit 
schwerer Körper- und Mehrfachbehin-
derung, die im Verein mit einem viel-
fältigen Angebot versorgt und betreut 
werden, im Mittelpunkt. Dies betonte 
auch Geschäftsführer Wolfgang Dürr, 
der die geplanten neuen Strukturen 
vorstellte: „Wir sind ein gesunder Ver-
ein und können uns auf eine große 
Kontinuität stützen.“ 

Die anwesenden Mitglieder beschlos-
sen einstimmig die Änderung der Sat-
zung mit folgenden Neuerungen: 
• Die Mitgliederversammlung als zen-
trales Organ behält ihre normativen 
Aufgaben. 
• Der jetzige ehrenamtliche Vorstand 
wird zum ehrenamtlichen Aufsichtsrat 
und hat nach wie vor für den Verein 
richtungsweisende und strukturverant-
wortliche Aufgaben. 
• Die beiden hauptamtlichen Ge-
schäftsführer, Joachim Haas und Wolf-
gang Dürr, werden zum Januar 2020 zu 
hauptamtlich arbeitenden Vorständen 
und zeichnen wie bisher für die strate-
gische und operative Ausrichtung des 
Vereins verantwortlich. 
„Menschlichkeit, Vertrauen, Kompe-
tenz, Kontinuität und Mut zum Risiko 
- das ist es, was unseren Verein aus-
macht!“ fasste Ritter zusammen.  (br)

>SWiTCH<

Kontakt, Austausch, Gebrauchtes, 
Infos, Verleihen, Verschenken, 
Suchen oder Finden  ....
Es geht um Sie!
Hier haben Sie, liebe 
Mitglieder, die Möglichkeit 
zum Austausch.
Fragen, Rückmeldungen etc.:
In der Geschäftsstelle bei 
Birgitt Reinfarth
Telefon 0781 96678-131
b.reinfarth@lmb-ortenau.de

a u s - t a u s c h e n
s u c h e n . f i n d e n
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.... Film zum Thema Inklusion
Mittwoch, 29. Januar 2020 · 19:00 Uhr
Die Kinder der Utopie
Sechs junge Erwachsene schauen zurück auf ihre gemeinsame 
Grundschulzeit in einer Inklusionsklasse. Sie reflektieren ihre Erleb-
nisse und Erfahrungen – und blicken in die Zukunft.   >> Siehe unten

.... Information / Vortrag 
Mittwoch, 18. März 2020 · 19:00 Uhr
Dr. Wey aus Achern · Thema: Autismusspektrumsstörungen, 
ADHS, Auffälligkeiten im Verhalten
Immer mehr Familien wenden sich mit Fragen an den Verein. Das 
hat uns bewogen, dieses Thema aufzugreifen   >> Siehe unten

Veranstaltungen im
BeratungsForum
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Themenschwerpunkt  
Besonderheiten im 
Verhalten: Autismus, 
ADHS ...
Gerade in jüngerer Zeit wird dieses 
Thema für eine immer größere Zahl 
von Eltern zur Herausforderung. 
Besonders Familien mit Kindern und 
Jugendlichen, die ohne fremde Hilfe 
das „normale Leben“ in der einen oder 
anderen Form nicht bewältigen kön-
nen wenden sich hilfesuchend an den 
Verein. Oft sind Besonderheiten im 
Verhalten, die eine abweichende Wahr-
nehmungsverarbeitung bedingen, die 
Ursache. Der Verein hat deshalb speziell 
für diese Elterngruppe das Unterstüt-
zungsangebot  INCLUSIO in Form pä-
dagogischer Schul- und Kindergarten-
begleitung oder Assistenz geschaffen. 
Diese Begleitung ermöglicht Kindern 
und Jugendlichen die aktive Teilhabe 
im Kindergarten, am schulischen oder 
am gesellschaftlichen  Leben.

