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•  AKTION
Geschenke für 
Kinder und 
Jugendliche

Alles rund um´s Fest : 

•  OFFENER BRIEF
Im Gespräch mit 
Yvonne Magwas 

 NEUES VON DER LEBENSHILFE AUERBACH 

Unser 
Rückblick 

Das Jahr



Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist wieder einmal soweit. Ein Jahr geht zu Ende  - das Neue steht 
praktisch schon in der Tür. Spätestens jetzt ist es Zeit, all die guten 
Vorsätze, die man wieder einmal nicht eingehalten hat, auf 2018 zu 
verschieben. 
Und es ist eine gute Gelegenheit, einmal „Danke“ zu sagen.  Denn auch 
2017 haben wir in vielen Dingen wieder Hilfe und Unterstützung erhal-
ten. Von Firmen und  Institutionen, die uns Sach- oder Geldspenden 
zur Verfügung gestellt haben. Aber natürlich auch durch persönlichen 
Einsatz, zum Beispiel im Ehrenamt.  
All das ist nicht selbstverständlich, all das nötigt uns größten Respekt 
ab – und es macht uns auch stolz. Denn es ist ein großes Geschenk, 
Partner zu haben, auf die man bauen kann. 

Deswegen kann das „Danke“ gar nicht groß genug ausfallen. Wir sagen 
es im Namen von fast 200 Bewohnern oder Betreuten, die davon profi-
tieren. Sei es bei Freizeit- oder Ferienmaßnahmen, Anschaffungen von  
Spiel- oder Therapiegeräten oder durch die Absicherung von Kursange-
boten und Veranstaltungen. Die Hilfe kommt an. Zu 100 Prozent. Und 
sie wird honoriert – meist durch ein strahlendes, herzerwärmendes Lä-
cheln. Ein ehrlicheres und schöneres „Danke“  gibt es doch eigentlich 
nicht.
Es wäre schön, wenn wir auch 2018 wieder viele Menschen zum Lä-
cheln bringen könnten. Und es wäre schön, wenn wieder viele dabei 
helfen.
  
Bernd Schädlich
Öffentlichkeitsarbeit

Augenblick mal !
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Ein fröhliches Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins neue Jahr 

wünscht...

Was wäre die Adventszeit ohne die gro-
ße Vereins-Weihnachtsfeier?  Für die 
meisten sicherlich nur halb so schön.  So 

freuten sich auch diesmal wieder viele kleine und 
große Gäste auf die Überraschungen, die am 13. 
Dezember in  der Auerbacher Nicolaikirche warteten. 
Bewohner aus den Einrichtungen, Betreute aus dem 
ambulanten Bereich, einige Vereinsmitglieder sowie 
Freunde und Angehörige waren gekommen. Sie sa-

hen zunächst den Auftritt der Kinder und Jugendliche 
aus der Wohnstätte „In-seL“. Ganz gleich ob für den 
Cup-Song, die Gesangsdarbietungen oder das Block-
flötenspiel – es gab immer viel Applaus.  Danach star-

tete das „Duo Famous“ und begeisterte die Gäste mit 
Show und Zauberei. Bei den Fakir- und Artistik- Num-
mern stockte dem Publikum nicht nur einmal der  
Atem. Staunende Blicke gabs auch für Ballon-Artist 
Markus, der mit Tempo und viel Geschick  aus bunten 
Luftballons Rentiere baute. Und als dann Tanzlehrer 
Sascha die Bühne betrat, hielt es kaum noch jeman-

den auf seinem Stuhl. Er 
animierte alle zum Tanzen und 
verbreitete das ultimative Weih-
nachts-Party-Feeling.

Zum Schluss gabs dann 
noch musikalische extra 
Überraschung. Die Schalmeienfreunde 
Falkenstein spielten vor der Nicolaikir-
che ein spontanes Mini-Konzert. 
Bei den stimmungsvollen 
Klängen schmeckten die 
Leckereien vom Grill 
gleich nochmal so gut. Die 
strahlenden Gesichter von 
Bewohnern, Betreuten und 
Gästen verdeutlichten, dass es allen su-
per gefallen hat. Auch Peter Hallbauer, 
geschäftsführender Vereinsvorstand, 
fand am Ende lobende Worte: „In Ge-
sprächen mit Gästen wurde mir persön-
lich bestätigt, dass es eine wirklich sehr 
gelungene Feier war.“
Auch die Akteure waren von der Atmosphäre 
und den Gästen begeistert. Wir möchten uns 
bei allen Helfern und beim Team der Nico-
laikirche ganz herzlich bedanken!

„Das hat echt viel Spaß 
gemacht, ein super 
Publikum!“ 

Zauberer Marino 

Musik & Unterhaltung

in der Nicolaikirche 
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Markus modelliert Rentiere 

Claudia lässt Reifen kreisen 

Sascha animiert zum Tanzen     Verein



„Alle Jahre wieder“ gehört der 
Weihnachtsnachmittag im Wohn-

pflegheim am Katzenstein zu den gemüt-
lichsten Veranstaltungen.  Auch diesmal 
waren  am Samstag vor dem ersten Ad-
vent viele Angehörige der Einladung ge-
folgt und haben mit den Bewohnern ein 
paar schöne Stunden verbracht. 

