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 NEUES VON DER LEBENSHILFE AUERBACH 
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Sommer- und Fußballfest vereint Menschen mit & ohne Handicap 



Liebe Leserinnen und Leser, 

15 Millionen Menschen, das sind ganz schön viele. Und trotzdem -  ei-
gentlich sind es immer noch zu wenige. 
Aktuell engagieren sich etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland in 
einem Ehrenamt. Bei der Feuerwehr, im Sportverein, im Umweltschutz 
oder bei zig  anderen gemeinnützigen Tätigkeiten.  Menschen, die Ihre 
Freizeit  zum Wohle der Gesellschaft oder anderen Menschen einset-
zen. Das ist eine klasse Sache. Denn in vielen Bereichen würde sich 
ohne diese freiwilligen Helfer kaum ein Rädchen drehen. 
Auch bei der Lebenshilfe Auerbach gibt es diese Menschen.  Zum 
Glück. Sie sichern Freizeitangebote mit ab, sind beim Training unse-
res Fußballteams dabei, begleiten Bewohner im Alltag und helfen bei 
Veranstaltungen und Aktionen.  Unauffällig, meist im Hintergrund - und 
doch unendlich wertvoll. 

Auch deshalb, weil diese Frauen und Männer vor allem das einsetzen, 
was heutzutage so knapp und fast unbezahlbar ist: Ihre Zeit.  
Was sie dafür in den allermeisten Fällen bekommen ist etwas, dass 
man sich mit Geld nicht kaufen kann:  Ein ehrliches Lächeln und ganz 
viel Dankbarkeit. Gerade Menschen mit Handicap haben ein feines Ge-
spür und zeigen, wenn sie sich über etwas freuen. Das gibt Kraft und 
Motivation – und ein Gefühl, das man nur schwer mit Worten  beschrei-
ben kann. Man muss es selbst erleben. 
In diesem Sinne: Möglichkeiten, ehrenamtlich mitzuhelfen, gibt es vie-
le. Und Menschen, die mit anpacken, gibt es nie genug ! 
  
Bernd Schädlich
Öffentlichkeitsarbeit

Augenblick mal  !  
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Minutenlang sind sie vor Freude 
über den Rasen gehüpft:  Die 
Spieler der Lebenshilfe Gro-

ßenhain. In einem dramatischen End-
spiel setzte sich die Truppe gegen die 
Lebenshilfe Reichenbach durch - und 
holte so den Sieg beim 3.Lebenshilfe 
Sommer- und Fußballfest.

Gewinner dürften an diesem Nachmit-
tag jedoch alle gewesen sein – die acht 
Mannschaften mit insgesamt rund 100 
Aktiven aus ganz Sachsen genauso 

wie die zahlreichen Besucher, die das 
Geschehen miterlebten. „Es war ein 
ungezwungenes, freundliches und gut-
gelauntes Miteinander zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderung. Das 
ist gelebte Inklusion – mitten in der 
Stadt“,  fand nicht nur Peter Hallbauer,  
geschäftsführender Vereinsvorstand 
am Ende. 
Mit dem Sport als verbindendes Ele-
ment  ist es gelungen, Begegnungen zu 
ermöglichen, die sonst wahrscheinlich 
nicht zu Stande gekommen wären.  
Den Stolz der Teilnehmer, bei dieser Ver-

anstaltung mit dabei gewesen zu sein, 
spürte man nicht nur auf dem Spielfeld. 
Auch die Siegerehrung, bei der selbst-
verständlich niemand leer ausging, 
war ein emotionaler Höhepunkt. Ralf 
Schmutzler vom Kreissportbund, des-
sen Organisation diesmal die Pokale 
stiftete, war sichtlich beindruckt:„Es ist 

eine tolle Veranstaltung. Die Lebens-
hilfe leistet hier ohne Zweifel  eine 

wertvolle Arbeit!“ 
Aber - es ging nicht nur sportlich 

zu an diesem Tag. Ein buntes 
Familienfest mit jeder Men-
ge Unterhaltung zog  kleine 
und große Gäste an. Ganz 
gleich ob Hüpfburg, Bastel-
stand, Kinderschminken, 
Streichelzoo oder eine mit-
reißende Rockn-Roll-Par-

ty – es dürfte für jeden etwas dabei ge-
wesen sein.   
Möglich wurde all dies durch das En-
gagement von vielen. „Ohne die Spon-
soren, Partner und Unterstützer hätten 
wir das Fest nicht stemmen können“,  
fasst es Peter Hallbauer zusammen. 
„Wir sind mit unserer Idee bei vielen 

Leuten auf offene Ohren gestoßen, da-
für ganz herzlichen Dank! Der geht aber 
auch an unsere Mitarbeiter und ehren-
amtlichen Helfer, die im Vorfeld und am 
Veranstaltungstag im Einsatz waren.“ 
Ob es auch eine vierte Aufl age geben 
wird ?  Wenn man die Aussagen vie-
ler  Spieler richtig deutet, dann wür-
den die meisten wohl gern wieder 
kommen. „Natürlich ist das Ansporn 
für die Zukunft. Wir werden am Ball 
bleiben!“, versichert Peter Hallbauer.
 Turnierdetails auf Seite 8 und 9
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Sport & Begegnung

„Tolle Veranstaltung! 
Danke für euren Einsatz 
und euer Engagement!“

Ralf Schmutzler, Kreissportbund 

inutenlang sind sie vor Freude wie die zahlreichen Besucher, die das 

„So funktioniert Inklusion!“

Die Tanzgruppe mit 
Sascha Vrecar zeigt ihr Können 

Siegerehrung: Pokal und 
Medaillen für alle 

� omas Günther (Aufsichtsrat), Ralf Schmutzler, 
Sören Voigt (ERFAL-Stifung) (v.l.)

