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Die Meinung unserer Kunden zählt!
Befragung der L.EH brachte interessante Ergebnisse

Die Verwirklichung des Wunsch- und Wahlrechts 
sowie der Beteiligung und Mitsprache von Men-
schen mit Behinderung in eigener Sache schreibt 
sich die LWV.Eingliederungshilfe GmbH (L.EH) 
nicht nur auf ihre Fahnen und in ihr Leitbild, 
sondern sie setzt dies auch in der Praxis um. Die 
erste GmbH-weite Kundenbefragung im Bereich 
Wohnen brachte Hinweise zum aktuellen Stand 
und Verbesserungsmöglichkeiten in der Zukunft.

Unter dem Motto „Die Meinung unserer Kunden 
zählt“ führte die LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
(L.EH) in diesem Jahr erstmals im Wohnbereich aller 
vier Einrichtungen eine Kundenbefragung durch.  
Im Mittelpunkt dieser Befragung stand die all-
gemeine Zufriedenheit mit den Kernleistungen 
am Standort. Solche Kundenbefragungen werden 
zukünftig regelmäßig durchgeführt und sind wich-
tiger Bestandteil des Qualitätsmanagements. Die 
Ergebnisse der Kundenbefragung liefern wertvolle 
Impulse für die Ausrichtung der Angebote sowie 
für die Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Dienstleistungen.
Für die Befragung wurden von einer neutralen 
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle Tübingen nach 
repräsentativen Kriterien 212 Bewohner ausgewählt. 
Schlussendlich konnten 166 Befragungen ausgewer-
tet werden. Die L.EH sieht sich als Dienstleistungs-
unternehmen für Menschen mit Behinderungen, die 
als Kunden mit ihren Meinungen ernst genommen 
werden. Deshalb wurden die Menschen mit Behin-
derung, auch wenn dies nicht immer ganz einfach 
war, direkt befragt.
Für die Zielgruppe des Tannenhofs Ulm, vorwiegend 
Menschen mit geistiger Behinderung, wurde das 
Verständnisproblem bereits bei der Vorbereitung 
der Befragung berücksichtigt. Der Fragebogen für 
den Tannenhof wurde sprachlich angepasst und die 
Kommunikation mit optischen Hilfen zur Veran-
schaulichung der Thematik unterstützt.
Die Fragen deckten ein breites Spektrum an Kern-
leistungen in den Einrichtungen ab und enthielten 
sowohl geschlossene als auch offene Fragestel-
lungen. Dadurch konnten prägnante vergleichbare 

LWV.Eingliederungshilfe GmbH

zufriedenschlecht - unzufriedenweiß nicht
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Fachtage der LWV.Eingliederungshilfe GmbH

18.11.2009 Fachtagung im Rabenhof Ellwangen
Doppeldiagnose Psychose und Sucht. Integrierte oder spezialisierte  
Versorgungssysteme?
Zu den Kernkompetenzen des Rabenhofs Ellwangen gehören Angebote zur 
Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit einer psychischen Behinde-
rung. Wir stellen fest, dass der Personenkreis der Menschen mit einer Doppel-
diagnose Psychose und Sucht kontinuierlich zunimmt. Mit dieser Veranstal-
tung möchten wir die grundlegenden konzeptionellen Fragestellungen der 
Therapie und Begleitung dieses Personenkreises darstellen und diskutieren.

10.12.2009 Fachtagung in Rappertshofen Reutlingen
Vom Heim ins Pflegeheim? Lebensqualität von Menschen mit  
Behinderung im Alter.
Die Fachtagung stellt sich dem Thema Alter und Behinderung. Menschen  
mit Behinderung im Rentenalter sind in der Behindertenhilfe ein vergleichs-
weise neues Thema. Gibt es Parallelen zwischen alten Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen, oder brauchen Menschen mit Behinderung im Alter 
besondere Assistenz und entsprechende Aktivitäten? 

Weitere Informationen zu den Fachtagen unter www.lwv-eh.de/aktuelles.
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166 Befragungen konnten 
ausgewertet werden. Die Inter
viewten wurden immer von 
Mitarbeiter/innen der L.EH  
aus anderen Einrichtungen 
befragt.

Ergebnisse sowie aussagekräftige individuelle State-
ments eingeholt werden. Von besonderem Interesse 
war für die L.EH, die subjektiven Wahrnehmungen 
und Einschätzungen der behinderten Menschen zu 
erfassen, um ein möglichst aussagefähiges Bild über 
die verschiedenen Angebote zu erhalten.
Wenn Ergebnisse zur Verbesserung der Dienstleis-
tungen dienen sollen, sind beschönigende Aussagen, 
die sich in Zufriedenheitsraten zwischen 90 und  
100 Prozent darstellen, wertlos. Menschen mit Be-
hinderung sind umfassend auf Hilfe angewiesen und 
stehen daher in besonderen Abhängigkeitsverhält-
nissen. Als denkbare Fehlerquelle bei der Beantwor-
tung des Fragebogens ist daher die Möglichkeit von 
sozial erwünschten Antworten nicht auszuschließen, 
auch wenn versucht wurde, dieses Risiko durch 
den Einsatz von Interviewern aus den anderen 
Einrichtungen der L.EH zu minimieren. 
Viele der befragten Personen leben bereits 
langjährig in stationären Settings 
und sind stark von Bedingungen 
institutionalisierten Zusammen-
lebens geprägt. Alternative 
Wohn- und Lebensformen 
sind möglicherweise wenig 
vertraut, sodass die Basis 
für Vergleiche oft dünn 
ist und die Vorstellung 
von Veränderun-
gen vielleicht sogar 
ängstigt. Die Heime 
der L.EH stehen wie 
andere Institutionen 
der Behindertenhilfe 

im Spannungsfeld von professioneller Betreuung 
und dem Recht auf selbstständige Lebensführung. 
Vor diesem nicht zu beschönigenden Hintergrund 
betrachtet die L.EH die Kundenbefragung als einen 
Meilenstein auf dem Weg in die richtige Richtung.
Auf der Website www.lwv-eh.de/aktuelles sind die 
Ergebnisse der Kundenbefragung detailliert und für 
alle Interessierten öffentlich einsehbar dargestellt.

