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Für alle Menschen mit Behinderung, die 
im Verein ambulant betreut werden, die 
in den Wohnheimen wohnen, aber auch 
für die Mitarbeiter*innen, sind diese 
Zeiten eine ganz besondere Herausforde-
rung.
Alle in allen Bereichen sind über Verhal-
tensregeln informiert und haben genaue 
Informationen und Anweisungen er-
halten. So soll der größtmögliche Schutz 
gewährleistet werden, damit wir alle die-
se Zeiten gut überstehen. 

In unseren Wohneinrichtungen besteht 
zur Zeit ein Besuchsverbot. Die Mitar-
beiter*innen haben deshalb für Eltern 
und Angehörige die Möglichkeit ge-
schaffen, über Telefon oder Videotelefon 
(Skype) miteinander in Kontakt zu treten 
und zu sehen, wie es den Liebsten geht.
Die Mitarbeiter*innen der Fördergrup-
pen erbringen ihre Angebote im Moment 
im Rahmen der Wohnbetreuung.
An dieser Stelle möchten wir besonders 
allen Mitarbeiterinnen und  Mitarbei-
tern danken, die unter diesen erschwer-
ten Bedingungen weiterhin jeden Tag die 

Betreuung und Versorgung der ihnen 
anvertrauten Menschen aufrecht erhal-
ten. Bisher sind keine Coronafälle aufge-
treten, das zeigt, wie gut die Schutzmaß-
nahmen greifen und wie ernst wir alle im 
Verein dieses Thema nehmen. 

Durch die Krise rückt ein freudiges The-
ma nun leider in den Hintergrund: Der 
Verein wird in diesem Jahr 50, eine Ge-
legenheit, diesen langen Zeitraum zu 
reflektieren, aber auch nach vorne zu 
schauen. 
Das Geburtstagsfest, ein Tag der offenen 
Tür und verschiedene Veranstaltungen 
sollten im Festjahr stattfinden. Ob und 
wie - darüber können wir heute noch 
nicht wirklich informieren.

Bis auf weiteres sind alle Termine des 
ersten Halbjahres abgesagt, die kom-
menden Termine können nur unter 
Vorbehalt angegeben werden. 

Wir wünschen Ihnen - frei nach dem Os-
terhasen - halten Sie die Ohren steif!

Aus aktuellem Anlass ...

Lesen Sie im Innenteil:
Seite 2:  Närrische Zeiten im Verein ...
 Aus dem Vorstand wird der Aufsichtsrat.
 Der traf sich zur konstituierenden Sitzung ...

Seite 3: Beratungsforum - Aktuelle Informationen ...

 50 Jahre - was ist geplant ...

 Bestellen bei Amazon und gleichzeitig an unseren   
 Verein spenden - wir verraten, wie das geht ...

Seite 4:    Themenschwerpunkt: Schulpflicht beendet - was nun ...?

 Der Inselraum im Haus Damasina ...

 Neues aus dem Bundesverband ...

Leben mit Behinderung 
Ortenau e. V.

Das Logo im Festjahr
Im Festjahr wollen wir zu allen Ver-
anstaltungen mit diesem besonderen 
Logo werben. Es erscheint auf Einla-
dungen, Plakaten, Infoschreiben ... 
Schauen Sie auf unsere Homepage, dort 
finden Sie alle Informationen: 
www.lmb-ortenau.de

Der Frühling ist da
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Fasent, Karneval, Fasnet, Fasching - wie 
auch immer - der Name ist Programm.
Für die  FuB Offenburg beginnt die heiße 
Phase am Schmutzigen Donnerstag mit 
einem lustigen Umzug durch die Räume 
in der Zeppelinstraße, anschließend stär-
ken sich die Närrinnen und Narren beim 
Mittagessen. Es gibt Bohnensuppe zu der 
alle Mitarbeiter*innen der Geschäftsstel-
le eingeladen sind. 

Für die Bewohner*innen im Wohnheim 
Renchen ist der Besuch des Umzugs ein 
fester Bestandteil des närrischen Kalen-
ders. 

Närrische Zeiten im Verein
In diesem Jahr ist erstmals eine Gruppe 
von Frauen des Vereins am 13. Februar 
zur „Frauenfasent von Renchen“ unter-
wegs gewesen - aufs schönste verkleidet. 

Am Achermittwoch ist dann alles vorbei.
Bei einem Katerfrühstück in der FuB 
Offenburg, zu dem auch die FBGs der 
Wohnheime eingeladen sind, treffen sich 
alle, um die schönsten Narrenanekdoten 
zu erzählen. 