Party mit
 „Pippi & the 50´s Boy“
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In eigens für den Wettbewerb angefer-
tigten T-Shirts  gings auf die 5 Kilome-
ter-Strecke  rund ums Plauener Vogtland-
stadion. Dabei hatte jeder einen anderen 
Anspruch. Die einen wollten eigentlich 
„nur ankommen“, andere wiederum zeig-
ten sich mit einer Zeit von gut 20 Minu-

ten und Platz 53 schon fast ein wenig 
unzufrieden. Das wichtigste Ziel haben 
aber alle geschafft: Gesund, verletzungs-
frei und in der geforderten Zeit von einer 
Stunde im Ziel zu sein. Und - Spaß hat 
es allen obendrein auch gemacht. „Die 
Atmosphäre war super, es ist schon ein 
ganz schönes Spektakel hier“ meinte 

Ines Heizenreter, Einrichtungsleiterin der 
Wohnstätte Rosengarten.  
Insgesamt 3000 Frauen und Männer 
sind beim Firmenlauf in diesem Jahr mit 
dabei gewesen. Und eines steht für die 
Mitarbeiter der Lebenshilfe Auerbach  be-
reits jetzt fest:  „2019 sind wir auf jeden 
Fall wieder dabei!“ 

Walken, Joggen, Lau-
fen – insgesamt 18 
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stürzten sich beim 
siebten Firmenlauf der Volks-
bank Vogtland ins Getümmel.  
„Wir sind zum ersten Mal da-
bei, ich freu mich sehr, dass 
so viele mitmachen“, war auch 
Geschäftsführer Peter Hall-
bauer begeistert.  

Voll motiviert. 
Das Team kurz vor dem Start 

       Großes Team bei Firmenlauf am Start        Großes Team bei Firmenlauf am Start        Großes Team bei Firmenlauf am Start 
Bestens gelaufen !

In eigens für den Wettbewerb angefer-

bauer begeistert.  

       Großes Team bei Firmenlauf am Start        Großes Team bei Firmenlauf am Start 

Der neue Ausbildungs-
katalog des Vogt-
landkreises ist da. Die 

offi zielle Übersicht zu  Be-
rufschancen im Vogtland 

wird demnächst tausen-
den Jugendlichen in die H a n d 
gedrückt. Auch die Lebenshilfe Auerbach ist 
mit einer Anzeige vertreten. Am Beispiel von zwei jun-
gen Mitarbeiterinnen sollen den Schulabgängern die 
Möglichkeiten im sozialen Bereich aufgezeigt wer-
den.  Sophie Wappler, ist mit ihren 22 Jahren Haus-
leiterin der Kinder- und Jugendwohnstätte „in-seL“  
Die Sozialpädagogin schätzt das Vertrauen, dass 
man ihr entgegenbringt.   „Die Arbeit mit dem Team 
und mit jungen Menschen macht mir großen Spaß.“ 
Maxi Schäfer absolvierte ein freiwiliges soziales Jahr 

und geht jetzt zum  Studium „Die Zeit  hat mir viel ge-
bracht und mich in meinem Berufswunsch gestärkt“, 

sagt sie heute.  Dies sind nur zwei Beispiele, wie man 
im sozialen Bereich erfolgreich Fuß fassen kann. Wer Inte-

resse hat kann sich jederzeit – auch unverbindlich – an die 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe Auerbach wenden. 

            Werbung im Ausbildungskatalog

Berufsnachwuchs im Fokus 

gedrückt. Auch die Lebenshilfe Auerbach ist 

er neue Ausbildungs-
katalog des Vogt-
landkreises ist da. Die 

offi zielle Übersicht zu  Be-
rufschancen im Vogtland 

wird demnächst tausen-
den Jugendlichen in die 
gedrückt. Auch die Lebenshilfe Auerbach ist 

er neue Ausbildungs-
katalog des Vogt-
landkreises ist da. Die 

offi zielle Übersicht zu  Be-
rufschancen im Vogtland 

wird demnächst tausen-
den Jugendlichen in die H a n d 
gedrückt. Auch die Lebenshilfe Auerbach ist 

Fotoshooting für die Anzeige 
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EINE GOLDENE HERBSTZEIT
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 

Eine unvergessliche Urlaubswoche haben elf Kinder aus 
dem Vogtland erleben dürfen. Die Mädchen und Jun-
gen mit besonderem Hilfebedarf wurden vom Sozial- 

bzw. vom Jugendamt des Vogtlandkreises ausgewählt.  Für 
sie ging es auf eine Finca der „Tabaluga-Stiftung“  von Rock-

musiker Peter Maffay nach Mallorca.
Begleitet wurde die Reisegruppe von  drei  
Mitarbeitern der Auerbacher Lebenshilfe. 

„Zum wiederholten Mal haben wir die Be-
treuung abgesichert. Die Mitarbeiter wurden 

– bei Fortzahlung ihrer Bezüge – von uns für das 

Projekt freigestellt“, erklärt Geschäftsführer Peter Hallbauer. 
Für die Kinder und Jugendlichen, die in ihren kurzen Leben  
teilweise schon viele traumatische Situationen meistern 
mussten, war die Reise mehr als nur ein normaler Urlaub. 
„Auf der Finca gab es einen Pool und jede Menge Tiere, da 
waren die Kids total begeistert“ , berichtet Nathalie Schu-
mann. „Außerdem haben wir bei Ausfl ügen die Insel näher 
kennengelernt. Die Mädchen und Jungen konnten im Meer 
baden, fuhren mit einem Schiff oder schlenderten über den 
Markt in  Pollenca.“  Außerdem standen eine Schatzsuche, 
Schnorcheln und eine Malaktion auf dem Programm. „Für 
alle elf Kinder und uns drei Betreuerinnen waren diese acht  
Tage voller Freude, Spaß und Neugier. Wir haben beobach-
tet, wie sich die Kinder uns gegenüber, aber auch unterein-
ander sehr öffneten. Immer wieder stellten wir die Harmonie 
dieser kleinen Gruppe fest“, zieht Nathalie Schumann ein 
überaus positives Fazit.  

         Lebenshilfe betreut Kindergruppe  
      Hola Mallorca !

musiker Peter Maffay nach Mallorca.

treuung abgesichert. Die Mitarbeiter wurden 
– bei Fortzahlung ihrer Bezüge – von uns für das 

        Lebenshilfe betreut Kindergruppe  Lebenshilfe betreut Kindergruppe  
      Hola Mallorca !Hola Mallorca !