l Norbert Peichl 

l Stefanie Willmann

traurig ja

nein

super

Symbole dienten bei der  
Kundenbefragung als Hilfsmit
tel zur Verständigung zwischen 
Interviewern und denjenigen 
Befragten, deren sprachliche 
Ausdrucksmöglichkeiten  
eingeschränkt sind.
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Ein Wohnheim mit speziellen Angeboten für 
ältere Menschen mit Behinderung eröffnete 
die L.EH in diesen Tagen in Ilshofen im Land-
kreis Schwäbisch Hall. Die meisten Umzüge vom 
 Tannenhof Ulm und vom Rabenhof Ellwangen 
haben bereits stattgefunden.

Es ist ein echter Kraftakt, den Mitarbeiter und 
Klienten der LWV.Eingliederungshilfe GmbH derzeit 
leisten: 27 Menschen mit Behinderung, die bislang 
im Ulmer Tannenhof oder im Ellwanger Rabenhof 
lebten, sind in den vergangenen Tagen in das reno-
vierte Gebäude des ehemaligen Krankenhauses von 
Ilshofen eingezogen. In vielen Gesprächen in Ulm 
und Ellwangen wurde zunächst die Zustimmung der 
Klienten und ihrer Angehörigen oder Betreuer für 
den Umzug eingeholt. „Wir haben vor allem Leute 
angesprochen, für die ein Umzug nach Ilshofen 
eine Verbesserung im Vergleich zur bisherigen 
Wohnsituation darstellt“, schildert Thomas Knies ein 
Kriterium. Knies ist als Leiter Wohnen in Ellwangen 
auch für die neue Einrichtung verantwortlich, die als 
Außenstelle des Rabenhofs geführt wird. „Wichtig 
war uns auch, dass vorhandene soziale Bezüge 
nicht zerstört, sondern wo möglich sogar erleichtert 
werden“, sagt Knies. Möglich war dies, weil in Ulm 
und Ellwangen durch überregionale Zuweisungen 
bislang schon Menschen wohnten, die aus anderen 
Landkreisen stammen.
„Manche Bewohnerinnen und Bewohner am Raben-
hof haben sich auch selbst ins Gespräch  gebracht 
und wollten gerne nach Ilshofen umziehen“, berich-
tet Knies. „Es gab keinen Zwang. Wer nicht wollte, 
musste seine angestammte Umgebung auch nicht 

Rabenhof Ellwangen

Start in etwas ganz Neues
In Ilshofen sind die meisten Bewohner/-innen schon eingezogen

verlassen.“ Weitere Bewohner werden nach Ab-
schluss der Gespräche noch folgen.
Auch für viele Mitarbeiter/-innen bedeutet dies 
einen Neubeginn an einem bislang unbekannten 
Arbeitsplatz. Aus mehreren Gründen hat die L.EH 
dieses neue Projekt in Angriff genommen: Zum 
einen wurden aufgrund der dringend notwendigen 
Sanierungen am Tannenhof Ausweichmöglich-
keiten für die Bauphase benötigt. Durch den Umzug 
bis heriger Rabenhof-Bewohner nach Ilshofen kann 
auch in Ellwangen die Wohnqualität verbessert 
werden. Zugleich sind mit dem neuen Angebot in 
Ilshofen aber auch spezielle Assistenzangebote 
verbunden, die sich an den Bedürfnissen und Wün-
schen von Senioren mit Behinderung orientieren 
und modellhaft weiterentwickelt werden sollen.
Während die Neuankömmlinge aus Ellwangen zu-
meist in Ilshofen unter den Mitarbeitern bekannte  
Gesichter entdecken, ist dies für die Umzügler 
aus dem Tannenhof, die zahlenmäßig die größere 
Gruppe darstellen, nicht immer der Fall. Deshalb 
hatten die Mitarbeiter schon vor dem Umzug ein 
Bezugspersonensystem verabredet, innerhalb dessen 
die Informationen über einzelne Klienten an einer 
Stelle gebündelt werden und so bereits im Vorfeld 
eine ganz konkrete Ansprechperson vorhanden war. 
Auch ganz praktisch bedeutete der Umzug manche 
logistische Herausforderung. Persönliche Gegen-
stände und Möbel wurden mit Umzugslastern vom 
Tannehof nach Ilshofen gebracht und möglichst 
schnell vor Ort wieder aufgebaut. Dass es in den ers-
ten Tagen noch viele kahle Wände und lediglich eine 
Grundausstattung an Mobiliar gab, war allerdings 
auch Programm. „Die Bewohner sollen so weit 
wie möglich mitbestimmen, welche Einrich-
tungsgegenstände sie haben wollen und 
wie sie ihre neue Umgebung gestalten“, 
findet Thomas Knies.
Seine ersten Eindrücke sind durchaus 
positiv. „Mitarbeiter und Bewohner 
sind mit Eifer dabei, sich wohnlich 
einzurichten und etwas ganz Neues 
gemeinsam auf die Beine zu stellen.“ 
Der Öffentlichkeit wird das neue 
Projekt am 3. November mit einem 
Pressetermin vorgestellt.

l Stephan Gokeler
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Zu neuem Leben erweckt die 
L.EH das ehemalige Kreis
krankenhaus in Ilshofen im 
Landkreis Schwäbisch Hall. 
Bisher am Tannenhof Ulm oder 
Rabenhof Ellwangen wohnende 
ältere Menschen mit Behin
derung ziehen derzeit nach 
Ilshofen um. In dem neuen 
Wohnheim ist das Assistenz
angebot speziell auf Senioren 
mit Behinderung ausgerichtet. 