Eines ist sicher: Die nächste Fasent 
kommt bestimmt.

>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

Onlineforum: www.rehakids.de 
REHAkids richtet sich an alle, die 
mit Kinder - von leicht entwick-
lungsverzögerten oder körperbe-
hinderten bis zu schwerbehinder-
ten bzw. mehrfachbehinderten 
Kindern, Babys und Jugendlichen 
zu tun haben. Die Mitgliedschaft 
im REHAkids-Forum ist kostenlos.

Zum 01.01.2020 ist die neue Satzung des Vereins in Kraft getreten. Der bis dahin 
amtierende und ehrenamtlich tätige Vorstand traf sich am 15. Januar zu seiner kon-
stituierenden Sitzung als Aufsichtsrat. 
Diesem gehören an (auf dem Foto von links nach rechts): Claudia Rees, Karl Bühler, 
Wolfgang Walz, Susanne Klumpp-Hoffmann (Schriftführerin), Konrad Ritter (Vor-
sitzender), Fides Köhne, Mechthild Wiemann (2. Vorsitzende), Sabine Sauer, Simone 
Dierle, es fehlen: Marianne Deininger, Werner Hogenmüller

Strukturelle Änderungen im Verein: Der Auf-
sichtsrat traf sich zur konstituierenden Sitzung

Kontakt, Infos, neue Satzung und 
viele weitere Informationen fin-
den Sie auch auf unserer Home-
page: 
www.lmb-ortenau.de

Die beiden Geschäftsführer Wolfgang 
Dürr (links) und Joachim Haas sind seit 
01.01.2020 hauptamtliche Vorstände des 
Vereins.
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.... Tag der offenen Tür in der Geschäftsstelle
Freitag, 17. Juli 2020 · 14:00 - 18:00 Uhr

.... Geburtstagsfeier in Reithalle
Dienstag, 17. November 2020 · ab 13:00  Uhr

>>>  Alle Termine unter Vorbehalt  <<<
weitere Infos über die Homepage und im nächsten LemBO

Veranstaltungen im
BeratungsForum
Leben mit Behinderung Ortenau e. V.

Rückblick Filmabend

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums 
zeigte der Verein am 29. Januar den Do-
kumentarfilm „Die Kinder der Utopie“.
Sogar an Popcorn hatten die Organisa-
torinnen des Abends, Carmen Basler 
und Birgitt Reinfarth gedacht. Vorstand 
Joachim Haas begrüßte deshalb die etwa 
30 Besucher „zu einem Abend mit ki-
noähnlicher Stimmung.“ 
Was passiert, wenn Kinder mit und 
ohne Behinderung in einer sogenann-
ten Inklusionsklasse gemeinsam unter-
richtet werden? Im Film „Klassenleben“ 
(2005) hat Hubertus Siegert sechs Kin-
der an einer Berliner Grundschule über 

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

Zeppelinstraße 14, 77652 Offenburg

mehrere Monate begleitet. Nach 12 Jah-
ren haben sie sich als junge Erwachsene 
wiedergetroffen und berichten in dem 
sehr berührenden und ehrlichen Film 
„Die Kinder der Utopie“ über ihr Leben, 
ihren Werdegang, ihre Pläne und Wün-
sche  für die Zukunft. 
In der anschließenden Aussprache zeig-
ten sich die Besucher beeindruckt, wie 
selbstverständlich die jungen Erwachse-
nen miteinander umgehen. Offensicht-
lich haben sie durch ihre gemeinsame 
Schulzeit gelernt, wie vermeintlich Stär-
kere und Schwächere in der Gesellschaft 
kooperieren können.
Die Besucher stellten die Fragen: Bietet 
unsere leistungsorientierte Gesellschaft 
überhaupt den richtigen Rahmen, damit 
Inklusion gelingen kann? Was bedeutet 
ein inklusives Schulsystem für die Wer-
teentwicklung unserer Gesellschaft? 
Unterm Strich ein Filmerlebnis, das in-
spiriert und nachdenklich gemacht hat.