Silvio Hegner,  Leiter des Bereichs „Offene Hilfen“ bei 
der Lebenshilfe Auerbach, hat sein Studium zum 
Heilpädagogen erfolgreich abgeschlossen. Drei Jahre 

lang drückte er dafür berufsbegleitend die Schulbank.  „Bis-
her hatte ich lediglich den Abschluss als Heilerziehungspfl e-
ger, dieser nächste Schritt hat mich gereizt und ich habe es 
nicht bereut“, sagt Silvio Hegner nicht ohne Stolz.  Und das 
obwohl es ihn eigentlich erst auf dem zweiten Bildungsweg 
in den sozialen Bereich verschlagen hat.  „Es war aber der 
richtige Weg“, meint er heute dazu. 
In den  „Offenen Hilfen“ ist Silvio Hegner verantwortlich für 
die Bereiche Schulassistenz und den familienunterstützen-
den Dienst – und damit Teamleiter für etwa 25 Mitarbeiter. 
Er ist zudem Ansprechpartner für Schulen und Ämter. „Silvio 
Hegner ist ein gutes Beispiel, wie wir versuchen Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln.  Angefangen hat er als Betreuer in der 
Kinder und Jugendwohnstätte ´In-seL´.  Als es nach einer  
Umstrukturierung darum ging, die Stelle in den Offenen Hil-
fen neu zu besetzen, hat er  nicht gezögert.“, sagt André 
Tunger, zuständiger Fachbereichsleiter. 

    Teamleiter meistert Studium  
    Offene Hilfen:

Silvio Hegner (rechts) im Gespräch 
mit in-seL Mitarbeter Karsten Wolf 

Gute Laune bei der Reisegruppe 
schon vor dem Ab� ug
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Gemeinsam basteln Gemeinsam basteln 

„Sowohl  unsere Bewoh-
ner als auch unsere 
Gäste dürften sich 

wohl gefühlt haben.“  Nicht nur 
Einrichtungsleiterin Katrin Fried-
rich war zufrieden mit dem Ver-
lauf des diesjährigen Infonach-
mittags.  Anfang September hatte 
das Wohnpfl egeheim Angehörige 
und Betreuer eingeladen. Einer-

seits ging es darum, mit den Gäs-
ten das Gespräch zu suchen. „Ein guter 

Kontakt ist uns wichtig, die Angehörigen 
und Betreuer sollen natürlich rundum 
informiert sein, was hier im Haus alles 
passiert“, erklärt Friedrich. Neben ei-
nem Blick auf die Geschehnisse der letz-
ten Monate  und einer  Vorschau auf den 
Rest des Jahres stand diesmal das The-
ma Datenschutz im Mittelpunkt. „Auch 
bei uns hat die neue Datenschutzverord-
nung Einzug gehalten. Wir haben nicht 

nur die Mitarbeiter dahingehend sensi-
bilisiert, sondern wollen natürlich auch 
mit Angehörigen und Betreuern ins Ge-
spräch kommen“, sagt Katrin Friedrich. 
In der Runde konnten auch Fragen ge-
stellt werden und mit Sicherheit wur-
de manches Problem gelöst. 
Im Anschluss folgte dann der gemüt-
liche Teil. Traditionsgemäß trafen 
sich Bewohner und Gäste im Gar-
ten der Einrichtung. Bei Kaffee und 
Kuchen sowie Leckereien vom Grill 
war nicht nur für das leibliche Wohl 

gesorgt, es wurden auch viele individu-
elle Gespräche geführt. „Wir kennen die 
meisten Angehörigen schon seit etlichen 
Jahren, da hat sich schon ein ziemlich 
familiäres Verhältnis entwickelt“, be-
gründet Katrin Friedrich die sehr ange-
nehme Atmosphäre.  „Die Möglichkeit, 
auch direkt mit den Mitarbeitern ins 

Gespräch zu kommen, wird von vielen 
Gästen genutzt.“ 
Für die Bewohner ist der Tag stets ein 

besonderes Erlebnis – sie genießen den 
Trubel  und freuen sich natürlich, ge-
meinsame Zeit mit ihren Angehörigen zu 
verbringen.  „Wir werden auch zukunftig 
an dieser Tradition festhalten. Im kom-
menden Jahr vielleicht sogar in etwas 
größerem Rahmen, da feiern wir näm-
lich im Mai 20-jähriges Bestehen“, blickt 
Katrin Friedrich voraus.   
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nur die Mitarbeiter dahingehend sensi-
bilisiert, sondern wollen natürlich auch 
mit Angehörigen und Betreuern ins Ge-
spräch kommen“, sagt Katrin Friedrich. 
In der Runde konnten auch Fragen ge-
stellt werden und mit Sicherheit wur-

war nicht nur für das leibliche Wohl 

„Sowohl  unsere Bewoh-
ner als auch unsere 
Gäste dürften sich 

wohl gefühlt haben.“  Nicht nur 
„S

wohl gefühlt haben.“  Nicht nur 
„S

Einrichtungsleiterin Katrin Fried-
rich war zufrieden mit dem Ver-
lauf des diesjährigen Infonach-
mittags.  Anfang September hatte 
das Wohnpfl egeheim Angehörige 
und Betreuer eingeladen. Einer-

seits ging es darum, mit den Gäs-
ten das Gespräch zu suchen. „Ein guter 

Kontakt ist uns wichtig, die Angehörigen 

nur die Mitarbeiter dahingehend sensi-
bilisiert, sondern wollen natürlich auch 
mit Angehörigen und Betreuern ins Ge-
spräch kommen“, sagt Katrin Friedrich. 
In der Runde konnten auch Fragen ge-
stellt werden und mit Sicherheit wur-
de manches Problem gelöst. 
Im Anschluss folgte dann der gemüt-
liche Teil. Traditionsgemäß trafen 
sich Bewohner und Gäste im Gar-
ten der Einrichtung. Bei Kaffee und 
Kuchen sowie Leckereien vom Grill 
war nicht nur für das leibliche Wohl 

gesorgt, es wurden auch viele individu-
elle Gespräche geführt. „Wir kennen die 
meisten Angehörigen schon seit etlichen 
Jahren, da hat sich schon ein ziemlich 
familiäres Verhältnis entwickelt“, be-
gründet Katrin Friedrich die sehr ange-
nehme Atmosphäre.  „Die Möglichkeit, 
auch direkt mit den Mitarbeitern ins 