Neben Kaffee, Plätzchen und Stollen 
gab es auch wieder ein kleines weih-
nachtliches Programm. Im Gemein-

schaftsraum wurde mu-
siziert und gesungen. Ein 
herzliches Dankeschön geht 
an dieser Stelle an die Fami-
lien Teubner und Kögel, die 
federführend für Musik und 
Unterhaltung an diesem Nach-
mittag verantwortlich waren. 
Am Rande der Veranstaltung traf 
sich auch der Heimbeirat zu seiner 
Sitzung. Die Vertretung aus Bewohnern, 
Angehörigen und Mitarbeitern zog Jah-
resbilanz und blickte auch auf 2018 hi-
naus.
„Trotz sich ändernder Rahmenbedingun-
gen durch Gesetze und Verordnungen 
sind wir bestrebt, unseren hohen Stan-
dard bei Betreuung und Pflege zum Woh-
le unserer Bewohner zu halten. In diesen 
Prozess beziehen wir auch die Angehöri- 

 
 
 
gen und Betreuer mit ein und sprechen 
wichtige Dinge mit ihnen ab“, so Einrich-
tungsleiterin Katrin Friedrich. „Eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Heimbeirat 
ist dabei eine solide Basis. Ich möchte 
mich bei den Mitstreitern des Gremiums 
herzlich bedanken.“ 

Weihnachten ist bekanntlich die Zeit 
der Wünsche. Und für die Kinder 
und Jugendlichen der Wohnstätte 

„in-seL“ geht in diesem Jahr einer mehr in 

Erfüllung.  Das liegt an ei-
ner besonderen Aktion, 

die das Kaufland Plauen 
Chrieschwitz organisiert 
hat. Im Einkaufzentrum 
stand während der 
Adventszeit ein Weih-
nachtsbaum, an dem 
die Wünsche der In-
seL Kids hingen. Die-
se hatte sich Tessa 
Börner, Auszubildende 

bei Kaufland, bei einem 
Termin in der Wohn-

stätte aufgeschrieben. 
„Es ist wirklich alles dabei, 

Naschereien, Spielsachen, 
Kosmetikartikel oder DVDs. Vie-

le der Mädchen und Jungen waren 
auch ein wenig sprachlos, als ich nach 

den Wünschen fragte. Aber im Gespräch sah 
man dann ganz schnell die Augen leuchten und man 

spürte die Vorfreude“, erzählt Tessa über die Begeg-
nung. „Und man sieht, dass sie über kleine Sachen 
sehr glücklich sind.“ 
Tessa freute sich da bereits auf ihren nächs-
ten Beuch in der „In-seL“.Kurz vor Heiligabend  
- und damit leider nach Redaktionsschluss 

dieser Ausgabe - brachte sie die Geschen-
ke vorbei. Ganz klar, dass damit die Weih-
nachtsfeier der Einrichtung für die Mäd-
chen und Jungen gleich nochmal so 
schön war.  
Markus Gehrmann, Hausleiter der 
Wohnstätte, ist ebenfalls abso-
lut begeistert von der Ak-
tion. „Vom ersten Kontakt 
an hat man gespürt, das 
hier unsere jungen Bewoh-
ner im Mittepunkt stehen. 
Ich möchte mich ganz 
herzlich bei Tessa und 
beim Team vom Kaufland 
bedanken. Und natürlich 
auch bei allen Kunden, 
die mitgeholfen 
haben, die Wün-
sche der Mäd-
chen und Jungen 
zu erfüllen.“ 

Weihnachtliches Programm 
im Gemeinschaftsraum 
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  Weihnachtsnachmittag im WPH

       Frohes Fest!

Wünsche einsammeln:
Tessa in der „In-seL“ 

   GLOBUS beschert „Burg Sonnenschein“

Erst ist noch einmal  geschwitzt worden – dann 
gab´s leckere Pizza!  Das Lebenshilfe-Fußball-

team hat das Jahr  2017 gemeinsam ausklin-
gen lassen.  Nach dem letzten Training im 

Waldpark Grünheide traf sich die Gruppe 

im Begegnungszentrum ZEBRA - auch um eine Über-
raschung zu lüften: Jeder Spieler erhielt ein ganz per-
sönliches Poloshirt in den Mannschaftsfarben und mit 
Namensdruck. Trainer Gerald Peßler bekam noch ein 
weiteres Geschenk – ein Foto mit ein paar Erinnerun-
gen an die letzten Turniere. Der „Coach“,  wie er von 
den Spielern genannt wird, trainiert die Mannschaft eh-
renamtlich und ist bei jedem Turnier mit dabei. Er hat 
auch maßgeblichen Anteil daran, dass mit dem zweiten 
Platz beim inklusiven Turnier des Vogtlandkreises im 
Mai wieder ein Top-Resultat zu Buche steht. „Es macht 

viel Spaß hier mit dabei 
zu sein, es ist in den letz-
ten Jahren eine richtige 

Mannschaft gewachsen“, 
lässt Gerald Peßler keinen 

Zweifel daran, dass er auch 
weiterhin an der Seitenlinie ste-

hen wird. Höhepunkt des Jahres 2018 wird dann wie-
der das eigene Turnier sein. Im August soll zum dritten 
Mal das Lebenshilfe Fußballfest gefeiert werden. Und 
da ist die Mannschaft bekanntlich Titelverteidiger.   

