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Schau ´mal rein
Neues aus der Geschäftsstelle
Geschäftsführung

Fahrdienst

Gleich zu Anfang des Jahres hatte der neu gewählte
Vorstand erfreuliche Änderungen im Team bekanntzugeben: für die Geschäftsführung konnte die
Lebenshilfe Weinheim e.V. ihren langjährigen
Mitarbeiter Oliver Andres gewinnen, der sich mit
neuen, innovativen Ideen seinen Mitarbeiter*in und
dem neuen Vorstand der Zeit für Veränderungen stellt
und viel erreichen und bewegen möchte.

Seit mittlerweile 11 Jahren wirbelt Stephan Schirmer
im Auftrag der Lebenshilfe im Bereich Fahrdienst.
2010 leistete er seinen Zivildienst im Fahrdienst-Büro
und ist seitdem nicht mehr dort wegzudenken. Es war
klar, dass Oliver Andres ihn als Assistent und
verlässlichen Partner an seiner Seite nicht mehr
missen wollte, daher bot ihm die Lebenshilfe im
Anschluss an seinen Zivildienst eine Stelle als
Assistenz im Fahrdienst an.

Oliver Andres ist seit 1999 ein Teil der LebenshilfeFamilie und war in diesen ganzen Jahren immer
wieder in allen Bereichen im Einsatz. Egal ob als
Zivildienstleistender, Betreuer
und Reha-Sport-Trainer in
unseren Kursen und Veranstaltungen oder auf unseren
Urlaubsreisen, die Teilnehmer lieben ihren Olli. 2003
schenkte Frau Schnelle ihm
das Vertrauen für die Leitung
des Fahrdienstes und wurde
nicht enttäuscht. Zu unserem
Lebenshilfe-Fahrdienst gehören heute 65 Fahrzeuge und
wir befördern täglich über
260 Fahrgäste. Frau Schnelle erkannte schnell sein
Potenzial und ermöglichte ihm bei der Paritätischen
Akademie die Weiterbildung zum Manager in sozialen
Einrichtungen. 2013 erweiterte der Vorstand sein
Tätigkeitsfeld und ernannte ihn einstimmig zum Leiter
der Geschäftsstelle.

Um sein absolutes Allround-Talent zu fördern,
ermöglichten wir ihm 2014 die Weiterbildung zum
Reha-Übungsleiter
über
den
BadischenBehindertensportbund. Somit
konnte er zusätzlich zu
seinen Aufgaben im Fahrdienst unsere Reha-SportKurse
und
InklusionSchwimm-Kurse leiten und
als begeisterter Fußballfan
unsere
Bundesliga-Touren
begleiten.

Das gesamte Team der Lebenshilfe hat mit großer
Freude die Entscheidung des Vorstandes beglückwünscht, Oliver Andres die Geschäftsführung zu
übertragen. Die Mitarbeiter*innen freuen sich über die
Möglichkeit die langjährigen Erfahrungen und Ideen
von ihm in allen Bereichen der Lebenshilfe
einzubringen und auf den klaren Blick in die Zukunft.

2020 übernahm er die
stellvertretende Leitung des
Fahrdienstes und die zusätzlichen Aufgaben für Haus, Hof
und Haustechnik. Mit seiner Expertise im Bereich IT–
sorgt er stehts dafür, dass im Haus der Lebenshilfe
die Technik einwandfrei funktioniert.
Mit dem Wechsel der Führungsspitze in der Lebenshilfe veränderte sich auch die Spitze der Lebenshilfeflotte. So wurde Stephan Schirmer zur Leitung des
Fahrdienstes berufen und ist nun zusammen mit
seinem Team für unsere gesamte Flotte, alle
Fahrer*innen und Begleitpersonen, verantwortlich.
Wir danken ihm für seine Treue und wünschen ihm
weiterhin viel Spaß und stressfreie Tage in der
Lebenshilfe.

Urlaubsreisen
Dieses Jahr gibt es für unsere Urlaubsreisen ein eigenes kleines Programmheft. Trotz Corona
möchten wir unseren Teilnehmer ein paar Tage voller Entspannung, Spaß und Abenteuer
bieten. Wir hoffen, dass die Verordnungen der Landesregierungen unsere Reisen ermöglichen
und wir im Juni zu unserer ersten Reise im Jahr 2021 aufbrechen können. Unsere Reisen
gehen dieses Jahr an den Bodensee, auf einen Campingplatz, in den Schwarzwald zum
allseits geliebten Hengsthof und über den Jahreswechsel in die Eifel. Außerdem bieten wir
eine Kinder- und Jugendreise auf den Hohenloher Hof in Michelstadt an. Wir drücken alle die
Daumen, dass wir
bald gemeinsam im Bus auf den Weg in den Urlaub sitzen.
Anmeldungen: ettrich@lebenshilfe-weinheim.de oder 06201/98689-21