          Wohnpfl egeheim begrüßt Gäste 
          Infos & Gemütlichkeit 



Die Zielvorgabe der 
UN-Behinderten-
rechtskonventi -

on ist klar. In Artikel 24 
heißt es : Die Vertrags-
staaten stellen sicher, 

dass „Menschen mit Behinderungen nicht 
aufgrund von Behinderung vom  allgemei-
nen Bildungssystem ausgeschlossen wer-
den und dass Kinder mit Behinderungen 

nicht aufgrund von Behinderung vom unent-
geltlichen und obligatorischen Grundschul-
unterricht oder vom Besuch weiterführen-
der Schulen ausgeschlossen werden“.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, „dass 
angemessene Vorkehrungen für die Bedürf-
nisse des Einzelnen getroffen werden“ und  

    Auf den Auf den         Punkt gebrachtPunkt gebracht
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Inklusive Bildung kommt voran 
Die Richtung stimmt !

dass „Menschen mit Behinderungen inner-
halb des allgemeinen Bildungssystems die 
notwendige Unterstützung geleistet wird, 
um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern“. 
Soweit die Theorie. 
Wie die Praxis aussieht, das hat die Ber-
telsmann Stiftung jetzt in einer Studie un-
tersucht. Der Trend ist durchaus positiv. 
Deutschlandweit geht die Exklusion in der 
Schule zurück. Der Anteil der Schüler, die in 
separaten Förderschulen lernen, beträgt ak-
tuell 4,3 Prozent. 2008 waren es noch 4,9 
Prozent. 

Regional gibt es dabei noch immer Unter-
schiede. Führend beim Thema Inklusion 
in der Schule sind Bremen und Schleswig 
Holstein – hier liegt die Quote derer, die an 
einer Förderschule lernen, bei 1,2 bzw.  2,1 
Prozent. Das Schlusslicht bildet Mecklen-
burg Vorpommern mit 6,0 Prozent 

In Sachsen lernen Schüler mit Förder-
bedarf ebenfalls häufi ger an separaten 
Schulen als im Bundesdurchschnitt.  
Im Schuljahr 2016/17 waren es 5,7 
Prozent. Aber die Kurve geht nach un-
ten. Bei der letzten Erhebung im Jahre 
2008 lag die Quote noch bei 6,9 Pro-
zent. Es gäbe deutliche Verbesserun-
gen in Sachsen, heißt es von der Ber-
telsmann-Stiftung. Es sei aber noch 
Luft nach oben.

Inklusive Bildung bedeutet, dass Schüler 
mit und ohne Behinderungen gemeinsam 
in einer Regelschule lernen. Die UN-Behin-
dertenrechtskonvention ist seit 2009 in 
Deutschland in Kraft. 

Bremen und Schleswig 
Holstein vorn - Schlusslicht ist 
Mecklenburg Vorpommern 
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Exklusionsquoten im Ländervergleich – Schuljahre 2008/09 und 2016/17
Quelle: Berechnungen auf der Grundlage von KMK 2016 und KMK 2018
Anteil der Schüler*innen mit Förderbedarf, die in Förderschulen unterrichtet werden, an allen Schüler*innen, in Prozent
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Von Anfang an ging es in dieser 
Gruppe eng zu. Am Ende hatten 
Großenhain und Oschatz die Nase 

vorn.  Beide Teams zogen ohne  Nieder-
lage ins Halbfi nale ein - Großenhain gab 

lediglich beim Unentschieden im direk-
ten Duell gegen  Oschatz einen Punkt ab. 
Lange Gesichter gabs beim Gastgeber 
und Pokalverteidiger – die Lebenshilfe 
Auerbach kam nach einem Sieg und zwei 
Niederlagen nur auf Gruppenplatz drei.
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Hier spielte sich die Lebenshilfe Rei-
chenbach schnell in die Favoritenrol-
le. Mit zwei Siegen und einem Unent-

schieden zog das Team ins Halbfi nale ein. 
Dahinter blieb es bis zur letzten Minute 
spannend. Trotz des höchsten Turniersieges 

– einem 6:0 über Döbeln - reichte es für das 
Diakoniewerk Westsachsen nicht für die Fi-
nalrunde.  Das entscheidende Duell gegen 
Borna ging 0:1 verloren – das brachte die 
Randleipziger ins Halbfi nale.  Gruppe A

Lebenshilfe Reichenbach, Diakon. 
Werk Westsachsen , Lebenshilfe 

Borna, Lebenshilfe  Döbeln 

Motiviert bis in die Haarspitzen waren wahrscheinlich  
alle, die bei der Eröffnung auf dem Rasen stan-
den. Acht Teams aus ganz Sachsen mit insgesamt 

rund 100 Aktiven kämpften um die Pokale und Platzierun-
gen. Trotz hohem Einsatz blieb das gesamte Turnier fair - 

Schiedsrichter Andreas Polster (VfB Lengenfeld) zückte in 
den 16 Spielen nicht eine gelbe oder rote Karte. 

Gruppe B
Lebenshilfe Großenhain, Lebens-

hilfe Oschatz, SSC 2000 Neu-
stadt/Pirna, Lebenshilfe Auerbach 

Gruppe A
Reichenbach Diak. Westsachsen 1:1
Borna  Döbeln  2:1
Reichenbach  Borna  4:0
Diak. Westsachen Döbeln  6:0
Döbeln   Reichenbach 0:4
Borna  Diak. Westsachsen 1:0
1. Reichenbach  7 P 9:1
2. Borna   6 P 3:5
3. Diak. Westsachsen 4 P 7:2 
4. Döbeln  0 P           1:12

Halbfi nale
Reichenbach Oschatz          2:0 

Großenhain  Borna          2:1 n.7m

       Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park Fußballer kicken gemeinsam im Hofau-Park 
Ein Sieger - sieben Gewinner!

M
rund 100 Aktiven kämpften um die Pokale und Platzierun-

gen. Trotz hohem Einsatz blieb das gesamte Turnier fair - 
Schiedsrichter Andreas Polster (VfB Lengenfeld) zückte in 

den 16 Spielen nicht eine gelbe oder rote Karte. 