+ + + A K T U E L L + + +

Angelique und Jason 
strahlten um die Wet-
te.  Sie holten kurz vor 

dem Fest  einen ganzen Wa-
gen voller Geschenke vom 

GLOBUS  in Weischlitz ab. Die 
Kunden des Einkaufscenters ha-
ben bei der Wunschbaum-Aktion 
wieder jede Menge liebevolle Pa-
kete für die Mädchen und Jungen 
der „Burg Sonnenschein“ zusam-
mengestellt. „Die Aktion lief dieses 
Jahr richtig toll, wir sind selbst total 
begeistert“, verriet Kitty Fischer, 

die Chefin des Cen-
ters. Und sie hatte 
sogar noch eine ex-
tra Überraschung 

parat „Wir legen noch einen neuen 
Rodel-Schlitten obendrauf!“  

„Wir möchten uns im Namen unse-
rer Kinder ganz herzlich beim Team 
vom Globus in Weischlitz bedanken. 
Wir freuen uns riesig, dass wir wieder 
bei der Aktion dabei sein durften“, so 
Astrid Bocksch, Leiterin der Burg Son-
nenschein.

4      www.lebenshilfe-auerbach.de

Marktchefin Kitty Fischer 
(rechts) mit den beiden 
„Geschenkeabholern“

  Saisonabschluss für Kicker
  Finale 2017    

Trainer 
Gerald Peßler 

    Viele Geschenke !

  Kaufland-Kunden beschenken „In-seL“-Kids 

    Extra Überraschung



Beim Tag der offenen Tür am Auerbacher Goethegymnasium präsentierte sich die Lebenshilfe auf der   Berufs-Bildungsmes

Mit dem traditionellen Neujahrsempfang  ist der Ver-
ein in das Jahr gestartet.  Mitarbeiter, Vereinsmitglie-
der sowie Freunde und Förderer trafen sich im Begeg-
nungszentrum ZEBRA.  

Neben dem Dank an die Mittarbeiter gab es für alle 
Gäste auch ein kleines Programm durch einige Be-
wohner aus dem Kinder und Jugendbereich und der 
Außenwohngruppe.  Viele individuelle Gespräche run-
deten den gelungenen Abend ab.

Ein neuer Aufzug wird in der Wohnstätte „Tom Mutters“ in Betrieb ge-
nommen. Rund 60 tausend Euro kostet die Anlage – sie ersetzt den 
17 Jahre alten und störanfälligen alten Aufzug.  Der Austausch lief 
absolut reibungslos und innerhalb von gut einem Monat. 
Im Zuge dessen wurde auch die Bedienung optimiert - beispielsweise 
sind in einigen Etagen die Ruftasten anders montiert worden. Trotz 
des neuen Aufzugs – die Bewohner werden auch weiterhin angehal-
ten, die Treppen zu nutzen um fit zu bleiben.
Die Maßnahme war eine der größten Investitionen der Auerbacher 
Lebenshilfe im Jahr 2017. 

 

   Das war unser Jahr 

Beim Tag der offenen Tür am Auerbacher Goethegymnasium prä-
sentierte sich die Lebenshilfe auf der   Berufs-Bildungsmesse. 

Aus erster Hand gabs für die jungen Leute jede Menge Infor-
mationen zu den  vielfältigen Job-Möglichkeiten im sozia-

len Bereich. Das Interesse war an diesem Tag auf 
jeden Fall vorhanden – und inzwischen sind 

aus zwei Gesprächen bereits ein FSJ 
und ein Praktikum gewor-

den.

Ein Rückblick auf  
die wichtigsten Ereignisse

Auftakt

Geliftet

      Einblick
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Es ist ein Erfolg, für den auch die Auerbacher Lebenshilfe 
lange gekämpft hat. Das Oberverwaltungsgericht Baut-
zen  hat entschieden, dass die Heimaufsichtsbehörden 

bei Regelüberwachungen von Behinderten – und Pflegeein-
richtungen keine Gebühren erheben dürfen. 
Bereits 2012 hatte die Lebenshilfe gegen einen entsprechen-
den Bescheid Widerspruch eingelegt und war vor Gericht ge-
zogen. Auch andere Träger gingen gegen die ihrer Meinung 
nach unberechtigten Gebühren vor. „Es sind sicherlich nicht 
die großen Summen, wir reden über Beträge zwischen 200 
und 800 Euro. Aber es geht einfach um das Prinzip. Die Re-
gelüberwachungen werden nicht von uns in Auftrag gegeben, 
sie sind gesetzlich vorgeschrieben“, erklärt Peter Hallbauer, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe. Das Oberverwaltungsge-
richt sieht es jetzt genauso – und beruft sich dabei auf das 
Gesetz, nachdem für „Amtshandlungen, die ausschließlich 
oder überwiegend im öffentlichen Interesse von Amts wegen 
vorgenommen werden“, keine Kosten erhoben werden dür-
fen. Zu gut Deutsch: Wer die Musik nicht bestellt muss sie 
auch nicht bezahlen.
Noch fehlt die schriftliche Begründung des Urteils. Aber die 
Beteiligten gehen davon aus, dass zukünftig keine Gebühren 
für die Regelüberwachungen mehr erlaubt sind. Und – daß 
alle, die gegen bisherige Bescheide in Widerspruch gegangen 
sind, die Kosten erstattet bekommen.
Das Urteil  ist endgültig, da das Oberverwaltungsgericht Baut-
zen keine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zuge-
lassen hat.   