Überblick  November 2009



Seite 5

Martin QuosbarthUfer baut 
seit dem 1. Oktober die neue 
L.EHEinrichtung für Senioren 
mit Behinderung mit auf.
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Möglichst schnell Kontakte in die unmittelbare 
Nachbarschaft und in das Ilshofener Gemeinwesen 
zu knüpfen, nennt Martin Quosbarth-Ufer als eines 
seiner vorrangigen Ziele in seiner neuen Tätigkeit. 
Seit dem 1. Oktober ist der 50-Jährige als Pflege-
dienstleiter des von der L.EH neu eingerichteten 
Wohnheims für ältere Menschen mit Behinderung  
in Ilshofen tätig.
Nach einer Ausbildung zum Goldschmied fand 
Quosbarth-Ufer während seines Zivildienstes 
erstmals Kontakt zum Sozialbereich. Eine weitere 
Ausbildung zum Krankenpfleger in einer psychiatri-
schen Einrichtung schloss sich an. Auch die nächs-
ten beruflichen Stationen fanden sich im Bereich 
der Psychiatrie: Zunächst war Quosbarth-Ufer in der 
Langzeitbetreuung psychisch erkrankter Patienten 
tätig, von 1993 an arbeitete er in einem Wohnbe-
reich mit 47 Bewohner/-innen. Weitere Aufgaben-
gebiete kamen hinzu: Als Qualitätsmanagement-
Beauftragter begleitete er den Zertifizierungsprozess 
und war maßgeblich an der Einführung eines 
PC-gestützten Dokumentationswesens beteiligt.  
Parallel qualifizierte sich der verheiratete Vater  
von vier Kindern zum Pflegedienstleiter weiter  

Im Portrait: Martin Quosbarth-Ufer
Pflegedienstleiter der neuen L.EH-Einrichtung in Ilshofen

und leitete anschließend zusätzlich einen Pflege-
bereich für 18 Personen.
Im hohenlohischen Untersteinbach war Martin 
Quosbarth-Ufer dann während der letzten drei Jahre 
für die Etablierung eines Psychiatrischen Pflegever-
bunds für schwerst chronisch behinderte Menschen 
mit Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich –  
„ein Novum im Rahmen der Eingliederungshilfe“, 
wie er erzählt.
Der „Reiz der neuen Herausforderung“, so  
Quosbarth-Ufer, führte dann zum Wechsel in 
das neue Projekt der L.EH in Ilshofen. Erst einmal 
bräuchten Mitarbeiter und Klienten noch etwas  
Zeit, sich gegenseitig besser kennen zu lernen, meint 
er. Dass das neue Angebot ein Erfolg wird, davon 
ist Quosbarth-Ufer überzeugt, schon wegen der 
„wirklich sehr motivierten Mitarbeiter“, die er in 
 Ilshofen angetroffen habe. Für die Bewohner sind 
ihm neben der Integration ins Gemeinwesen „wirk-
lich viel Einzelförderung“ und „sinnvolle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten“ besonders wichtig.

l Stephan Gokeler



Die Nachricht von der Leu
kämieerkrankung Christian 
Schelhorns löste eine Welle 
der Solidarität unter seinen 
Kolleginnen und Kollegen in 
Ellwangen aus.
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Auslöser war die Leukämieerkrankung von  
Christian Schelhorn. Der 40-jährige Gruppen-
leiter am Rabenhof Ellwangen benötigte  
dringend einen Spender gesunder Stammzellen.  
Als Zeichen der Solidarität ließen sich  
40 Mit arbeiter/-innen der L.EH für die Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei (DKMS) typisieren.

Die Stammzellspende zur Anregung neuer, gesunder 
Blutstammzellen ist für viele Leukämiepatienten die 
einzige lebensrettende Chance. Doch bei Spender 

und Empfänger muss eine 
weitgehende Über-

einstimmung 
von 

Rabenhof Ellwangen

Mit Nadel oder Watte
L.EH-Mitarbeiter/-innen ließen sich als potenzielle Lebensspender typisieren

über 2600 verschiedenen Gewebemerkmalen vor-
liegen. Deshalb wartet jeder fünfte Leukämie patient 
nach Angaben der DKMS vergebens auf einen 
passenden Spender.
Für viele Kolleginnen und Kollegen am Rabenhof war 
es daher ein ebenso spontaner wie selbstverständ-
licher Schritt, sich an einer kollektiven Typisierung 
für die DKMS zu beteiligen und sich als mögliche 
Knochenmarkspender registrieren zu lassen.
Am 17. September wurde daraufhin am Rabenhof 
rund 40 Personen von Betriebsarzt Dr. Michael Haas 
eine kleine Menge Blut abgenommen, anhand derer 
die Gewebemerkmale bestimmt werden können.  
Wer an diesem Tag verhindert war, konnte die 
Registrierung auch mittels zweier Wangenabstriche 
mit Wattestäbchen durchführen, die vorab beim 
Betriebsrat bestellt werden konnten. Neben dem 
Betriebsrat hatten auch die Leiter Wohnen und  

Arbeiten sowie L.EH-Geschäftsführer Joachim 
Kiefer in einem Anschreiben an alle Mitarbeiter 

zur Teilnahme an der Aktion aufgerufen.
Dass bis zu diesem Termin bereits ein 

möglicher Spender für Christian Schelhorn 
in der Datei gefunden worden war, tat 
der Mitwirkung keinen Abbruch, zumal 
dessen Merkmale nicht vollständig mit 
denen von Schelhorn, verheirateter 
Vater zweier Kinder, übereinstimmten. 
Weil Krankenkassen die Kosten in Höhe 
von 50 Euro für eine Ersttypisierung 
nicht übernehmen, waren außerdem 
Geldspenden zur Finanzierung der 
Aktion gefragt. 2000 Euro steuerten die 

L.EH-Mitarbeiter/-innen bei, außerdem 
konnten externe Sponsoren wie die Kreis-

sparkasse Ostalb gewonnen werden.
„Auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich 

ist, auf diesem Wege einen noch geeigneteren 
Spender für Christian zu finden, wollen wir mit 

der Aktion ein Zeichen der Solidarität setzen”, 
erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
Gregor Olschewski.