Anpfi ff !

Diakonie Westsachsen 
gegen Reichenbach 

Borna gegen Döbeln

SSC  2000 Neustadt / Pirna 
gegen Auerbach 

Großenhain gegen Oschatz 



30 Tore aus 
dem Spiel 
h e r a u s 

sind in den 16 Begeg-
nungen gefallen, die 
restlichen Treffer gabs 

beim 7-Meter Schie-
ßen. Erfreulich: die Zahl 
der Spielerinnen hat zu-
genommen. 
Aller guten Dinge sind 
drei: Die Lebenshilfe 

Großenhain sicherte 
sich nach Platz 3 im 
Jahr 2014 und Platz 4 
vor zwei Jahren  nun 
endlich den goldenen 
Pokal.  

Sören Voigt, Beirat der 
ERFAL Stiftung, wäre 
gern für den Gastgeber 
mit aufgelaufen. Eine 
Verletzung zwang ihn 
jedoch zum Zuschauen.  

Die Halbfi nals brachten Span-
nung pur auf dem  Rasen. Mit 
einer  geschlossenen Leistung 

kickte das Team  der Lebenshilfe 
Reichenbach die Mannschaft aus 
Oschatz aus dem Wettbewerb.  

Das zweite Duell war wesentlich en-
ger – nach einem torlosen 0:0 in der 
regulären Spielzeit musste beim Duell 
zwischen Großenhain und Borna das 
7-Meter Schießen entscheiden. Da 
hatte Großenhain das bessere Ende 
für sich.
Auch im Spiel um Platz drei zwi-
schen Borna und Oschatz ging 
das Drama weiter. Wieder hieß es: 
7-Meter-Schießen. Hier zeigten die 
Oschatzer “Löwen“ Nerven – und er-
möglichten damit Borna den Sprung 
aufs Treppchen.
Im Finale zwischen Großenhain und 
Reichenbach fehlte es an nichts – 
außer an Toren. 0:0 hieß es nach 10 
Minuten Spielzeit. Im anschließenden 
Duell vom 7-Meter Punkt setzte Gro-
ßenhain den entscheidenden Treffer  
und holte sich damit den Turniersieg.

Vom  Spielfeldrand

Finalrunde

Gruppe B
Großenhain SSC 2000  2:0
Oschatz  Auerbach  2:0
Großenhain Oschatz  0:0
SSC 2000 Auerbach  0:3
Auerbach Großenhain 0:1
Oschatz  SSC 2000  0:0
1. Großenhain  7 P 3:0
2. Oschatz  5 P 2:0
3. Auerbach  3 P 3:3
4. SSC 2000  1 P 0:5 

Spiel um Platz 3
Oschatz  Borna         1:2 n.7m
Finale
Reichenbach Großenhain       0:1 n.7m
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regulären Spielzeit musste beim Duell 
zwischen Großenhain und Borna das 
7-Meter Schießen entscheiden. Da 
hatte Großenhain das bessere Ende 

Oschatzer “Löwen“ Nerven – und er-Oschatzer “Löwen“ Nerven – und er-
möglichten damit Borna den Sprung 

Im Finale zwischen Großenhain und 
Reichenbach fehlte es an nichts – 
außer an Toren. 0:0 hieß es nach 10 
Minuten Spielzeit. Im anschließenden 
Duell vom 7-Meter Punkt setzte Gro-
ßenhain den entscheidenden Treffer  
und holte sich damit den Turniersieg.

Großenhain SSC 2000  2:0Großenhain SSC 2000  2:0
Oschatz  Auerbach  2:0Oschatz  Auerbach  2:0
Großenhain Oschatz  0:0Großenhain Oschatz  0:0
SSC 2000 Auerbach  0:3SSC 2000 Auerbach  0:3
Auerbach Großenhain 0:1Auerbach Großenhain 0:1
Oschatz  SSC 2000  0:0Oschatz  SSC 2000  0:0
1. Großenhain  7 P 3:01. Großenhain  7 P 3:0
2. Oschatz  5 P 2:02. Oschatz  5 P 2:0
3. Auerbach  3 P 3:33. Auerbach  3 P 3:3
4. SSC 2000  1 P 0:5 4. SSC 2000  1 P 0:5 

         1:2 n.7m         1:2 n.7m

0:1 n.7m0:1 n.7m
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Oschatzer “Löwen“ Nerven – und er-
möglichten damit Borna den Sprung 

Im Finale zwischen Großenhain und 

Oschatz gegen Borna

Ehrenanstoss  zum Finale 



Bastelangebot 
für Kinder

Bastelangebot 
für Kinder

Sommer,  Sonne,  Ferien! 
Für die Mädchen und 
Jungen der Wohnstätte 

„in-seL“  gabs dabei in diesem 
Jahr ein besonderes Erlebnis. Sie 
nahmen am Theaterprojekt „Die Sterne 
von Fania“ teil. Dafür gings für eine Wo-

che mit Sack und Pack in den Waldpark 
Grünheide.  Gemeinsam mit vielen ande-
ren Kindern – unter anderem aus Tsche-
chien – wurde mehrere Tage geprobt. 
Tanzen, Text lernen,  Kulissen und Kostü-
me gestalten – all das wurde gemeinsam 
gemacht. 
Das Miteinander von Kindern mit und 

ohne Handicap klappte dabei von An-
fang an sehr gut, auch weil natürlich 
der Spaß nicht zu kurz kam. „Unsere 

Bewohner haben sich sehr wohl ge-
fühlt in der Gruppe. Und wir waren 
überrascht, über welche Talente der 
eine oder andere verfügt“, meinte das 
Betreuerteam. Ziel des Projekts war 
Sport, Bewegung und Bildung zu fördern. 
Dabei sollte jeder Teilnehmer vor allem 
das machen, wozu er Lust hat. 

Selbst die sprachliche Barriere mit den
Kindern aus Tschechien wurde schnell 
überwunden. Und so war die Aufführung 
des Stücks im großen Festzelt am Ende 
auch ein großer Erfolg. „Wenn man gese-
hen hat, mit wieviel Eifer und Freude alle 
dabei waren, hat sich die Teilnahme echt 
gelohnt“, so das einhellige Fazit.