Ü justiz.sachsen.de/ovg/

    Auf den         Punkt gebracht

EINE SCHÖNE WINTERZEIT
     UND RUHIGE FESTTAGE
wünscht Ihnen
das REWE Team
der Kaiser oHG

Für Druckfehler keine Haftung

REWE.DEFür Sie geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22  Uhr

 Heike Kaiser oHG  
 08209   Auerbach 
 Klingenthaler Str. 107 

Der Mietvertrag ist geschlossen, die Beantragung beim 
Kostenträger läuft!  Wenn alles nach Plan geht, dann 
wird die Lebenshilfe Auerbach im ersten Quartal 2018 

ihre dritte Außenwohngruppe eröffnen. Nach einigen Besich-
tigungen haben sich die Verantwortlichen für eine Wohnung 
am Auerbacher Siegelohplatz entschieden. Nicht nur, dass 
das Objekt im Herzen der westlichen Altstadt liegt – es bietet 
neben viel Platz auch einen barrierefreien Zugang. „Dies war 
uns sehr wichtig, schließlich können damit auch Rollstuhl-
fahrer in die Außenwohngruppe aufgenommen werden“, er-
klärt Marion Meißner, die für den Bereich verantwortlich ist. 
Neben den Bewohnerzimmern wird die neue Außenwohn-
gruppe natürlich wieder über einen Gemeinschaftsbereich 
und eine Küche verfügen. „Die Zimmer sind hell und freund-
lich, haben große Fenster. Die Wohnung ist insgesamt sehr 
gut aufgeteilt und für uns nahezu ideal“, so Marion Meißner 
weiter.  Insgesamt wird diese Außenwohngruppe  vier Plätze 
haben. „Wir wollen hier vor allem Menschen mit  Handicap 
ein Zuhause bieten, die schon sehr fit und selbständig sind. 
Sie sollen hier ihre Kompetenzen weiter festigen und – wenn 
alles klappt – für ein  Leben in der eigenen Wohnung ertüch-
tigt werden.“
Interessenten können sich bei der Lebenshilfe Auerbach 
melden.
Ü Telefon: 03744 18357-18 

 Neue Außenwohngruppe          

  Angebot erweitert

   Keine Gebühren 
      für Regelkontrollen 

     Urteil
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Die Lebenshilfe Auerbach startet ihren Social-Me-

dia Auftritt bei Facebook. Hier wird seitdem regel-

mäßig über aktuelle Dinge aus den Einrichtungen  

informiert. Die Seite stößt auf breites Interesse 

und ist  inzwischen von vielen Nutzern abonniert 

worden. Außerdem wollen wir über diesen Kanal 

auch mit den Nutzern ins Gespräch kommen.

Gefällt
 mir

Die Wohnstätte Rosengarten lädt ein. Beim Tag der offenen Tür 
mit Himmelfahrts-Angrillen haben die Besucher die Chance, 
sich über die Geschichte des Haues zu informieren.  Die älteste 
Einrichtung der Auerbacher Lebenshilfe hat sich in den letzten 
gut 20 Jahren mehrfach gewandelt. Anhand vieler Bilder wurde 
die Geschichte des Haues wieder lebendig.

60 Jahre Burg Sonnenschein – die Kinder und Jugendeinrichtung 
in Markneukirchen feiert runden Geburtstag.  Die Festwoche um-
fasst einen Empfang, einen Fachtag und das große Familienfest 
mit Musik, Unterhaltung und großer Torte.  Neben Lokal-Politikern, 
ehemaligen Bewohnern und Partnern schauten auch viele interes-
sierte Markneukirchner vorbei. Die „Villa Stark“ gehört schließlich 
zu den markantesten Gebäuden der Musikstadt und weckt bei vie-
len die Neugier, sich auch im Haus mal umzuschauen.

Das Lebenshilfe Fußballteam spielt beim 15. Tur-
nier um den Wanderpokal der Lebenshilfe Plauen. 
Im Feld der insgesamt 6 Mannschaften geht die 
Truppe allerdings ohne Sieg vom Rasen.  „Es war 
auch eine Menge Pech dabei“,  meint Trainer Ge-
rald Peßler im Anschluss.  Im Mai hatte die Mann-
schaft beim 2. Inklusiven Turnier des Vogtlandkrei-

ses den zweiten Platz unter 14 
Teams belegt.

Kinder und Jugendliche der Wohnstät-
te „In-seL“ besuchen den Bundestag in 
Berlin.  Yvonne Magwas hatte die jungen 
Leute eingeladen und führte sie persön-
lich durch das Parlamentsgebäude.   Na-
türlich wurden dabei  auch etliche Fragen 
rund um die Politik beantwortet. Ein Er-
lebnis, das die jungen Leute noch lange 
in Erinnerung behalten werden.
Danke auch an die Sparkesse Vogtland, 
die den Trip nach Berlin finaziell unter-
stützt hat. 