Spenden
Minimi und Flachsi legten für die Lebenshilfe auf

Benefizessen „Zum Alex“

Aufgrund von Corona musste DJ Minimi alias Dominik
Haas sein Programm ins Internet verlegen und streamt nun
regelmäßig mit Unterstützung von seinem Freund Flachsi
alias Andreas Flachs auf Twitch. Bei den Streams der
beiden gibt es Musik, Unterhaltung, Gewinnspiele und noch
einiges mehr. Die StreamingPlattform "Twitch" ermöglicht es
den Zuschauern, Spenden an die
Auftretenden zu entrichten und so
kam die Idee zustande, einen
Spendenaufruf für die Lebenshilfe
zu starten. Niemand hätte gedacht, dass in nur sechs
Wochen eine so hohe Summe zustande kommt.
Geschäftsführer Oliver Andres und Vorstandsmitglied
Mareike Merseburger waren bei der Spendenübergabe in
Höhe von 7.000€ gerührt. Mareike Merseburger bedankte
sich bei Minimi und Flachsi und sagte: „Das ist der Wahnsinn. Eine tolle Aktion, die uns wieder etwas Rückenwind
gibt. Das tut unheimlich gut.“ Ein großer Dank geht auch an
Ceylan Candemir von der Stadtmauer Weinheim für 700
FFP2-Masken und Getränke, Pablo Banzer-Schmitt für den
wunderschönen Leinwanddruck sowie allen anderen
Spendern.

Auch das seit 1989 traditionell bestehende
Benefizessen im Restaurant „Beim Alex“ konnte
leider aufgrund von Corona nicht stattfinden.
Daher hatten Stella Kirgiane-Efremidou und
Alexandros Efremidis die Idee eine Spendenkasse in ihrem Restaurant aufzustellen und konnten
somit stolze 1.515€ sammeln. Da auf der Suche
nach Spendern Ömer Altindal spontan 3.000€
dazu gab, konnten sie stolze 4.515€ übergeben.
Für die Lebenshilfe nahmen Oliver Kümmerle
und Renate Schnelle 2.000€ in Empfang. Weitere Spenden gingen an die Maria-MontessoriSchule, die Nikolauspflege, die Diakoniewerkstatt
sowie an das Pilgerhaus. Wir sagen DANKE und
hoffen auf viele weitere Jahre, in denen unser
Benefizessen stattfinden kann.

Eine schöne Weihnachtsüberraschung
Ein schönes Weihnachtsgeschenk bekam die Lebenshilfe
Weinheim e.V. schon ein paar Tage vor Heiligabend. Eine
langjährige Verbindung zwischen der Familie Aydin und
der Lebenshilfe veranlasste die Firma Aydin Bau GmbH
aus Hemsbach einen Scheck in Höhe von 2.500€ an den
Vorstand der Lebenshilfe zu
übergeben.
Aufgrund
von
Corona hat auch die Lebenshilfe
mit schweren Ausfällen und Einschränkungen zu kämpfen und
ist gerade in diesen schwierigen
Zeiten sehr dankbar für solch
eine großzügige Spende.

Sportfreunde Kurpfalz 04
Pünktlich zu Nikolaus kam die große
Überraschung in unserer Lebenshilfe an. Ein
Original Trikot vom 1. FC Magdeburg mit allen
Unterschriften der Spieler. Entgegengenommen
wurde
es
von
den
Fußballern
der
Lebenshilfe-Kicker Eloy und Pierre, die regelmäßige Teilnehmer beim Sommerfest und
Fußballmehrkampf der Sportfreunde Kurpfalz 04
sind sowie begeisterte Reisefans unserer
Fußballfreizeiten auf Schalke und bei den
Bayern , die nur dank der Sportfreunde Kurpfalz
04 stattfinden konnten. Wir hoffen, dass der
Corona-Spuk bald vorbei ist und auch wir wieder
im Stadion grölen, jubeln und anfeuern können!
Das Statement der beiden
Brüder: Das Trikot passt ja
super zu unseren gewonnenen
Pokalen
im
LebenshilfeTrophäenschrank, es bekommt
einen Ehrenplatz!

DANKE
Wir danken allen weiteren und fleißigen Spendern. Egal ob Sach– oder Geldspenden,
wir freuen uns über Ihre Unterstützung und Treue für die Lebenshilfe Weinheim!
Wir danken auch allen Mitarbeitern*innen. Danke, dass Ihr diese schwere Zeit mit uns
durchsteht und alle Auflagen und Sicherheitsmaßnehmen in Kauf nehmt! Wir freuen
uns, dass Ihr ein Teil der Lebenshilfe seid!

Familienunterstützender Dienst
Unsere Familienunterstützenden Dienste stehen Ihnen trotz Corona uneingeschränkt zur Verfügung. Wir
unterstützen Sie gerne bei Ihren Einkäufen, der Betreuung und Pflege von Ihren Angehörigen bei Ihnen zu
Hause, in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe, bei kleinen Ausflügen auf den Spielplatz oder einem Spaziergang
um den See. Wir legen großen Wert darauf, dass sich Ihre Angehörigen bei einer Betreuung wohl fühlen und
Ihre Wünsche erfüllt werden. Daher sprechen wir im Voraus über Ihre Bedürfnisse und die Ihres
Angehörigen. Sollten Sie Interesse, Fragen oder Anliegen haben, können Sie uns unter 06201/9689-21 oder
ettrich@lebenshilfe-weinheim.de erreichen.