Lebenshilfe vor Ort
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„in-seL“- Kids bei internationalem Projekt dabei 

Volles Haus und super Stimmung 
– bei der großen Lebenshilfe-Disco 
ging wieder ordentlich die Post ab. 

Zum dritten Mal in diesem Jahr 
hatte der Verein befreundete Ver-
eine und Verbände aus der ge-
samten Region eingeladen.„Es 
waren wieder etliche Stamm-
gäste dabei, die nahezu keine 
unserer Veranstaltungen ver-
passen. Da gibt’s schon bei der 
Begrüßung ein großes Hallo“, 
erzählt Bernd Schädlich vom 

Begegnungszentrum ZEBRA, der 
die Party organisiert hat.  Natür-

lich war die Tanzfl äche wieder vom 
ersten Ton an gefüllt.„Hier wird wirk-
lich jede Minute ausgenutzt. Es geht 
praktisch von null auf hundert“, ist 
Bernd Schädlich von der besonde-
ren Atmosphäre begeistert.
Bei einem bunten Musikmix feierten 
die Besucher ausgelassen, zeigten 
sich textsicher beim Mitsingen und 
warfen ein ums andere Mal die Hän-
de in die Luft. Viel zu schnell verging 
der Abend und mit Sicherheit gibt´s 
bei manchem schon wieder Vorfreu-
de auf die nächste Fete. Die steigt  
am 7. Dezember an gleicher Stelle. 

 Große Herbsfete macht Laune 
   Hoch die Hände !



lichtblick 3-2018          11

Es sind zwei-
fellos die 
s c h ö n e n 

Termine! Gleich 
mehrfach sind in 
den letzten Wo-
chen Mitarbeiter 
für Ihre langjäh-

rige Betriebszu-
gehörigkeit ausge-

zeichnet worden. 

Ein ganz besonderes Jubiläum gabs dabei in der Kinder- und 
Jugendwohnstätte „Burg Sonnenschein“: Petra Nothnagel ist 
seit stolzen 40 Jahren als Mitarbeiterin der Markneukirchner 
Einrichtung. „Ich habe damals hier im Haus meine Ausbildung 
gemacht – tja, und danach bin ich einfach geblieben“, meint 
die Hauswirtschaftlerin ganz pragmatisch, ergänzt aber dann 
doch, was sie so lange hat durchhalten lassen:  „Mir macht die 
Arbeit mit den Kindern viel Freude, das hält mich jung!“ Dies 
beruht wohl auf Gegenseitigkeit, denn auch bei den Mädchen 
und Jungen hat Petra Nothnagel  einen ganz dicken Stein im 
Brett: „Sie ist immer sehr nett!“, ist die vorherrschende Mei-
nung bei  den jungen „Burg-Bewohnern“  
Hausleiterin Sylvia Seidel kann das nur unterstreichen: „Sie 
ist mehr als nur eine gute Seele - man kann sich unser Haus 
ohne Petra gar nicht vorstellen! Und sie hat immer ein offenes 
Ohr für unserer jungen Bewohner.“ 

   „Silberne Hoch-
zeit“ mit der Le-

benshife feiert Ines 
Heizenreter. Die 

Leiterin der 
Wohnstätte 

„ R o s e n -
g a r t e n “  
g e h ö r t 
seit 25 
J a h -
ren  zum 
f e s t e n 

M i t a r b e i -

ter-Stamm. „Der ´Rosengarten´ist ja 
unsere älteste Einrichtung - sie hat das 
Haus praktisch mit aufgebaut“, erinnert 
sich Geschäftsführer  Peter Hall-
bauer an die Anfangszeit.
  Glückwünsche zum 
20 jährigen Jubiläum 
durfte Anja Pöhl-
mann, Mitarbei-
terin im Wohn-
pfl egeheim am 
K a t z e n s t e i n , 

entgegen nehmen.  
Sie ist nicht nur im Ar-
beitsumfeld stets eine 
verlässliche Größe, son-
dern engagiert sich daneben 
auch im Lebenshilfe Fußballteam.  
       In der Grünbacher Wohnstätte „Tom Mutters“  durfte 
gleich ein Trio    Jubiläum feiern. Brigitte Kastner (nicht im 
Bild) wurde für ihr 35-järiges Betriebsjubiläum geehrt. Jani-
ne Meisel (l.) kann auf 20 Jahre bei der Lebenshilfe zurück 
blicken, Melanie Kastner-Heller (M.) auf 10 Jahre. Insgesamt 
also fast 60 Jahre Erfahrung–das erfüllt auch Hausleiter Lars 

Schramm mit Stolz: „Alle drei Mitarbeiterinnen sind feste Säu-
len unseres Teams, ein echter Gewinn für das Unternehmen.“ 
Geschäftsführer Peter Hallbauer ist mehr als dankbar für 
diese Treue: „Es freut uns wirklich sehr, wenn wir Mitarbeiter 
für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen ehren 
dürfen. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen tragen diese 
Mitarbeiter maßgeblich dazu bei, die hohe Qualität unserer 
Dienstleistungen zu sichern.“ 

E
für Ihre langjäh-

rige Betriebszu-
gehörigkeit ausge-

zeichnet worden. 

ter-Stamm. „Der ´Rosengarten´ist ja 
unsere älteste Einrichtung - sie hat das 
Haus praktisch mit aufgebaut“, erinnert 

