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Schau ´mal rein
Unsere Lebenshilfe-Winter-Highlights
Leider müssen wir unsere am 04.12.2021 geplante Lebenshilfe-Adventsfeier aufgrund der
Corona-Bestimmungen in Innenräumen absagen! Unser beliebter Adventsbasar kann
dieses Jahr unter besonderen Bedingungen stattfinden. Und als Highlight zum Jahresausklang findet das erste Mal ein Adventssingen auf dem Lebenshilfe-Gelände statt.
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Auch unsere Geschäftsstelle in der Moltkestrasse hat neue Glanzstücke zu präsentieren. Nach der Namensänderung unseres Vereins in Lebenshilfe Weinheim e.V. ist unserem Gärtner ein wahres Gartenhighlight geglückt. Aus den drei Buchstaben IKB wurde
ganz nachhaltig und ohne Ressourcen-Verlust unser Lebenshilfe-Logo gepflanzt. Ein
besonderer Dank gilt hier unserem langjährigen Gärtner Markus Mühlum.
Auch die durch Wettereinflüsse etwas in die Jahre gekommene Fahne wurde mit dem
vereinseigenen
LebenshilfeLogo neu designed. Hier haben wir Weinheims Stadtfarben mit den Lebenshilfefarben
vereinen können. Die Fahne
verweist nun auch auf unsere
Internetadresse, im nächsten
Projektschritt
wird
unsere
Homepage neu gestaltet.

Mitgliederversammlung
Bei unserer Mitgliederversammlung am 23.10.2021 gaben der Vorsitzende Oliver Kümmerle und der Finanzvorstand Walter Metz einen Rückblick auf 2019 und 2020 sowie einen positiven Ausblick auf das Jahr 2021 und
2022. Zwar habe man in den Corona-Monaten viele Dienste nicht durchführen können, insgesamt sei man aber
doch gut durch die Krise gekommen. Man ist guter Dinge, dass sich in 2022 der positive Trend fortsetzt. Nach
der Entlastung des Vorstandes wurde aufgrund der stark gestiegenen Verbandsbeiträge einer vorgeschlagenen
Anhebung des Mitgliedsbeitrages von 40€ auf 48€
zum 01.01.2022 zugestimmt. Durch die beschlossene Satzungsänderung kann eine Mitgliederversammlung nun auch alternativ oder ergänzend
virtuell stattfinden, indem die Mitglieder nun ihre
Rechte auch
Ein herzliches DANKESCHÖN geht
im Wege der
elektronischen
an die Patisserie Mendel für die
Kommunikatileckeren Köstlichkeiten als Spende
on
ausüben
für unsere Mitgliederversammlung!
können. Auch
einer Erweiterung des Vorstandes
auf
sieben Vorstandsmitglieder stimmten die Mitglieder zu. Zum Ende der
Versammlung übernahm Vorstandsmitglied Mareike Merseburger den
schönsten Tagesordnungspunkt und ehrte Wolfgang Metzeltin und Heiner
Schneider für 25 Jahre, das Pilgerhaus Weinheim für 30 Jahre, Regina
www.patisserie-mendel.de
Lomen-Bucher und Karl-Ludwig Keller für 40 Jahre sowie Rainer Knape für
50 Jahre Mitgliedschaft. In 2021 können insgesamt 6 Mitglieder auf 25
Jahre, 5 Mitglieder auf 30 Jahre, 7 Mitglieder auf 40 Jahre und 2 Mitglieder auf 50 Jahre Mitgliedschaft
zurückblicken.