l Stephan Gokeler
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Wie bläst man einen Luft
ballon auf, wenn man seine 
Hände nicht benutzen kann? 
Spielerisch und in Seminaren 
lernten 120 Konfirmanden den 
Rabenhof kennen und bekamen 
Eindrücke von einem Leben  
mit Handicap.
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Rabenhof Ellwangen

„Auf zum Rabenhof nach Ellwangen!“, hieß es 
dieses Jahr für alle Konfirmanden aus dem Bezirk 
Aalen. Trotz eher kühleren Wetters hätte der 
Empfang auf dem Rabenhof nicht wärmer sein 
können. Aus einem üblicherweise eher ruhigen 
und beschaulichen Rabenhof-Samstag wurde ein 
quirliger und begegnungsreicher Erlebnistag für 
alle geplant oder zufällig daran Beteiligten.

Um den rund 120 angemeldeten Konfirmanden  
einen abwechslungsreichen Tag bieten zu können, 
war rund um den Dorfplatz, auf dem Sportplatz und 
in den unterschiedlichsten auf dem Rabenhof-Ge-
lände verstreuten Seminarräumen alles vorbereitet. 
Nach dem Willkommens-Auftakt und der Begrüßung 
durch Hanna Fischer vom Evangelischen Jugendwerk 
Aalen (EJA) und Thomas Knies, dem Leiter Wohnen 
des Rabenhofs, wurde in Seminaren, bei einem 
Diakonie-Erlebnisparcours und im abschließenden 
Jugendgottesdienst das Thema „Gemeinsam sind wir 
stark“ beleuchtet.
Das EJA, das sich die Verknüpfung von Konfirman-
den- und Jugendarbeit im Bezirk Aalen zur Aufgabe 
gemacht hat, hatte in diesem Jahr Partner wie die 
Johanniter Unfallhilfe, Vertreter aus der Hospiz- und 
Gehörlosenarbeit, der Diakonischen Bezirksstelle, der 
Christoffel-Blindenmission, dem Gustav-Adolf-Werk 
und natürlich Vertreter des Rabenhofs Ellwangen 
eingeladen. Sie brachten den „Konfis“ das Thema 
Diakonie aus professioneller Sicht nahe.
Die rund 20 Mitarbeiter des EJA brachten beim 
Erlebnisparcours durch Stationen wie „Luftballon 
aufpusten mit versteiften Armen“ oder „Gemeinsa-
mes Lenken eines ferngesteuerten Autos“ noch mehr 
Leben und Spaß in den Tag. Besonders Stationen wie 
der Rollstuhlparcours und der Hindernisparcours mit 

Begegnungen auf dem Dorfplatz
„Gemeinsam stark“ beim quirligen Konfirmandentag

Alterssimulation (spezielle Gewichte an Beinen und 
Armen) vermittelten den Jugendlichen ein wenig das 
Gefühl, älter zu werden oder mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung umgehen zu müssen. 
Markus Steudle, Gruppenleiter einer Rabenhof-
Wohngruppe, konnte in seinem Seminar die Arbeit 
in einem Heim für seelisch behinderte Menschen 
verdeutlichen und stellte anhand von ganz prak-
tischen Beispielen dar, was es eigentlich heißt, 
„seelisch behindert“ zu sein.
Alles in allem war der Tag durch die Mithilfe von 
Seminarleiter/-innen, Mitarbeiter/-innen des EJA 
und Menschen aus der Gemeinde eine gelungene 
runde Sache. Ein besonderer Dank für die gute 
Zusammenarbeit gilt auch den Mitarbeiter/-innen 
des Rabenhofs, die diesen Tag für das EJA erst 
möglich gemacht haben.

l  Hanna Fischer,  
 Jugendreferentin EJA

l  Gregor Olschewski
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Strahlende Gesichter bei der 
Einweihung der WfbM in  
Laichingen. Unter den Gratu
lanten waren Landrat Heinz 
Seiffert, KVJSVerbandsdirektor 
Roland Klinger und Laichingens  
Bürgermeister Friedhelm 
Werner (Bild oben). 

Fröhlich gefeiert wurde auch 
beim Einzug in die neue Außen  
wohngruppe in Heroldstatt. 
Bürgermeister Karl Ogger 
begrüßte die neuen Mitbürger 
persönlich.

Seite 8

Kurz hintereinander eröffnete die L.EH zwei neue 
Einrichtungen im Alb-Donau-Kreis. In Herold-
statt wurde ein frisch renoviertes Haus mitten 
in der Gemeinde als Außenwohngruppe bezogen, 
im benachbarten Laichingen startete die WfbM-
Außenstelle des Tannenhofs in einer ehemaligen 
Glasbläserei.

Der gemeinsam von der Stadt Ulm und dem Alb-
Donau-Kreis ausgearbeitete Teilhabeplan gab die 
Richtung vor: Bedarfsgerechte dezentrale Angebote 
in der Fläche sind gefragt, und der Tannenhof Ulm 
stellte sich dieser Aufgabe. Ende Juli zogen die 
ersten sieben Bewohner vom Tannenhof in die neue 
Außenwohngruppe in Heroldstatt um, mit der zu-
gleich der Startschuss für einen Regionalen Wohn-

verbund im nördlichen Alb-Donau-Kreis gegeben 
wurde. Drei Wohnungen in einem frisch  

renovierten und barrierefrei umgebau-
ten Haus in der Ortsmitte und ein 

großer Garten bieten die besten 
Voraussetzungen für soziale 

Kontakte und die Förderung 
einer selbstständigen 

Lebensgestaltung mit der 
individuell benötigten 
Assistenz. Bürgermeis-
ter Karl Ogger persön-
lich hieß die neuen 
Bürger seiner Gemein-
de herzlich willkom-
men. „Ich wünsche 
mir und gehe auch 