Mit uns verbunden
Menschen bei der Lebenshilfe Auerbach

Langjährige Mitarbeiter geehrt    
Mehr als 100 Jahre Erfahrung 

„Es macht uns stolz, wenn uns 
Mitarbeiter so lange die Treue halten !“

Peter Hallbauer, 
Geschäftsführer

   „Silberne Hoch-
zeit“ mit der Le-

benshife feiert Ines 
Heizenreter. Die 

Leiterin der 
Wohnstätte 

„ R o s e n -
g a r t e n “  

f e s t e n 
M i t a r b e i -

Peter Hallbauer, 
Geschäftsführer
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Mehr Platz zum Spielen und Relaxen ist für die Be-
wohner der Kinder- und  Jugendwohnstätte „in-
seL“ geschaffen worden. Mit schwerem Gerät hat 

das Haustechnker-Team  Mike Heizenreter und Andreas 
Papaja  das Grundstück hinter der Einrichtung  von alten 
Wurzeln und wuchernden Sträuchern befreit. „Einige Bäu-
me lassen wir bewusst stehen,  der Rest der Fläche wird 
eingeebnet und Rasen angesät“, umreißt  Andreas Papa-
ja die Pläne.  „Ziel ist es, eine Ruhezone zu schaffen. Hier 
kann vielleicht auch mal gezeltet werden.“ Die Umgestal-
tung wird komplett über Eigenmittel fi nanziert. „Der Kos-

tenträger gestattet uns eigentlich nicht so viel Platz für 
unsere Bewohner – wir möchten aber trotzdem, dass sich 
die Mädchen und Jungen wohlfühlen. Deshalb haben wir 
das Projekt in Angriff genommen“, erklärt Geschäftsführer 
Peter Hallbauer .

Sie war ein wenig in die Jahre gekommen – die Technik der Schwesternrufanlage in 
der Wohnstätte Rosengarten.  Deshalb ist in den letzten Monaten das komplette 
System erneuert worden. „Die Sicherheit unserer  Bewohner hat höchste Priorität. 

Und da  gerade im Rosengarten zunehmend ältere Frauen und Männer ihr Zuhause 
haben, mussten wir reagieren“, erklärt  Geschäftsführer Peter Hallbauer. Rund 

25000 Euro  sind in das neue Notrufsystem investiert worden - 
ein Großteil davon kommt vom Freistaat. Die Maßnahme wurde 
mitfi nanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abge-
ordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes. 
„Die neue Anlage erfüllt alle gesetzlichen Erfordernisse – und 
bietet natürlich sowohl den Bewohnern als auch den Mitarbeitern 
einen gewissen Komfort. Damit sind wir für die kommenden Jahre 
bestens aufgestellt.“

         Außengelände wird erweitert          Außengelände wird erweitert          Außengelände wird erweitert 
Baggereinsatz 
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Fußball ist seine Welt! 
Jason, Bewohner der 
Kinder- und Jugend-

einrichtung „Burg Sonnen-
schein“,  jagt in seiner Frei-
zeit nahezu ständig dem 
runden Leder hinterher.  In 
den Sommerferien gabs 
dann das Extra Bonbon:  
Eine Woche in der Sparkas-
se Vogtland Fußball Schu-
le. „Es macht riesigen 
Spaß hier, die Trainer 
sind nett und auch 
mit den anderen Teil-
nehmern komm ich 
prima klar“, spru-
delte es beim Vor–

Ort-Besuch aus Jason heraus.  Neben dem regelmäßigen Training 
gabs auch genügend Abwechslung bei  Ausfl ügen, Baden oder ei-
ner Nachtwanderung.  Mit ganz vielen Eindrücken kam Jason nach 
der erlebnisreichen Woche zurück. Und eigentlich hat er nur einen 
Wunsch: „Nächstes Jahr will ich wieder dabei sein!“ 
„Wir versuchen unseren Kindern natürlich auch solche Dinge zu 
ermöglichen“, sagt Sylvia Seidel, Hausleiterin der „Burg Sonnen-
schein“. „Auch weil die Kinder und Jugendlichen viel für die Per-
sönlichkeitsentwicklung und für Ihr Selbstwertgefühl mitnehmen.“

Dieser Besuch sorgt jedes Mal für helle Freu-
de! Regelmäßig schaut der Streichelzoo 
Stark mit seinen Tieren im Wohnpfl egeheim 

am Katzenstein vorbei. Die Bewohner genießen 
immer wieder aufs Neue den Umgang mit Hase, 
Meerschweinchen und Co.  „Es ist erstaunlich, 
wie einfühlsam sie mit den Tieren umgehen“, be-
merkt  Mitarbeiterin Jane Baumann. „Und auch die 
Tiere zeigen keinerlei Scheu, lassen sich geduldig 
streicheln.“  Auch wenn sich manch ein Bewohner 
aufgrund seiner Behinderung nicht äußern kann – 
Gesten und Blicke sagen den Betreuern wie sehr 
sie den Umgang mit den Vierbeinern genießen.  
Ein Dankeschön geht dabei auch an die Familie 
Stark, die sich sehr für die Bewohner engagiert. 
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Wenn ein Amt falsch berät kann 
der Betroffene Schadenersatz 
geltend machen. Das hat der 

Bundesgerichtshof jetzt entschieden. 
Anlass ist ein Fall aus Sachsen. Ein 
Mann mit einer geistigen Behinderung 
lebte über mehrere Jahre auf Grund 
mangelnder Beratung des zuständi-
gen Sozialleistungsträgers am Rande 
des Existenzminimums – obwohl ihm 
eine volle Rente wegen Erwerbsmin-
derung zugestanden hätte.  Die Mutter 
des Mannes hatte als seine Betreuerin 
bereits  2004 einen Antrag  auf Leis-

tungen der Grundsicherung wegen 
Erwerbsminderung gestellt. Sie und 
ihr Sohn wurden zu diesem Zeitpunkt 
vom Sozialamt jedoch nicht darüber 
informiert, dass dem geistig behinder-
ten Mann sogar eine volle Erwerbs-
minderungsrente zugestanden hätte. 
Die Rente wäre deutlich höher ausge-
fallen als die vom Sozialamt bewilligte 
Grundsicherung. 
2011 erfuhr die Mutter von einer neu-
en Bearbeiterin, dass ihrem Sohn eine 
Rente zustehen würde. Ein entspre-
chender Antrag wurde daraufhin ge-
nehmigt.  