Lebenshilfe
goes Fashion
In den letzten zwei Jahren konnten wir aufgrund vieler Auflagen und
Verboten, bedingt durch die Corona-Pandemie, keine Präsenzveranstaltungen durchführen. Es konnte weder der traditionelle
Jahresauftakt noch der Fahrertreff stattfinden, alle Schulungen für die Mitarbeiter fanden online statt. Umso größer war die Freude,
dass alle Lebenshilfe-Mitarbeiter für den
09.10.2021 zu einem Herbstfest beim
Gasthaus „Zum Jöste Andres“ eingeladen
wurden. Bei strahlendem Sonnenschein sprachen als Vertreter des
Vorstandes Frau Mareike Merseburger und Herr Dr. Hans-Peter Kempe mit dem Geschäftsführer Herrn Oliver Andres allen Mitarbeitern ein
großes DANKESCHÖN aus: Für das Durchhalten im Corona-Jahr, für den Einsatz unter ständig erschwerten Bedingungen, für
die Treue und Zugehörigkeit zur Lebenshilfe
und für alle schönen Stunden, die jeder Mitarbeiter den Teilnehmern der Lebenshilfe
ermöglicht. Bei leckeren Schnitzeln und
Bratwürsten haben als Highlight die „Deifelsgeiger“ für tolle Stimmung
und Musik gesorgt. Es war ein perfekter Nachmittag mit toller Stimmung, herzlichen Gesprächen und rundum guter Laune.

Lebenshilfe-Shirts
und Sweat-Jacken
für unsere Betreuer in den Offenen
Hilfen, das war
schon sehr lange
ein Wunsch! Nun haben endlich unsere Mitarbeiter für Freizeit- und
Kursangebote sowie unsere RehaSport-Trainer ihre ersten Outfits erhalten und können rechtzeitig zu den
tollen Jahresendspurtangeboten und
unserer Silvesterreise die neuen Lebenshilfe-Sweat-Jacken präsentieren.
Ihnen gefällt die
LebenshilfeFashion?
Dann melden Sie
sich gerne bei uns.

Schulbegleitung

WIR SAGEN DANKE

Mit viel Vorfreude und Enthusiasmus starteten unsere
Schulbegleiter*innen am 13.09.2021 zusammen mit
ihren Schützlingen in das neue Schuljahr 2021/2022.
Die Nachfrage für Schulbegleiter*innen ist dieses Jahr
so groß wie noch nie. Viele Kinder benötigen für die
Teilnahme am Schulalltag eine Begleitung an ihrer
Seite, die ihnen Sicherheit und Zugehörigkeit bietet.
Zu den Aufgaben einer Schulbegleitung gehören
Orientierung im Schulhaus, Fixierung der Konzentration auf die Schulaufgaben, soziale Teilhabe unter
Berücksichtigung der Erziehung zur größtmöglichen
Selbstständigkeit. Aus diesem Grund haben wir in
diesem Jahr viele Neuzugänge in Schulen und in
Kindergärten. Seit September begleiten wir zusätzlich
zu unserem bestehenden Stand von siebzehn Kindern
noch neun weitere Kinder und Jugendliche. Wir freuen uns, dass wir ein paar Kindern die notwendige Betreuung ermöglichen können und
wünschen allen Schulbegleiter*innen und ihren Schützlingen ein schönes Schuljahr mit
vielen neuen Eindrücken und
Erlebnissen.

Die Hofeinfahrt sowie das Einfahrtstor der Lebenshilfe
Weinheim in der Moltkestrasse hatten dringend eine
Modernisierung nötig. Da mussten die beiden Weinheimer Familienunternehmen Altindal Bau GmbH und
Schlosserei Vierheilig nicht lange überlegen, als sie zur
Unterstützung für die Sanierungsarbeiten angefragt
wurden. Trotz vollen Terminkalendern ließen es sich
Herr Altindal und
Herr Vierheilig nicht
nehmen, persönlich
bei
der
VorortBesprechung
anwesend zu sein und
ihre Unterstützung
anzubieten. Ein gro
-ßer Dank gilt der
Firma Altindal Bau GmbH, die die kompletten Verlegearbeiten der Bodenplatten und ein neues Bodenfundament für das Hoftor in Eigenregie übernommen hat und
hierfür auch die Geräte, Materialien und Mitarbeiter zur
Verfügung stellte. Die Schlosserei Vierheilig spendete
einen erheblichen Teil des neuen Schiebetores, welches nun die Ein- und Ausfahrt der großen LebenshilfeFlotte und den Zugang zum Gelände um vieles erleichtert. Die Lebenshilfe wäre aktuell nicht in der Situation
gewesen, diese Kosten zu stemmen und bedankt sich
für das große Engagement und das soziale Interesse
an dem gemeinnützigen Verein in Weinheim.