Das ist geplant
Der Fotograf kommt: 
Der Fotograf Pit Koether wird in allen 
Bereichen unterwegs sein. Fotografiert 
werden die Betreuten, die Häuser, die 
Mitabeiter*innen, Angebote, Alltag ... 
In einem persönlichen Anschreiben wer-
den Sie als Angehörige nochmals detail-
liert über den Ablauf informiert.
Nach dem Fototermin sehen Sie alle Fo-
tos, auf denen Ihr Kind / Angehörige*r 
abgebildet ist und erteilen dem Verein, 
wenn Sie möchten, die Einwilligung, ob 
und wie die Bilder verwendet werden 
dürfen. 
Interview mit Mitgliedern:
Was bedeutet für Sie der Verein, seit 
wann sind Sie dabei, seit wann und wie 
betreut der Verein Ihr Kind? Erzählen 
Sie uns Ihre Geschichte. 
Melden Sie sich bitte bei Birgitt Reinfarth 
in der Geschäftsstelle in Offenburg: Tel. 
0781 96678-131
Wir suchen Fotos / Berichte ... :
Schauen Sie in Ihrem „Archiv“! Wir 
möchten über die Entwicklungen der 
letzten 50 Jahre berichten. 
Geeignete Fotos, Bilder, Texte etc. bitte 
zu Händen Birgitt Reinfarth in die Ge-
schäftsstelle.
Projektchor:
Zum Geburtstagsfest am 17.11. in der 
Reithalle ist ein Projektchor geplant. 
Wenn Sie gerne singen, sind Sie herzlich 
eingeladen. Noch können wir keinen 
Termin für ein erstes Treffen mitteilen. 
Melden Sie sich bitte bei Birgitt Reinfarth 
in der Geschäftsstelle in Offenburg: Tel. 
0781 96678-131, dann werden Sie recht-
zeitig informiert.
Festschrift:
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. 

Leben mit Behinderung 
Ortenau e. V.

> Amazon gibt angemeldeten Organisationen 0,5 % der Einkaufs-
summe auf qualifizierte Produkte weiter - ohne Extrakosten.

> smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das Sie kennsen: 
dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service.

> Geben Sie www.smile.amazon.de in Ihrem Browser ein. 
Sie können dasselbe Konto auf amazon.de und smile.amazon.de verwenden.

> Wählen Sie „Leben mit Behinderung Ortenau“ 
> Beginnen Sie Ihren Einkauf auf smile.amazon.de. 

TIPP: Lesezeichen für smile.amazon.de im Browser einrichten

Einkaufen bei



Der Inselraum
im Haus Damasina
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Neuigkeiten, Infos

Rechtsratgeber für behinderte 
Menschen und Angehörige:
„Mein Kind ist behindert“

Der bewährte Rechtsratgeber „Mein 
Kind ist behindert – diese Hilfen gibt 
es“ des bvkm gibt einen gut verständ-
lichen Überblick über die Leistungen, 
die Menschen mit Behinderungen und 
ihren Familien zustehen. Die Neuaufla-
ge berücksichtigt alle Änderungen, die 
zum 1.1.2020 aufgrund des Bundesteiha-
begesetzes (BTHG) und des Angehöri-
gen-Entlastungsgesetzes in Kraft getre-
ten sind. Ab sofort in der gedruckten 
Version oder zum kostenlosen Down-
load.

Steuererklärung leicht gemacht! 
Das aktuelle Steuermerkblatt des bvkm 
gibt es ab sofort zum Download. 
Das aktuelle Steuermerkblatt des bvkm 
gibt es ab sofort zum Download. Das 
jährlich neu erscheinende Steuermerk-
blatt des bvkm folgt dem Aufbau der 
Formulare für die Steuererklärung 2019 
und bietet daher schnelle und praxisna-
he Hilfe beim Ausfüllen dieser Vordru-
cke. Der Aufbau der Formulare hat sich 
gegenüber den Vorjahren verändert. Be-
hinderungsbedingte Aufwendungen wie 
Fahrt- und Umbaukosten sind jetzt z. B. 
in der neuen „Anlage Außergewöhnliche 
Belastungen“ anzugeben. Aktuelle Infor-
mationen gibt es darüber hinaus zum 
Kindergeld. Die barrierearme Version 
des Ratgebers finden Sie auf der Inter-
netseite des Bundesverbandes.