Fast 200 Besucher erlebten die gros-
se Zeltparty im Waldpark Grünheide 
mit. Höhepunkt war der Auftritt von 
Helene-Fischer Double „Kerstin“, 
die eine Stunde lang für beste 
Stimmung sorgte. Drumherum 
wurde auch bei jeder Menge  Dis-
comusik ausgelassen gefeiert. 
Ein toller Abend im Festzelt,  der 
trotz eines heftigen Gewittergus-
ses  allen Spaß gemacht haben 

dürfte!

Jede Menge Trubel beim Vereinsfest. Auf dem Areal an der Kat-
zensteinstraße herrscht  einen Nachmittag lang Hochbetrieb.  
Mitreißende Showauftritte, viel Musik, Streichelzoo und Mit-
Mach- Angebote sorgen bei den mehreren hundert Besuchern 
für Kurzweil und gute Laune. „Wir wollen einfach zeigen, dass 
wir zur Stadt dazu gehören“, fasst Peter Hallbauer, geschäfts-
führender Vereinsvorstand, das Anliegen des Festes zusam-
men.  Alle, die dabei waren, werden mit Sicherheit gern an den 
Tag zurückdenken.  

Geschichte(n)

Besuch

PartyParty

Spektakel

Anpfiff

Jubiläum

Startschuss für die Arbeiten an der 
neuen Website.  Gemeinsam mit 

einer Plauener Firma wird die Homepage der 
Auerbacher Lebenshilfe überarbeitet.  Eine kla-
re Gliederung soll dem Nutzer die Bedienung 
erleichtern und ihn mit wenigen Klicks zur ge-
wünschten Information führen. Mit dem neuen 
Layout wird die Internetseite dann auch auf Mo-
bilgeräten optisch richtig dargestellt.

Ansicht



ZUMBA -Fieber:
Steffi hat den  
Saal im Griff

Strahlende Gesichter wohin man 
auch schaute ! Die große Lebens-
hilfe Weihnachtsdisco im Waldpark 

Grünheide war wieder ein echter Knüller. 
An die 150 Gäste brachten den Saal von 
der ersten bis zur letzten Minute zum Ko-

chen. Der Star des Abend dürfte aber – 
ganz klar – der Weihnachtsmann gewesen 
sein.  Fast eine Stunde lang dauerte die 
Bescherung. Das lag natürlich auch daran, 
dass viele  Besucher  Gedichte und Lieder 
vortragen wollten. Der  Rauschebart hörte 
sich alles geduldig an, sparte auch nicht 
mit Lob und zog ein Geschenk nach dem 
anderen aus dem großen Sack. 

Nachdem alle  Präsente verteilt waren und  
er gemeinsam mit den Disco Gästen ein 
Lied angestimmt hatte, verabschiedete 
sich der Weihnachtsmann. Aber er muss-
te noch vor Ort versprechen, im nächsten  
Jahr wieder zu kommen.
Nach der Bescherung feierten die Gäste 
bei jeder Menge Partymusik  noch ausge-

lassen eine super Fete. 
„Auch in diesem Jahr wurden unsere Dis-
coveranstaltungen wieder prima angenom-
men – wir hatten vier Mal ein volles Haus 
und immer super Stimmung. Das passt 
einfach!“, freut sich Bernd Schädlich vom 
Begegnungszentrum ZEBRA. „Die Termine 
für 2018 stehen schon fest – den Auftakt 
gibt’s am 23.03. Dazu laden wir schon jetzt 
ganz herzlich ein.“ Mit Sicherheit werden 
sich dieses Datum wieder viele im Kalen-
der rot anstreichen. 

Galerie unter:
Ü www.lebenshilfe-auerbach.de
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Schön gerade, nicht zu groß  und gut gewachsen – die Be-
wohner der Außenwohngruppen hatten genaue Vorstellungen 
darüber, wie ihr Weihnachtsbaum auszusehen hat.  Und da-
mit diese Wünsche auch alle in Erfüllung gehen, zogen einige 
selbst mit der Säge los. In der kleinen Weihnachtsbaumplan-
tage in Beerheide haben die „beauftragten“ Männer ihre Ex-
emplare gefunden. Revierförster Dirk Schönfelder persönlich 
hatte die Gruppe eingeladen. „Wenn man den Baum selbst 
fällt, dann freut man sich gleich noch mal so sehr, wenn er 
dann schön geschmückt in der Wohnung steht“,  meint der 
Profi. Auf jeden Fall hatten die Bewohner der Außenwohngrup-
pen viel Spaß bei der Aktion – und haben nicht ohne stolz ihre 
Bäumchen abtransportiert.  Vielen Dank an Dirk Schönfelder, 
der bereits im Sommer die Frauen und Männer bei einer tollen 
Wanderung  zum Vogtlandsee begleitet hat. 