Neuzugang in der weißen Flotte
Die Lebenshilfe Weinheim e.V. freut sich über einen
neuen Ford-Transit, der mithilfe einer finanziellen
Förderung durch die Aktion Mensch angeschafft
werden konnte. Den neuen Bus hat Geschäftsführer
Oliver Andres gemeinsam mit Vorstandsmitglied Walter
Metz und Fahrdienstleiter Stephan Schirmer in
Empfang genommen. „Es handelt sich um ein erstklassiges Fahrzeug, welches die Durchführung
von Angeboten und notwendigen Beförderungen
enorm erleichtert. Wir
sind der Aktion Mensch
für diese Unterstützung
sehr dankbar“, sagte
Herr Andres bei der Einweihung. Das Fahrzeug hat Kapazität für vier Rollstühle, ist mit einem Hydrauliklift, schwenkbaren Kopf- und
Rückenstützen und Einzelsitzen ausgestattet und kann
somit individuell eingesetzt werden. Finanziert wurde
der neue Bus zu zwei Dritteln von Aktion Mensch, ein
Drittel der Kosten hat die Lebenshilfe Weinheim übernommen. Genutzt werden soll das Fahrzeug unter anderem für das große Freizeitangebot der Lebenshilfe
wie z.B. Tages- und Wochenendausflüge, Urlaubsreisen und Kursangebote. Ein herzliches DANKE geht an
die Aktion Mensch, welche es erst möglich gemacht
hatte, diesen dringend benötigten Bus zu erhalten.

Tanzclub - 1,2,3...Cha-Cha-Cha
Seit September findet im Lebenshilfe-Haus jeden
Donnerstag von 18:30-19:15 Uhr der Tanz-Club statt.
Herr Michael Zürker ist zertifizierter Tanzlehrer und
Reha-Sport-Trainer und bringt das Haus und alle
unsere Teilnehmer mit viel Freude
und Erfahrung in Bewegung. Jeder
darf mitmachen. Es ist egal, wie alt
Du bist, ob Du im Rollstuhl sitzt
oder blind bist, einfach jeder ist in
seinem Tanz-Club willkommen. Wir
freuen uns, dass wir ein neues und
frisches Angebot in die Lebenshilfe
holen konnten und mit so viel guter Laune unser
Programm erweitern konnten. Herr Zürker bringt jede
Woche neue Musik und Ideen für Tanzschritte und
Choreographien mit, es wird nie langweilig! Wir freuen
uns auf die nächsten Wochen und werden unseren
neuen Tanzclub fest in unser Programm aufnehmen.
Für unseren Fahrdienst suchen wir Mitarbeiter
auf Minijob-Basis. Interesse
geweckt? Melden Sie sich unter
Tel. 06201/98689-12 oder
schirmer@lebenshilfe-weinheim.de