Informationen, Broschüren zum Down-
load, aktuelle Themen, Antworten zu 
Rechtsfragen etc.:
www.bvkm.de

Diese Frage stellen sich viele junge Eltern, 
wenn ihr behindertes Kind erwachsen 
wird. Denn mit dem Erreichen der Voll-
jährigkeit steht auch die Entscheidung 
an, wie geht es jetzt weiter: Arbeit, Ta-
gesbetreuung oder gar Auszug aus dem 
elterlichen Haushalt in eine Wohngrup-
pe? 
Eine Möglichkeit für ein Kind, das zu-
hause wohnt, ist die Förder- und Betreu-
ungsgruppe des Vereins in Offenburg. 
Zehn Menschen mit schwerer geistiger 
und Mehrfachbehinderung, die nicht in 
der Lage sind, am Produktionsgesche-
hen der Werkstätten teilzunehmen, kön-
nen dort betreut werden. Jeder Mensch 
wird in seiner Ganzheit wahrgenom-
men und erkannt und als eigenständige 
Persönlichkeit gesehen. Die FuB ist der 
„Arbeitsplatz“ der Gruppenmitglieder, 
die ihre Möglichkeiten und Kreativität 
nur in Kleingruppen oder „1 zu 1 Situ-
ationen“ entfalten können. Mit „Arbeit“ 
wird jede Tätigkeit bezeichnet, die in ei-
nem Sinnzusammenhang steht. Aufgabe 
der Förder- und Betreuungsgruppe ist es, 
zusammen mit den Menschen diejenigen 
Bereiche zu suchen, die für sie „Arbeits-
felder“ darstellen können, um mit ihnen 
gemeinsam den „Arbeitstag“ zu gestal-
ten.
Der Ansatz für die Arbeit in der Förder- 
und Betreuungsgruppe ist, dass alle drei 
Bereiche der menschlichen Persönlich-
keit (Geist, Leib und Seele) in enger 
wechselseitiger Beziehung stehen und 
sich gegenseitig beeinflussen. Der Ta-
ges- und Wochenablauf werden darauf 
abgestimmt. Neben der täglichen Grund-
versorgung werden wöchentlich u. a. 
Heilpädagogisches Begleiten mit dem 
Pferd, Bewegungsbad und Snoezelen 
angeboten. Wenn das Wetter es zulässt, 
gehen die Teilnehmer mit Betreuer*in 
viel spazieren und genießen die Natur. 
Auch Feste je nach Thema und Jahres-
zeit werden gefeiert und mit den Famili-
en verknüpft.
Benötigte Therapien können vor Ort 
durchgeführt werden und fügen sich in 
das pädagogische Gesamtkonzept der 
Gruppe ein. Der Schwerpunkt liegt in 
den Bereichen Physiotherapie, Logopädie 
und Ergotherapie. 

Themenschwerpunkt:
Schulpflicht beendet -
 was nun?

Im Haus Damasina gibt es einen besonde-
ren Raum: der Inselraum. Es ist eine Mög-
lichkeit zur Erinnerung und zur Stille für 
die Bewohner*innen des Hauses. Sie kön-
nen sich dorthin zurückziehen, an verstor-
bene Angehörige denken, fühlen, spüren, 
verstehen. Die Idee und die Umsetzung 
wurden von Lucia Becherer mit begleitet. 
Sie arbeitet seit 2001 im Haus Damasina 
und beschäftigt sich seit 2004 mit dem The-
ma „Trauerarbeit“. Als 2006 ein Bewohner 
des Hauses verstarb, kam bei den befreun-
deten Bewohner*innen der Wunsch nach 
einem Ort der Erinnerung auf. 
Mittlerweile gehören feste Rituale wie die 
Trauerwoche, die „Herzenstränen zur Er-
innerung“, Gespräche (soweit möglich) und 
persönliche Gegenstände zur Erinnerung 
an Verstorbene und zum Trauerritus dazu. 
„Jeder trägt etwas von dem Verstorbenen 
im Herzen. Das spüren unsere Teilneh-
mer“, erläutert Frau Becherer, „dieser Pro-
zess des Loslassens und Abschiednehmens 
begleitet uns ein Leben lang. Gerne möchte 
ich dieses Thema in allen Bereiche des Ver-
eins, für Teilnehmer, Bewohner und Mitar-
beiter gleichermaßen weiterentwickeln und 
im Bewusstsein verankern“. 
So wertvoll ist der Inselraum den Bewoh-
ner*innen des Hauses mittlerweile, dass er 
immer mehr besucht oder als Rückzugsort 
genutzt wird.

Für Menschen aller Generationen mit und 
ohne Behinderung gibt es eine Patien-
tenverfügung in einfacher Sprache (Zu-
kunftsplanung), die die Möglichkeit bietet, 
sich mit diesem existentiellen Thema ausei-
nanderzusetzen. 

Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Be-
cherer Tel. 0781 9691674 (Haus Damasina)