Kontakt:
Beratungsforum des Vereins Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Carmen Basler, Zeppelinstraße 14, 77652 Offenburg
Te.: 0781 96678-150, E-Mail: beratungsforum@lmb-ortenau.de

Filmabend - Die Kin-
der der Utopie
Ein berührender und ehrlicher Doku-
mentarfilm von Hubertus Siegert.In 
dem 80-minütigen Kinofilm treffen sich 
sechs junge Erwachsene wieder. Vor 
zwölf Jahren wurden sie schon einmal 
dokumentiert – für den Film Klassen-
leben.Sie besuchten damals eine Ber-
liner Grundschule, an der eine zu der 
Zeit noch außergewöhnliche Form des 
inklusiven Schulunterrichts stattfand: 
Kinder mit und ohne Behinderungen 
wurden gemeinsam unterrichtet. Auch 
Schwerstbehinderte waren Teil der 
Klassengemeinschaft.
Gemeinsam sehen sich die jungen Er-
wachsenen Filmaufnahmen aus ihrer 
Schulzeit an, begegnen ihrem jüngeren 
Ich, sprechen bisher Ungesagtes aus 
und reden darüber, wie sie wurden, was 
sie sind. Die gemeinsame Schulzeit hat 
die jungen Menschen geprägt. 
(Quelle: Sumofilm)

Neu dabei
Es regnet in Strömen, wir parken die 
Fahrräder, tragen Lea blitzschnell ins 
Trockene und schälen uns aus unserer 
nassen Überkleidung. Direkt von einem 
anderen Termin kommend löffeln wir 
noch schnell ein paar Bissen Nudelsalat 
und dann sitzen wir schon im Büro ge-
genüber von Frau Basler und ich denke 
mir nur so: „Hier bin ich richtig.“ 
Wie sind wir hier her gekommen? Ich 
wusste gar nicht so genau was ich bei 
diesem ersten Treffen wollte. Ich hatte 
keine Frageliste und keinen Plan. Un-
ser Kinderarzt gab den Tipp uns an den 
Verein zu wenden. Gesagt getan. Und 
was haben wir bekommen? Die unend-
lich wertvolle Gewissheit nicht alleine 
zu sein, die Rückendeckung, dass da 
jemand ist den man fragen kann und 
einen Pool an potentiellen Kontakten. 
Danke! Bisher haben wir an zwei Ver-
anstaltungen teilgenommen. Wir waren 
beim Frühlingsfest dabei und haben 
den Vortrag über Lotta Schultüte ge-
hört. Andere Familien mit Kleinkin-
dern haben wir im Verein leider noch 
nicht kennen gelernt. Wir würden uns 
gerne mit anderen jungen Eltern aus-
tauschen und hätten Interesse eine ent-
sprechende Gruppe ins Leben zu rufen.
(Text: Dorit Härtlein)

In diesen 50 Jahren hat der 
Verein, als Elterninitiative 
gegründet, eine faszinieren-
de und unglaubliche Ent-
wicklung erlebt.

Wir werden 
50 in 2020

Wir haben viel zu erzählen, auf das wir stolz sein können, und möchten 
alles in einem Erinnerungsbuch / einer Festschrift festhalten. 
Wer hat alte Fotos, Berichte, Zeitungsausschnitte? Wer möchte seine Geschichte erzählen?
Bitte in der Geschäftsstelle melden: Birgitt Reinfarth, Telefon: 0781 96678-131,  E-Mail: b.reinfarth@lmb-ortenau.de



Mit großen Schritten geht es auf die 
Weihnachtszeit zu! Das ist auch spürbar 
in der FuB Offenburg. Dort entstehen je-
des Jahr für einen Verkaufsstand auf dem 
Weihnachtsmarkt und in der Geschäfts-
stelle Kunsthandwerk, Selbstgemachtes 
und die eine oder andere Leckerei.
In diesem Jahr gibt es schöne und nützli-
che Dinge aus Ton, Holz und dem Kräu-
tergarten. Die Sachen werden gemein-
sam mit den Beschäftigten hergestellt 
und bearbeitet.
In diesem Jahr wird die Fördergruppe 
des Haus Damasina Werkstücke aus 
Speckstein beisteuern.
Außerdem hat die Bäckerei Gerdes aus 
Zusenhofen dieses Jahr Weihnachts-
plätzchen gespendet, die zu Gunsten der 
FuB Offenburg verkauft werden dürfen. 
Dienstag, 03.12., 8-13 Uhr 
Weihnachtsmarkt 
Offenburg 
Anschließend werden die Sachen bis 
Weihnachten in der Geschäftsstelle 
ausgestellt und verkauft.