Sommerreise in die Eifel
Auch unsere spontane Reise im September in den Eifelpark an den Kronburger See war ein voller Erfolg. Den
Sonnenaufgang hinter den Bergen in der Eifel konnten wir jeden Morgen aus unserer
160m² großen Villa bestaunen. Nach einer Erkundungstour und Wanderung durch
den Eifelpark haben wir uns zu einem Wolfs- und Adlerpark in einer alten verlassenen Burg aufgemacht. Dort konnten wir bei der Fütterung der Wölfe dabei sein und
eine tolle Flugshow der Adler und Greifvögel bestaunen. Eine große Shopping- und
Sightseeing-Tour mit einer Stadtrundfahrt mit dem Römer-Express in Trier durfte natürlich auch nicht fehlen. Nach einem leckeren Mittagessen und der Rückkehr in
unsere Villa wurde ein Filmabend mit den neu erworbenen Filmen veranstaltet. Der
letzte Tag unserer Reise war zur Entspannung und Erholung gedacht. Wir hatten Zeit
zum Postkarten schreiben, konnten unsere Shopping-Errungenschaften austesten
und im Park spazieren gehen. Am Abend wurde lecker gegrillt und eine spontane Tanzparty veranstaltet.

Endlich wieder Hengsthof!
Nach zwei langen und sehnsuchtsvollen Jahren des Wartens ging es am 10.09.2021 für 10 Teilnehmer und 3
Betreuer endlich wieder auf den beliebten und immer ausgebuchten Hengsthof! Die Freude bei Diana Huber
(Wirtin und gute Seele des Hengsthofes) war genauso groß uns wiederzusehen. Nach einer herzlichen Begrüßung haben wir die neu renovierten Zimmer bezogen. Der Hengsthof bietet uns jedes Jahr eine Fülle an Aktivitäten. Es gibt dort eine
Spielhalle mit einem Tischkicker, einem Airhockey und einer Tischtennisplatte. Außerdem gibt es ein tolles Schwimmbad, eine Outdoor-Kegelbahn und große Kettcars für Erwachsene. Neben diesen
tollen Angeboten haben wir natürlich auch Ausflüge unternommen.
Wir waren in Offenburg zum Shoppen, haben einen Entdeckungsreise ins Haus of Living und einen Ausflug zum Mummelsee gemacht.
Am Mummelsee haben wir eine tolle Schwarzwälder-Kirschtorte gegessen. Der Hengsthof hat uns am Abend immer mit gutem Essen
versorgt. Als Highlights gab es einen Flammkuchen-abend und einen Grillabend mit Lagerfeuer. Tolle Spieleabende und einen spannenden Filmabend haben wir mit einer anderen Gruppe vom Bodensee veranstaltet. Wie jedes Jahr hatten wir eine tolle Zeit auf dem Hengsthof und freuen
uns auf das nächste Jahr!

Sommer, Sonne, Ferienbetreuung
Die Lebenshilfe Weinheim startete trotz vieler Corona-Vorschriften und einem dauerhaften Testkonzept im August ihre beliebte Ferienbetreuung. Aufgrund der vielen Anmeldungen konnte in diesem Jahr statt drei Wochen
sogar noch eine vierte Woche Ferienbetreuung stattfinden. Langeweile kam bei den Teilnehmern und Betreuern nicht auf, es wurde
täglich ein abwechslungsreiches Programm geboten. Alles was in
den letzten Monaten aufgrund Corona zu kurz kam, holten die
Kinder, soweit es trotz Corona-Regeln möglich war, nun in der
Ferienbetreuung nach. Mit Sonne im Gepäck und viel Lust zum
Spielen, Entdecken und Toben machte sich die Lebenshilfe zu
kleinen Ausflügen in den Schlosspark, zu Alla-Hopp-Spielplätzen,
der Sandbank in Ladenburg, dem Maislabyrinth oder zum
Karlstern auf. Auch im Lebenshilfe-Haus wurde es nicht langweilig, es wurde gebastelt und gemalt, die Kinder und Betreuer
veranstalteten ein Bobby-Car-Rennen quer durch den Hof, bauten ihre eigenen Wasserspritzpistolen und spielten und entspannten sich bei schönem Wetter im Garten. Am Ende der Ferienbetreuung hatten alle Kinder trotz
der Hygienevorschiften und der weiterhin bestehenden AHA-Regeln eine tolle Zeit und konnten endlich wieder
ein wenig Normalität genießen.
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