10    www.lebenshilfe-auerbach.de

Lebenshilfe vor Ort

   Außenwohngruppen 
     legen selbst Hand an    

    Weihnachtsbaum 

Gerhard Kutschera (Foto) ist ein Mann der Tat. Im 
November ist er mit einer besonderen Idee auf 
die Lebenshilfe Auerbach zugekommen. Mit sei-

nem Glücksrad wollte er sich auf den Rodewischer Weih-
nachtsmarkt stellen und zu Gunsten des Vereins Spen-
den sammeln. Gesagt getan. Es lockten unter anderem 
Hotelgutscheine im Wert von 120 Euro als Hauptpreise. 
Die 2 Euro Einsatz pro Dreh wanderten direkt in die 
Spendenkasse.  Leider drehten die Rodewischer nicht 
so häufig wie von Gerhard Kutschera erhofft, es kamen 
rund 80 Euro zusammen. 
„Wir möchten uns dennoch ganz herzlich für den Einsatz 
bedanken. Ein solches Engagement und solche Eigenini-
tiative findet man selten“, so Peter Hallbauer, geschäfts-
führender Vereinsvorstand.

  Glücksrad auf dem  
       Weihnachtsmarkt

    Spendenaktion

„Es war eine sehr emotionale Veranstaltung.“ Mit die-
sen Worten fasst Astrid Bocksch, Leiterin der Kin-
der- und Jugendwohnstätte „Burg Sonnenschein“ 

den Fachtag zum Thema inklusive Bildung zusammen. Unter 
dem Motto „Nachhilfe dringend erforderlich“ diskutierten im  
August gut 20 Fachleute aus Kindergärten, Schulen und statio-
nären Einrichtungen über Chancengleichheit und Inklusion im 
Bereich Bildung für Kinder mit Behinderung oder besonderen 
Bedürfnissen. 

Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas musste Ihre Teilnah-
me an der Veranstaltung damals kurzfristig absagen. Bei einem 
Treffen mit Astrid Bocksch ließ sie sich nun über die Ergebnis-
se informieren. In einem offenen Brief wurden  die wichtigsten 
Fakten zusammengestellt. Probleme, Defizite, Wünsche – all 
das was den Teilnehmern unter den Nägeln brannte - hat Astrid 
Boksch zu Papier gebracht. „Die Hinweise aus der Praxis sind 

wichtig und wertvoll“, so Yvonne Magwas. „Bildungspolitik 
ist zwar Ländersache, aber natürlich gibt der Bund gewisse 
Rahmenbedingungen vor. Es gibt einiges, was ich als Haus-
aufgaben mit nach Berlin nehme.“ Magwas riet, den neuen 
sächsischen Kultusminister über die Ergebnisse der Tagung 
zu informieren. Zudem hat auch der vogtländische Landtags-
abgeordneten Sören Voigt den offenen Brief erhalten.

         Fachtagung ausgewertet 
   Termin bei Yvonne Magwas

Astrid Bocksch mit 
Yvonne Magwas (rechts)



Es ist ein großer Schritt für das 
gesamte Unternehmen.  Der-
zeit wird bei der Auerbacher 

Lebenshilfe eine neue Software für 
Dienstplanung, Personalverwaltung  
und Abrechnung eingeführt. Seit 
Oktober laufen dazu auch regelmä-
ßige Schulungen der Mitarbeiter.  

So wurde als erster großer Schritt 
die komplette Dienstplanung auf 
das neue System umgestellt. Bei ei-
nem Workshop mit den Fachleuten 
des Anbieters sind praxisnah die 
Funktionen und Möglichkeiten des 
Programms erläutert worden. 
Noch bis ins Jahr 2018 werden 
schrittweise auch die anderen 
Module der Software zum Einsatz 
kommen. Aktenmappen können 
dabei dann zukünftig mehr und 
mehr durch Tablets ersetzt werden. 
Das Paket ist komplett auf die An-
forderungen sozialer Dienstleister 
zugeschnitten und wird viele ver-
waltungstechnische Prozesse er-
leichtern.

Traditionen sollte man pflegen:  Jedes Jahr in der Vorweih-
nachtszeit gehen die Frauen und Männer, die im Bereich „Am-
bulant betreutes Wohnen“, unterstützt werden, auf Tour. Dies-

mal war Bamberg das Ziel der Ausfahrt.  Der Weihnachtsmarkt der 
fränkischen Stadt gehört zu den Schönsten in ganz Deutschland. 
Neben dem Bummel  durch die Budenstadt besichtige die Gruppe 
auch das historische Stadtzentrum und den Dom. „Diese  Fahrt ist 
für die Klienten mehr als nur ein Ausflug. Wir verfolgen damit auch 
einen pädagogischen Ansatz. Die Frauen und Männer erweitern bei 
einer solchen Tour ihren Horizont, stärken ihre soziale Kompetenz 
und gewinnen an Selbstbewusstsein“, erklärt Teamleiterin Marion 
Meißner. „Auch, weil  wir ihnen natürlich auch immer Zeit für indivi-
duelle Entdeckungen geben.“ Auf jeden Fall waren alle wieder sehr 
begeistert von diesem Tag. Viel gesehen, viel erlebt – und auch noch 
das eine oder andere Weihnachtsgeschenk gefunden.   