Tannenhof Ulm

Herzliches Willkommen im Alb-Donau-Kreis
Neueröffnungen in Laichingen und Heroldstatt stießen auf große Resonanz

davon aus, dass die Menschen hier gut aufgenom-
men werden“, sagte Ogger.
Nur eine Woche später wurde in Laichingen die neue 
Außenstelle der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) des Tannenhofs eröffnet. Mit einem großen 
Fest stellten die Mitarbeiter und Beschäftigten sich 
und ihren neuen Arbeitsplatz der Nachbarschaft und 
interessierten Öffentlichkeit vor. Eine große Offen-
heit und Bereitschaft zur Unterstützung zeigten die 
örtlichen Vereine und Initiativen, die mit Informa-
tionsständen, musikalischen Beiträgen und kulinari-
schen Genüssen zum gelungenen Auftakt beitrugen.
Neben Laichingens Bürgermeister Friedhelm Werner 
waren auch Landrat Heinz Seiffert und Roland  
Klinger, Verbandsdirektor des Kommunalverbands 
für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), 
zur Eröffnung gekommen. Klinger nannte das Pro-
jekt in Laichingen einen „Leuchtturm“ für Integra-
tion und dezentrale Angebote sowie einen wichtigen 
Schritt in der „Umsetzung des Rechts auf Teilhabe“. 
An die örtlichen Betriebe, Handwerker und Behörden 
appellierte Klinger, die WfbM bei der Auftragsver-
gabe zu berücksichtigen. Landrat Seiffert sah in der 
Eröffnung der WfbM-Außenstelle ein gelungenes 
Beispiel dafür, dass die „Behindertenhilfe kleiner 
und ortsnaher“ werde. „Hier können die Menschen 
in einer Umgebung arbeiten, die genau auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist“, urteilte Seiffert.
L.EH-Geschäftsführer Joachim Kiefer erinnerte an 
den nicht immer einfachen Weg bis zur Realisie-
rung des Vorhabens. Der ursprüngliche Plan, in 
Laichingen Wohnen und Arbeiten unter einem Dach 
anzubieten, war nach einem ablehnenden Votum des 
Gemeinderats nicht zu verwirklichen. Die freund-
liche Aufnahme nicht nur bei der Eröffnungsfeier 
zeige jedoch, dass Laichingen der richtige Standort 
für die neue Einrichtung sei: „Wir freuen uns auf ein 
gelebtes Miteinander“, sagte Kiefer.
Die neuen Bewohner der Außenwohngruppe in 
Heroldstatt und künftige Mitarbeiter der WfbM  
nahmen anschließend ihre neuen Arbeitsplätze 
symbolisch in Betrieb und überreichten dem  
Gruppenleiter der WfbM Außenstelle Laichingen, 
Bernd Fitterling, Blumen.

l Stephan Gokeler
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Grund zum Jubeln hatten beim 
Integrativen Fußballturnier 
in Ulm nicht nur die Sieger. 
Richard Windirsch (Bild rechts) 
hat das Turnier vor 17 Jahren 
mit ins Leben gerufen und ist 
bis heute ehrenamtlich in der 
Vorbereitung und Durchfüh
rung engagiert.
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Tannenhof Ulm

Am 20. und 21. Juni lud der Tannenhof Ulm 
zur 17. Auflage des Internationalen Integra-
tiven Fußballturniers (IIFT). 20 Teams aus ganz 
Süddeutschland von Pirmasens bis Erfurt und 
München folgten der Einladung.

Zur Einstimmung öffnete bereits am Freitag ab  
18 Uhr im Tannenhof „Mike’s Superdisco“ ihre Pfor-
ten. Bis dahin waren die Spieler und ihre Betreuer 
damit beschäftigt, ihre Zelte auf dem weitläufigen 
Gelände beim Tannenhof aufzubauen. 
Das Kleinfeldturnier wird in zwei Kategorien ausge-
tragen, die den Grad des Handicaps der beteiligten 
Kicker berücksichtigen. Zugelassen sind nur Mann-
schaften, in denen Menschen mit und ohne Behin-
derung gemeinsam antreten. Entgegen den Prog-
nosen erwies sich das Wetter am ersten Turniertag 
als ideal. Allerdings war der Samstag für zwei Teams 
auch der einzige Tag der aktiven Teilnahme: Sie 
konnten aus Erschöpfung oder wegen kleinerer 
Verletzungen am Sonntag nicht mehr auflaufen. 
Am Samstagabend lud die Band „Stubbs“ zur Live-
Musik ein, außerdem war ein eigens vom Rabenhof 
Ellwangen ausgeliehener Biergarten zum gemüt-
lichen Beisammensein aufgebaut. Ihren Ruf als 
perfekte Gastgeber festigten die Tannenhöfler auf 
und neben dem Platz durch eine hervorragende 
Organisation, exakt eingehaltene Spielpläne und die 
großzügige Überlassung der Punkte an die Gegner: 
Die beiden Mannschaften des Tannenhofs belegten 
die beiden letzten Plätze in der Abschlusstabelle. 
Dem Spaß am Spiel tat dies freilich keinen Abbruch. 
Auch am zweiten Turniertag waren Spieler und  
Betreuer mit vollem Einsatz dabei, auch wenn sie 
kurz vor Schluss von zwei kräftigen Schauern  
erwischt wurden. Neben den üblichen Trophäen 