1. Adventswochenende
Sa., 30. 11. und  So., 01.12.2019  
Weihnachtsmarkt 
in Renchen
Auch in diesem Jahr ist der Verein wie-
der mit einem Stand vertreten. Der Erlös 
des Weihnachtsmarkts kommt dem Ver-
ein zu Gute.

Es weihnachtet
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Es ist jetzt fast schon ein Jahr her, dass 
ich aus Ecuador zurück bin, aber die 
Eindrücke wirken immer noch nach. 
Ich durfte vor Ort erleben, was für ei-
nen riesigen Unterschied der Besuch der 
Theaterschule in den Leben der Schüler 
dort macht. Weil Einrichtungen wie die 
Fundación in Ecuador noch eine Sel-
tenheit sind, ist sie ein großer Gewinn 
für die Region und für alle Anderen, 
denen die menschliche und respektvolle 
Behandlung von Menschen am Herzen 
liegt. 
Leider ist die privat finanzierte Schule in 
ständiger Geldnot, da sie keine Einnah-
mequelle hat. Mit einem eigenen Auf-
führungssaal könnte sich das ändern, die 
Pläne stehen schon, es fehlt nur noch an 
der Finanzierung. Deshalb habe ich eine 
Gofundme-Kampagne eingerichtet, um 
hoffentlich etwas Geld für die Stiftung 
sammeln zu können. Ich würde mich 
mega freuen wenn Ihr auch etwas beitra-
gen könntet! 
Text und Foto: Lea Bassler
Spenden über diesen Link:
https://www.gofundme.com/f/schu-
l e - f u r- m e n s c h e n - m i t - b e h i n d e -
rung-in-ecuador

Blick über den Teller-
rand ... nach Equador

Am Dienstag, 1. Oktober 2019 fand der 
erste Elternabend im neuen Schuljahr 
für die Eltern der Schüler und Schü-
lerinnen der Helme-Heine-Schule mit 
dem Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung in Offen-
burg statt. So heißt heute die frühere 
Schule für Körperbehinderte. Insbeson-
dere die Eltern der 22 neuen Schüler 
waren mit großem Interesse gekommen, 
um die neue Schule, die Lehrkräfte sowie 
die verschiedenen Gepflogenheiten ken-
nenzulernen.
Auf Einladung von Rektorin Ines Grü-
neberg nahmen auch die beiden Vor-
standsmitglieder Karl Bühler und Wolf-
gang Walz vom Verein teil. Als selbst 
betroffene Eltern, deren Kinder früher 
diese Schule besuchten, stellten beide 
den Verein und seine Angebote vor. Ins-
besondere die Freizeitangebote mit fami-
lienentlastenden Angeboten sowie das 
umfangreiche Beratungsangebot in der 
Geschäftsstelle stießen  auf sehr reges In-
teresse. Im anschließenden persönlichen 
Gespräch konnten zahlreiche Kontak-
te mit den Eltern geknüpft werden und 
auch einige Hinweise und Empfehlungen 
gegeben werden. Sowohl die betroffenen 
Eltern als auch das Kollegium der Schule 
war beeindruckt vom vielfältigen Ange-
bot unseres Vereins. (kb)

Der Verein stellt seine 
Angebote vor

Durch Neuerungen in der Landesheim-
bauverordnung, aber auch aufgrund 
des Alters des Gebäudes, wurden in 
den vergangenen Monaten dringende 
Sanierungsarbeiten im Servicehaus in 
Achern-Gamshurst realisiert: Zimmer 
und Gemeinschaftsräume wurden mo-

Servicehaus Achern
dernisiert, sanitäre und therapeutische 
Einrichtungen erneuert, der Außenbe-
reich neu gestaltet. Auch die Einrich-
tung eines Snoezelenraumes, der die 
Sinneswahrnehmung fördert, konnte 
durch zusätzliches ehrenamtliches En-
gagement im Verein erst realisiert wer-
den. Bei einem Besichtigungstermin vor 
Ort überzeugte sich der Vorstand des 
Elternvereins vom Baufortschritt und 
von den bereits abgeschlossenen Arbei-
ten. Insgesamt betragen die Kosten für 
alle Umbaumaßnahmen 185.000 Euro. 
Es ist erfreulich, dass eine hohe Spen-
denbereitschaft von Privatpersonen und 
Unternehmen aus der Region diese Um-
baumaßnahmen erst ermöglicht hat.