           Ausflug nach Bamberg
         Weihnachts-Tour 

AWGABW

      Neue 
Software kommt

  Umstellung

Schöner Ausflug: In der 
Bamberger Altstadt

Und noch eine Runde ! Die Modellbahnfans in der Grünbacher 
Wohnstätte Tom Mutters können gar nicht genug bekommen.  
Seit einigen Tagen herrscht reger Zugverkehr in der Einrich-

tung. Grund dafür: Anka und Ralf Schneider haben den Bewohnern 
ein komplettes Modellbahnset geschenkt. Gleise, Loks und Wagen 
– alles ist dabei. Das Ehepaar wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Einrichtung. „Die Sachen  stehen jetzt schon eine Weile im Kel-
ler, unsere Kinder und Enkel haben kein Interesse – da kam uns der 
Gedanke, dass wir den Bewohnern hier doch eine Freude machen 
könnten“, so das Ehepaar.  Schon bei der Geschenkübergabe gabs 
große Augen – und seit die Bahn aufgebaut ist und fährt, ist die Be-
geisterung grenzenlos. „Wir überlegen, ob wir die Bahn ganzjährig 
stehen lassen und nicht nur jetzt in der kalten Jahreszeit. Sie kommt 
ja wirklich super an!“, meint Hausleiter Joachim Schwabe.  „Herzli-
chen Dank nochmals an Familie Schneider!“   Und – eines wurde 
schon bei der Übergabe vereinbart:  Die Schneiders sind jederzeit 
zum Modellbahnspielen herzlich willkommen! 
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Hobby-Lokführer glücklich 
   „Tom Mutters“ Unter dem Motto „BeSt - Beraten und Stär-

ken“  ist in der Kinder und Jugendwohn-
stätte „In-seL“ ein Modellprojekt gestartet.  

Dabei geht es  um den Schutz von Mädchen und 
Jungen mit Behinderung vor sexualisierter  Ge-
walt.  Insgesamt 100 stationäre Einrichtungen 
bundesweit beteiligen sich an diesem Projekt - 
die „In-seL“ ist eine davon.  

Das Besondere m Projekt: 
es wird ein ganzheitlicher 

Ansatz verfolgt. Nicht nur 
die Mitarbeiter sollen für das 

Thema sensibilisiert und ge-
schult werden  – auch die Kinder und Jugendli-
chen sowie deren Eltern werden mit einbezogen.  
So stehen im Projektverlauf mehrere Workshops 
auf dem Programm, in deren Mittelpunkt die 
Beratung bei der Optimierung von Kinderschutz-
strukturen oder die Qualifizierung der Mitarbeiter 
zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ stehen. Ein   
spezielles Präventionsprogramm für die Mädchen 
und Jungen ist ebenfalls geplant.  Bausteine wie 
„Mein Körper“, „Gefühle“, „Berühren und Anfas-
sen“,  „Nein sagen“,  „Hilfe holen“ oder  „Medien 
und Internet“ werden hier mit Hilfe von Spielen, 
Comics oder Liedern aufgeriffen.
Durchgeführt wird das Projekt von „Shukura“ -  
der Fachstelle zur Prävention vor sexualisierter 
Gewalt an Mädchen und Jungen aus Dresden.  
Schon nach den ersten Veranstaltungen gibt es 
positive Rückmeldungen von den Mitarbeitern. 
Bis Mitte 2018 sind Veranstaltungen im Rahmen 
des Projektes geplant.  
www.awo-shukura.de

 Modellprojekt läuft
        Schulung

Anka und Ralf Schneider 
bei der Übergabe



Es ist 
nicht zu überse-

hen: Beim Bastelkurs im 
Begegnungszentrum geht’s 

kreativ zur Sache. Auch in die-
sem Jahr sind wieder viele Dinge 

aus Holz und Pappe entstanden. 
Ganz gleich ob kleine Geschenke 
oder etwas fürs eigene Zimmer 
– die Teilnehmer des Kurses 
setzen mit Säge, Leim, Pin-
sel  und Farbe immer wieder 

schöne Dinge in die Tat 
um.  Und es macht ih-

nen natürlich ganz 
viel Spass. 

Pinnwand
Ho Ho Ho ! Beim traditionel-
len Weihnachtsmännertref-
fen in Auerbach war auch der 
Lebenshilfe e.V. wieder vertre-
ten.  Kinder und Jugendliche 
der Wohnstätte „In-seL“ und Be-
wohner der Außenwohngruppe 
zogen sich den roten Umhang an 

und verstärkten den großen Tross 
beim Umzug durch die Stadt. Auch 
vom  Schneesturm und der eisi-
gen Kälte ließen sich die kleinen 
und großen Rotkittel nicht stoppen.  
Insgesamt waren diesmal  421 Weih-
nachtsmänner dabei.   

Es ist ein Wunsch der Belegschaft: 
Zum ersten Mal wird es am 2. Februar 
bei der Lebenshilfe einen Mitarbeiter-
empfang geben.  Die Veranstaltung 
soll ein Dankeschön an das gesam-
te Team sein. „Wir möchten einen 
schönen, gemütlichen Abend  orga-
nisieren – und haben uns bewusst 
für eine Örtlichkeit außerhalb 
unserer Einrichtungen entschie-
den“, so Geschäftsführer Pe-
ter Hallbauer. Neben einem 
Abendbuffet wird die Veran-
staltung auch kulturell um-
rahmt werden. 