Zeltlager mit Kick
Beim IIFT dreht sich alles um das Runde, das ins Eckige muss

eines Turniers geht es beim IIFT immer auch um den 
von der Stadt Ulm und dem SSV Ulm ausgelobten 
Walter-Vollweiler-Pokal. Dieser Wanderpokal, der 
an ein Ulmer Fußballidol aus den 1930er-Jahren 
erinnert, soll ein Zeichen für Verständnis und Tole-
ranz setzen: Sportliche Fairness und Engagement 
für Integration werden durch die Vergabe des Pokals 
ausgezeichnet. 
Die Jury entschied sich in diesem Jahr für den Club 
Körperbehinderter und ihrer Freunde aus Ulm. Der 
Club hatte das Turnier mit ins Leben gerufen und 
seit 17 Jahren ohne Unterbrechung mit integrativen 
Fußballmannschaften teilgenommen. Überreicht 
wurde der Pokal, wie auch alle anderen Auszeich-
nungen, bei der Siegerehrung von Walter Lang. Der 
Leiter der Abteilung für Ältere, Behinderte und Inte-
gration der Stadt Ulm würdigte die lange Tradition 
des Turniers und die überregionale Bedeutung, die 
es mittlerweile erlangt hat. 
Kaum wieder zuhause angekommen, füllten die  
Gäste des diesjährigen Turniers das Internet-Gäste-
buch der Veranstalter (www.iift.de). Die Organisato-
ren Klaus Schneele und Peter Trefzger vom Tannen-
hof sowie Richard Windirsch, der als Ehrenamtlicher 
die Idee für dieses Turnier hatte und bis heute dabei 
ist, erhielten darin viel Lob. Selbst die Brennnesseln 
am Spielfeldrand hatten Fans: Sie seien „eine tolle 
Durchblutungsförderung für jedes Spielerbein“ 
gewesen, schrieb Andrea vom SF Sendling München. 
Die Teck Kickers bedankten sich „für das supertolle 
Fußballturnier“ und ein Teilnehmer regte gar an, das 
Turnier zweimal jährlich durchzuführen. Dazu wird 
es wohl nicht kommen, doch einer Feier der Volljäh-
rigkeit im kommenden Jahr steht nichts entgegen.

l Stephan Gokeler



Gemeinsam machten sie den 
Weg frei für die neue FuB
Gruppe am Tannenhof: Roland 
Klinger, Verbandsdirektor des 
Kommunalverbands für  
Jugend und Soziales Baden
Württemberg, Ulms Ober
bürgermeister Ivo Gönner  
und L.EHGeschäftsführer 
Joachim Kiefer  
(von links nach rechts).

Seite 10

Überblick  November 2009

Tannenhof Ulm

Mit einer Förder- und Betreuungsgruppe  
(FuB) verfügt der Tannenhof über ein neues  
niederschwelliges Angebot, das sich ausdrück-
lich an Menschen mit Behinderung richtet, die 
außerhalb der Einrichtung wohnen. Ulms Ober-
bürgermeister Ivo Gönner lobte diesen weiteren 
Schritt zur Öffnung des Tannenhofs, der dank 
finanzieller Förderung des KVJS möglich wurde.

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben stellt 
gerade für Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen oft eine große Hürde dar. Wenn 
ein direkter Übergang in eine Ausbildung oder eine 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) eine 
Überforderung darstellen würde, besteht in einer 
Förder- und Betreuungsgruppe die Möglichkeit, in 
enger Anbindung an die Werkstatt verschiedene 
Arbeitsbereiche kennen zu lernen sowie im ge-
schützten Rahmen Fähigkeiten zu erproben und zu 
erweitern. Außerdem stehen vielfältige Förderan-
gebote zur Verfügung.
Unter den zahlreichen Eröffnungsgästen im Rahmen 
des Sommerfests am Tannenhof waren auch Roland 
Klinger, Verbandsdirektor des Kommunalverbands 
für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) 
und zugleich Vertreter des L.EH-Gesellschafters 
sowie Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner.  
Der KVJS hatte die Einrichtung der FuB maßgeblich 
unterstützt und finanziell gefördert. Klinger hob  
in seinem Grußwort die Bedeutung der Arbeit für 

Chance für mehr Teilhabe
Neue FuB-Gruppe wurde im Rahmen des Sommerfests eröffnet

das Selbstwertgefühl gerade von Menschen mit 
Behinderung hervor. OB Ivo Gönner dankte dem 
Tannenhof dafür, dass er wichtige Beiträge  
zum Gemeinwesen der Stadt Ulm leiste und sich  
seit geraumer Zeit verstärkt auch für externe  
Nutzer öffne.  
„Gerade Grundlagen für eine berufliche Bildung, 
wie sie in einem Förder- und Betreuungsbereich 
geschaffen werden, sind auch die Basis für ver-
besserte Teilhabe. Denn das Arbeitsleben ist auch 
und ganz besonders für Menschen mit Behinderung 
ein wichtiger Bereich der Identifikation, in dem sie 
ihre Fähigkeiten entfalten und unter Beweis stellen 
können“, sagte L.EH-Geschäftsführer Joachim Kiefer 
mit Blick auf die zwölf neuen Plätze der FuB- 
Gruppe. Auch füge sich das neue Angebot „hervor-
ragend in das Konzept der Dezentralisierung und 
Öffnung des Tannenhofs“ ein, so Kiefer. Das FuB-
Angebot richte sich ausdrücklich an Menschen, die 
außerhalb des Tannenhofs wohnen und denen hier 
individuell und systematisch Unterstützung auf dem 
Weg zu größtmöglicher Selbstständigkeit für den 
weiteren Lebensweg angeboten werden könne.
Beim anschließenden Rundgang durch die neu 
gestalteten Räume der ehemaligen Wäscherei  
überzeugten sich die Besucher von der Vielfalt  
der neu geschaffenen Angebote.

l Stephan Gokeler



Ursula Nagel, Christel Hammer 
und Jutta Pfeiffer (Bild links 
von links nach rechts) haben 
während ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Rappertshofen 
auch enge private Kontakte 
geknüpft. Sie engagieren sich in 
der Spaziergängergruppe (Bild 
rechts) und organisieren einen 
monatlichen Themenabend.

Ehrenamt, Teilhabe 
und Integration (3)

Dieser Artikel ist Teil einer 

Serie im ÜBERBLICK, in der wir 

das vielfältige ehrenamtliche 

Engagement würdigen möch-

ten, das in den Einrichtungen 

der L.EH von vielen Menschen 

eingebracht wird. Durch eh-

renamtliche Mitarbeit werden 

nicht nur viele Angebote für 

Menschen mit Behinderung 

ermöglicht, die es ohne diesen 

Einsatz nicht gäbe – sie ist 

immer auch ein Beitrag zur 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben und zur Integration. 