Aktiv Club
Auch der Aktivclub hat Sorgen
Nun ist es schon ein Jahr her, dass sich die Frauen des Aktivclubs aufgrund von Corona nicht mehr im Haus der
Lebenshilfe treffen können. Im März 2020, drei Tage vor ihrem mit viel Liebe vorbereiteten Frühlingsbasar, kam
das Versammlungsverbot und alles wurde abgesagt. Zu fünft durften wir noch im Lebenshilfe-Haus abräumen.
Aber wir ließen uns nicht unterkriegen und nähten zuhause die so dringend gebrauchten Mund-Nasen-Masken
für unsere Fahrer und Betreuer. Im Bekanntenkreis haben wir Masken, Marmelade und Öl gegen Spenden abgegeben, Socken auf Bestellung gestrickt und uns auf den Adventsbasar vorbereitet. In der Zeit der Kontaktsperre hat sich Annel Funder telefonisch um die älteren Damen gekümmert, die alleine zuhause waren. Ansonsten
halten wir über WhatsApp fleißig Kontakt. Zwischendurch trafen wir uns,
wenn erlaubt, in der Kegelhalle auf Abstand zum Frühstück. Leider musste
die von allen Mitgliedern so beliebte Adventsfeier sowie der Adventsbasar
auch abgesagt werden, was unsere fleißigen Helferinnen sehr traurig
SAVE THE DATE:
machte. Daher beschlossen Annel Funder und Beate Keller ihren Damen ein
kleines Weihnachtspräsent zu überbringen. Annel nähte Mund-NasenWir hoffen, dass trotz Corona
Schutz im Weihnachtslook und Duftsäckchen. Beate bastelte Entspannungsunser Weihnachtsbasar
päckchen mit Tee, Gebäck und Kerze und lieferte die Weihnachtsgrüße den
stattfinden kann und freuen
Damen nach Hause. So starteten wir erneut in den Lockdown mit der
uns, wenn Sie sich diesen
Hoffnung auf ein besseres Jahr und auf einen schönen Frühlingsbasar. Doch
Termin freihalten:
auch daraus wurde leider nichts! Nun hoffen wir, dass es zu Weihnachten
Sonntag, 21.11.2021
besser wird und wir wieder unsere Feste veranstalten können. In der
11.00 - 16.00 Uhr
Zwischenzeit versuchen wir weiterhin so einiges an Socken, Marmelade oder
mal einen selbstgebackenen Kuchen an Bekannte abzugeben, um unsere
Lebenshilfe weiterhin unterstützen zu können.
Nun noch ein persönliches Wort an die fleißigen Damen des Aktivclubs: „Ich möchte mich bei Euch allen bedanken, dass Ihr uns auch in der Coronazeit so fleißig unterstützt und da seid, wenn wir Euch brauchen. Eure Annel“

FREIE
Aktivitäten

PLÄTZE
Datum

Sachkosten

Bundesliga LIVE: FC Bayern München

Samstag,15.05.2021

10,00€

Nachtführung, Opel-Zoo

Samstag,17.07.2021

65,00€

Biergartenbesuch

Sonntag, 08.08.2021

15,00€

Samstag,19.06.2021 & 09.10.2021

5,00€

Spieleabende

Wir trotzen Corona - schöne Momente Frühjahr 2021

Faschings-Fototwettbewerb

Die diesjährigen Faschingsferien
waren der Startschuss in diesem
Jahr. Unter hohen Auflagen, Sicherheitsabstand, FFP-2 Masken und vor
allem den AHA-Regeln konnten wir in
das Kurs- und Veranstaltungsjahr
starten. Um den Kindern und
Erwachsenen ein Stück Normalität zu
bieten und die Eltern zu entlasten,
nehmen alle Mitarbeiter einen großen
Aufwand gerne in Kauf. Trotz der
neuen Verordnungen und den geltenden Regeln konnten wir unseren
Schützlingen in diesem Jahr schon
einige schöne Momente bescheren.
In den Faschings- und Osterferien
war die Ferienbetreuung ausgebucht
und mit viel Spaß gefüllt. An den
Wochenenden sorgten wir durch
neue Ideen für einige Highlights. So
gab es einen Neujahrsbrunch, die
Kochstube startete mit ihrem ersten
3-Gänge-Menü, an unserer neuen
gespendeten Nintendo Wii wurden
viele Party-Spiele ausprobiert, die
Adler Mannheim wurden in unserer
Lebenshilfe-Fankurve bejubelt und
mit einer Lebenshilfe-Stadion-Wurst
versorgt und noch vieles vieles mehr.
Außerdem veranstalteten wir einen
Fotowettbewerb
zum
Thema
Fasching. Unter allen Teilnehmern
am Fotowettbewerb verlosen wir eine
kostenlose Teilnahme an einem
unseren Ausflüge.
Wir freuen uns schon auf viele
weitere schöne Stunden mit Euch –
denn gemeinsam trotzen wir Corona!
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