Termine
Lebenshilfe bei der  
Berufsorientierungsmesse

13.01.18 / 09:30 - 13:00 Uhr 

Goethegymnasium Auerbach
Bertold Brecht Str. 3

Mitarbeiterempfang

  
02.02.18  / 18:00 Uhr

Nikolaikirche Auerbach   
Rodewischer Str. 2

Faschingsparty im ZEBRA
Das Finale der 5. Jahreszeit 

13.02.18 / 16:30 - 19:00 Uhr 

Begegnungszentrum ZEBRA 
Auerbach, Katzensteinstr. 1

Lebenshilfe Disco-Party
die Fete mit Gute-Laune- 
Garantie

23.03.18 /  18:00 - 22:00 Uhr

Waldpark Grünheide   
Rautenkranzer Str. 5
Auerbach 
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   Besuchen Sie uns auch auf 

   Rotkittel in Aktion 

Bastelkurs nach wie vor beliebt

Mitarbeiterempfangzum Jahresstart

Bubl – hinter dieser Abkürzung 
verbirgt sich die Bundesweite un-
abhängige Beschwerde-Stelle für 

die Lebenshilfe.  Ab sofort sind die An-
sprechpartner für Anfragen und Hinweise 
zu erreichen.  Sitz der Beschwerdestelle ist 
in Hannover – trotzdem agiert die Stelle bun-
desweit für alle  Lebenshilfe Einrichtungen und Diens-
te. Menschen mit Behinderung, die von der Lebenshilfe betreut werden, 
können sich bei Bubl melden, wenn sie eine Beschwerde haben und sie vor 
Ort nicht zu einer Lösung kommen.  Auch ihre Angehörigen und Freunde so-
wie Mitarbeiter der Lebenshilfe können sich an Bubl wenden.  Zu erreichen 
ist die Beschwerdestelle per Telefon, über WhatsApp, per Mail oder auf dem 
Postweg. 
Die unabhängige Beschwerdestelle ist nach den Berichten über Missstän-
de  in Lebenshilfe Einrichtungen auf den Weg gebracht worden. Ziel ist es, 
die Arbeit in den Einrichtungen und Diensten noch transparenter zu ma-
chen und Fehlverhalten  vorzubeugen bzw.  schneller aufzudecken. 
Ü www.bubl.de / 08000 118 018

Tipps und  Hinweise
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Der Anfang ist gemacht!  Noch 
bis 2021 läuft eine umfas-
sende „Repräsentativbefra-

gung zur Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen“.  Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
hat die Studie in Auftrag gegeben. 
Es ist die erste Erhebung ihrer Art 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
Untersucht werden soll, wie sich Be-

einträchtigung und Behinderung auf 
Möglichkeiten der Teilhabe in ver-
schiedenen Lebensbereichen aus-
wirken. In Privathaushalten werden 

16.000 Menschen mit Beeinträch-
tigungen und 5.000 Personen ohne 
Beeinträchtigungen befragt.  Dazu 
kommen 5.000 Bewohnerinnen und 
Bewohner in stationären Einrich-
tungen sowie 1.000 wohnungslose 
und schwer erreichbare Personen.  
Die Befragung läuft in bundesweit 
250 Gemeinden und wird mit barri-
erefreien Methoden durchgeführt.    
Ü www.bmas.de

Hilfe bei Beschwerden
„Bubl“ ist da ! 

Umfrage: 
Ministerium startet 

Untersuchung

Das Land Sachsen will bisher keine 
Aufstockung der Leistungen für das 
Budget für Arbeit gegenüber den Rege-
lungen des Bundesteilhabegesetzes.  
Das berichtet das Infoportal kobinet.  

Man wolle erst einmal beobachten, wie 
das Budget für Arbeit angenommen wer-
de, heißt es auf eine Anfrage zu den kon-
kreten Regelungen für Alternativen zur 
Werkstatt für behinderte Menschen. An-
dere Bundesländer, wie beispielsweise 
in Bayern und Rheinland-Pfalz, planen, 
die Gelder aufzustocken. Außerdem, so 
verlautete es  aus  dem Ministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz,  sei-
en  für die Umsetzung dieser Maßnah-
men ab 2018 die Träger der Sozialhil-
fe zuständig, in Sachsen also der KSV. 
Dort – so recherchierte kobinet weiter 
-  wird das Budget für Arbeit derzeit aktiv 
vorbereitet. Verwaltungsinterne Abläufe 
und Zuständigkeiten werden organisiert.  
Eine parallele Angebotslandschaft zu den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
solle aber nicht entstehen.
Ü www.kobinet.de

Budget für Arbeit
Sachsen noch
zurückhaltend
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Unterstützen Sie uns als Vereinsmitglied !

Wir leisten stationäre oder ambulante  
Unterstützung und Begleitung  

in den Bereichen Behindertenhilfe, Pflege sowie  
Kinder- und Jugendhilfe. 

Außerdem sind wir ein moderner Arbeitgeber  
mit mehr als 130 Beschäftigten und bieten  
vielleicht auch Ihnen Karrierechancen für  

Ihre berufliche Zukunft.    

Sprechen 
          Sie uns an !

Lebenshilfe Auerbach e.V.    Bahnhofstraße 16     08209 Auerbach
IBAN: DE64 8705 8000 3552 0039 31  SWIFT-BIC:  WELADED1PLX