Sie sind aus Rappertshofen nicht mehr wegzu-
denken, denn sie tragen seit Jahren ihre Ideen 
zur Freizeitgestaltung der Bewohner/-innen bei: 
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bringen 
Abwechslung und gute Laune in den Alltag. 

Sie kennen sich größtenteils schon lange, und der 
herzliche Umgang untereinander ist die Grundlage 
für den Spaß und die Freude, die sie ausstrahlen. 
Ursula Nagel, Christel Hammer und Jutta Pfeiffer 
sind drei von insgesamt rund 40 Menschen, die  
sich in Rappertshofen ehrenamtlich engagieren – 
die Mitglieder des Fördervereins noch gar nicht 
eingerechnet. Gemeinsam bieten sie 14-tägig eine 
Spaziergängergruppe an und einen monatlichen 
Themenabend, der sich um jahreszeitliche Themen 
dreht, zum Spielen einlädt oder einfach dem gemüt-
lichen Beisammensein dient.
In Kontakt mit der Einrichtung Rappertshofen  
kamen sie auf unterschiedlichen Wegen. Christel 
Hammer hatte eine Tante, die wegen ihrer Erkran-
kung an Multipler Sklerose bis zu ihrem Tod in  
Rappertshofen lebte. Ursula Nagel wurde vor mehr 
als zehn Jahren von einer Bewohnerin angespro-
chen, die jemanden zum Malen suchte. In der Bäcke-
rei, in der sie arbeitet, wird sie auch regelmäßig 
von Bewohnern aus Rappertshofen besucht. Ursula 
Nagel wiederum motivierte ihre Jugendfreundin 
Jutta Pfeiffer zum Mitmachen.
Alle drei Frauen haben kaufmännische Berufe 
erlernt,  der soziale Bereich war zunächst Neuland 
für sie. Ohne Berührungsängste einfach anzubieten, 
was einem selbst Spaß macht, sei das beste Rezept 

Rappertshofen Reutlingen

Den Alltag hereinbringen
Gemeinsamer Spaß bei Spaziergängen und Themenabenden

für gemeinsame Aktivitäten, lautet ihre Erfahrung. 
„Wir machen aus dem Bauch heraus Dinge, die jeder 
auch in seinem sozialen Umfeld macht“, erzählen 
sie. Den „Alltag nach Rappertshofen zu bringen“ ist 
ihnen wichtig.
Sie helfen gerne, aber vom Ehrenamt in Rapperts-
hofen profitieren sie auch selber. Die enge Freund-
schaft, die sich zwischen den Frauen entwickelt 
hat, bezeichnen sie als eine besondere Verbindung. 
Längst haben sich auch Kontakte zu Bewohnern 
herausgebildet, die über die regelmäßigen Angebote 
hinausgehen. So werden die Frauen zu Geburtstagen 
oder Jubiläen eingeladen. Dass es trotzdem nicht 
immer einfach ist, andere Menschen ohne Behin-
derung zum Mitmachen zu bewegen, haben sie in 
ihrem eigenen Umfeld erlebt. Gerne hätten sie noch 
weitere Personen aus ihrem Bekannten- und Freun-
deskreis gewonnen, was ihnen allerdings bis jetzt 
noch nicht gelungen ist. Neben Berührungsängsten 
halten sie vor allem die Scheu, sich auf verbindliche 
Termine festzulegen, für den Grund für die verbrei-
tete Zurückhaltung.
Dennoch sind zumindest bei den Spaziergängen 
immer wieder neue Begleiter anzutreffen. Der 
Ursprung der Spaziergängergruppe liegt in der 
evangelischen Kirchengemeinde Rommelsbach, und 
auch heute noch gehört die Teilnahme zum festen 
Programm der Konfirmanden aus dem Reutlinger 
Stadtteil. Jede helfende Hand ist willkommen, jedes 
neue Gesicht bringt Abwechslung und neue Energie 
in die gut gelaunte und bunte Gruppe.

l Susanne Keller
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Jede Menge Sportwagen vor 
dem Eingang (unten): Neben 
Rundfahrten in den exklusiven 
Autos gehört auch das gemüt
liche Beisammensein mit  
deren Besitzern zum festen  
Programm des jährlichen 
Besuchs.

Rappertshofen Reutlingen

Auch wenn sie im Vorjahr ausgefallen war:  
Die jährliche Ausfahrt, zu der die Interessen-
gemeinschaft der Porsche-Fahrer der Modelle  
924, 944 und 968 einlädt, gehört für viele 
Bewohner/-innen von Rappertshofen zu den  
Höhepunkten im Jahreskalender. Nachfolgend 
der Erlebnisbericht.

Sie haben bestimmt schon gehört, dass für jeden 
Menschen das Wort „Freiheit“ etwas anderes bedeu-
tet. An diesem Tag schien die Sonne und ich fühlte 
mich gut. Dass es noch besser werden könnte, 
hatte ich eigentlich nicht erwartet.
Doch als ich einen Kaffee trinken wollte, 
sah ich die Prachtexemplare. Es waren 
sieben an der Zahl. Allein sie nur vor 
dem Eingang von Rappertshofen 
stehen zu sehen, war sensa-
tionell. Dann auch noch zu 
wissen, dass wir mit ihnen 
fahren dürfen...