Folglich ist dem Betroffenen über sie-
ben Jahre hinweg ein Rentenanspruch 
von mehr als  50.000 Euro entgangen. 
Die Mutter klagte im Namen ihres Soh-
nes  auf Schadensersatz wegen der 
Folgen der lückenhaften Beratung und  
Amtspfl ichtverletztung. In der ersten 
Instanz bekam sie Recht. Die Behör-
de wurde zur Zahlung von mehr als 

50000 Euro samt Zinsen verurteilt. 
Das Amt  ging jedoch in Revision. Das 
Oberlandesgericht Dresden hob das 
erste Urteil nicht nur auf – sondern 
verfügte zudem, dass eine Revision 
gegen dieses Urteil nicht zulässig sei. 
Daraufhin legte die Mutter Beschwer-
de beim Bundesgerichtshof ein. Die 
Karlsruher Richter sehen im Handeln 
des Trägers in diesem Fall eine ganz 
klare Verletzung der Beratungspfl icht. 
Damit kann der Betroffene weiter auf 
Schadenersatz hoffen.
 Aktenzeichen: 1 BvR 1379/14 

Tipps und  Hinweise

Kinder in Deutschland haben keine Vorurteile gegenüber 
Inklusion in der Schule. 44 Prozent  der Kinder zwischen 
6 und 14 Jahren fi nden es demnach gut, weitere 50 Pro-

zent normal, wenn Kinder mit Behinderung überall dabei sind, 
heißt es in einer aktuellen Umfrage. Zwei Drittel der befrag-
ten Kinder meinen, Inklusion biete die Möglichkeit, dass sich 
Kinder mit und ohne Behinderung gegenseitig helfen. Auch 
der Gedanke, sich besser kennenzulernen, spiele eine Rolle. 
Rund zwei Drittel der Mädchen und Jungen sehen mangelnde 
Barrierefreiheit als Hauptgrund,  warum Kinder mit Behinde-
rung bei manchen Dingen nicht dabei sein können. 

BGH-Urteil:
Schadenersatz bei 
Falschberatung

Menschen mit einem Pfl ege-
grad haben seit Juli  Anspruch 
auf zusätzliche zahnärztliche 

Leistungen. Dies gilt auch für  Men-
schen mit Behinderung, wenn sie  
Leistungen nach § 53 SGB XII erhal-
ten.

Die neuen Leistungen sind vor allem 
präventiver Art. Sie sollen verhindern, 
dass Schäden an den Zähnen entste-
hen.
Dazu zählen unter anderem die Erhe-
bung des Mund-Gesundheitsstatus, 
die Erstellung eines individuellen Pla-
nes zur Mund- und Zahnpfl ege und 
die Entfernung von Zahnbelägen. 
Zwei  Mal pro Jahr wird eine entspre-
chende Beratung bzw. Behandlung 
von der Krankenversicherung über-
nommen. Weitere Informationen zu 
den neuen Regelungen und eine Bro-
schüre in leichter Sprache gibt es bei 
der Stabsstelle Patientenvertretung. 

www.patientenvertretung.g-ba.de
  Umfrage
  Gemeinsames Lernen kein Problem

   Zahngesundheit
   Kassen stocken 

Leistungen auf 
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Termine
Infoveranstaltung für Eltern 
und Betreuer  in der Wohnstät-
te „Tom Mutters 

28.11.18 / 15:00 - 17:00 Uhr

Grünbach, Am Krugler 2A
 

Weihnachtsnachmittag
im Wohnpfl egeheim 
„Am Katzenstein“ 
für Angehörige und Betreuer 
 
01.12.18  / 13:00 -17:00 Uhr

Auerbach, Katzensteinstr. 2 

Lebenshilfe - Weihnachtsdisco 
Mit Musik und weihnachtlichen 
Überraschungen 
 
07.12.18 / 18:00 - 22:00 Uhr

Waldpark Grünheide  
Auerbach , Rautenkranzer Str. 5

Weihnachtsfeier des 
Lebenshilfe Auerbach e.V. 
für Bewohner und Vereinsmit-
glieder

13.12.18 /  16:00 - 19:00 Uhr

Begegnungszentrum ZEBRA
Auerbach, Katzensteinstr. 1
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Vormerken !!! 

Kommt z
u uns !

Pinnwand
Ho, 

Ho, Ho !
Der Weihnachtsmann schaut mit 

Sicherheit vorbei - am 7. Dezember 
zur großen Weihnachtsdisco im Waldpark 

Grünheide. Die ultimative Party unterm  
Tannenbaum lockt mit Musik und einigen 

Überraschungen. „Wir freuen uns auf einen 
tollen Jahresabschluss mit vielen Gästen“, hofft 

auch Peter Hallbauer, geschäftsführender 
Vereinsvorstand, auf einen stimmungsvollen 

Abend !  

Discoparty , 07.12. / 18:00 Uhr 
Waldpark Grünheide 

   Besuchen Sie uns auch auf 

Ho, Ho, 

Einfacher – übersichtli-
cher – moderner. Die 
Bundesvereinigung  

Lebenshilfe hat ihren neu-
en Internetauftritt freige-

schaltet.  Die Seite präsentiert 
sich in einem komplett überarbeiteten Gewand.  Für 

die Nutzer ist das Angebot nun deutlich klarer strukturiert. Lediglich drei 
große Bereiche bilden das Grundmenü.  Durch den fl achen Aufbau benötigt 
man  oft nur ein, zwei Klicks um die gesuchte Information zu fi nden.  Außer-
dem  wird die Seite nun auch auf Mobilgeräten deutlich besser dargestellt.  
Reinklicken lohnt sich also !    www.lebenshilfe.de

Neue Webseite

Gesucht 

Das gute Gefühl, mit Menschen 
zu arbeiten, für Menschen da 
zu sein. Einfach etwas  Sinnvol-
les tun. Das geht mit einem Job 
bei der Lebenshilfe Auerbach.  
Unser Unternehmen wächst – 
und sucht deshalb Verstärkung 
in verschiedenen Bereichen. 
Ganz gleich ob Kinder und Ju-
gendliche, Erwachsene oder 
Menschen mit erhöhtem Pfl e-
gebedarf. Aktuelle  Job-Ange-
bote gibt es auf Internetseite.  
Reinschauen lohnt sich !
 lebenshilfe-auerbach.de



Unterstützen Sie uns als Vereinsmitglied !

Wir leisten stationäre oder ambulante 
Unterstützung und Begleitung 

in den Bereichen Behindertenhilfe, Pfl ege sowie 
Kinder- und Jugendhilfe.

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

Ihre berufl iche Zukunft.    

Sprechen 
          Sie uns an !

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