Gänsehaut im Klassiker
Die traditionelle Porsche-Ausfahrt aus der Sicht eines Teilnehmers

Drei Runden wurden gefahren, bei denen jeweils ein 
Beifahrer mitfahren durfte. Schon die Sitze waren so 
gemütlich, dass man es locker mehrere Stunden in 
ihnen hätte aushalten können. 
Als es dann endlich losging und die Fahrerin (durch 
die das Ganze abgerundet wurde, weil sie so nett 
war) den Motor startete und das „Baby“ anfing zu 
brummen, überkam mich ein Gefühl von Gänsehaut. 
Dieses wurde nur noch durch das Beschleunigen des 
Autos übertroffen.
Die Fahrt dauerte lange fünfzehn Minuten. Ich kann 
verstehen, dass Porschefahrer sagen, es sei ent-
spannend, so ein Auto zu fahren. Für uns alle war 
es ein fantastisches Erlebnis. Wir haben nicht jeden 
Tag die Möglichkeit, in so einem Auto mitzufahren. 
Ich finde, dass das eine wunderbare Art ist, seine 
Freiheit zu leben.

l Seyyah Inal
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Rappertshofen Reutlingen

Einladung an die Nachbarn
Neue Bocciabahn lockt zum Beisammensein und Training
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Mit einem kleinen Turnier wurde die vom  
Förderverein ermöglichte neue Bocciabahn in 
Rappertshofen offiziell eingeweiht. Die Bahn 
steht nicht nur den Bewohnern und Mitarbeitern 
von Rappertshofen, sondern auch der Nach-
barschaft, Schulen und Vereinen jederzeit zur 
Verfügung.

Gerade einmal zwei Minuten des ersten Grußwortes 
von Wolfgang Piel, dem Vorsitzenden des Förder-
vereins der Behinderteneinrichtung, waren vorüber, 
als der Himmel seine Schleusen öffnete. Doch die 
Veranstalter hatten vorgesorgt und im Eingangs-
bereich ein Ersatzspielfeld aufgebaut. Dort brachte 
Piel seine Dankesworte an die Beteiligten des bislang 
größten Projekts des Fördervereins zu Ende. „Seit 
ihrer Fertigstellung im Oktober ist die Bahn schon 
fester Bestandteil der Einrichtung geworden“, freute 
er sich. Möglich geworden sei dies durch „die Sum-
me von Einzelleistungen von Privatpersonen und 
Firmen“. 
Ihnen dankte auch Joachim Kiefer, Geschäftsführer 
der LWV.Eingliederungshilfe GmbH. „Gemeinsam 
kommen wir Schritt für Schritt weiter auf dem 
Weg zu Teilhabe und Integration“, lautete Kiefers 
Botschaft. Dafür biete die Bocciabahn ideale Voraus-
setzungen, weil sie gleichermaßen zur Freizeitbetä-
tigung einlade wie auch Trainingsgelände für eine 
paralympische Disziplin sein könne. Mit  
diesem Hinweis schlug Kiefer den Bogen zum aus 
dem Behindertenheim Markgröningen angereis-
ten Team, das aus drei Mitgliedern der deutschen 
Boccia-Nationalmannschaft von Menschen mit 
Behinderung bestand.  

Um die genauen Anforderungen an eine wett-
kampffähige Bocciabahn wusste zunächst auch 
Andreas Keppler nicht, obwohl seine Reutlinger 
Firma Garten-Moser bundesweit im Sportstättenbau 
bis in die höchsten Ligen engagiert ist. „Erst als ich 
abends im Fernsehen eine Zusammenfassung der 
Paralympics gesehen habe, war mir klar, um was es 
ging“, räumte der Geschäftsführer ein, dessen Firma 
ebenso wie das Architekturbüro Riehle und Partner 
und das Reutlinger Planungsbüro DreiGrün auch als 
Sponsor am Bau der Bocciabahn beteiligt war. 
Einen besonders wichtigen Aspekt hob Harald Uetz, 
Leiter Wohnen in Rappertshofen, hervor. Die neue 
Bocciabahn solle nicht nur Menschen mit Behin-
derung als Spiel- und Sportstätte dienen, sondern 
allen Reutlingern. Nachbarn, Vereine und Schulen 
seien herzlich eingeladen, die neue Anlage als Stadt-
garten zum Flanieren und Verweilen zu nutzen und 
Rappertshofen in ungezwungener Atmosphäre einen 
Besuch abzustatten. 

Von dieser Einladung machten zur Eröffnung gleich 
zwölf Mannschaften Gebrauch, darunter je ein 
Schüler- und ein Lehrerteam des Albert-Einstein-
Gymnasiums, Teams der TSG Reutlingen und der 
Kirchengemeinden.

Siegreich waren die Ministranten 
der katholischen Kirchenge
meinde, denen Harald Uetz 
als Leiter Wohnen einen Pokal 
überreichte.



Unter den Teilnehmern beim 
Eröffnungsturnier waren auch 
Nationalmannschaftsmit
glieder aus dem Behinderten
heim Markgröningen. 

12.11.2009 bis 21.01.2010
Die WfbM Rappertshofen Reutlingen lädt ein zum  
Besuch der Ausstellung „Déjà-vu“ mit Werken von 
Künstlern aus dem Atelier der Kunsttherapie Rappertshofen 
Reutlingen Behördenkantine beim Finanzamt Reutlingen, 
Leonhardsplatz 1.

18.11.2009, 10-16 Uhr
Fachtagung im Rabenhof Ellwangen: 
Doppeldia gnose Psychose und Sucht. Integrierte  
oder spezialisierte Versorgungssysteme?

21.11.2009, 11–16 Uhr 
Flohmarkt im Rabenhof Ellwangen.

28.11.2009, 14 Uhr
Gospelchor mit Liedern zum Advent in der  
Mehrzweckhalle Rappertshofen Reutlingen.

29.11.2009, 14 Uhr
Adventsfeier in der Mehrzweckhalle  
Rappertshofen Reutlingen.

10.12.2009, 10-16 Uhr
Fachtagung in Rappertshofen Reutlingen:  
Vom Heim ins Pflegeheim? Lebensqualität  
von Menschen mit Behinderung im Alter.

18.12.2009, 15 Uhr
Rappertshofen Reutlingen, im Rahmen  
des „Lebendigen Adventskalenders“ entführt  
Frau Gokenbach in die Märchenwelt.

18.12.2009, 16 Uhr
Rappertshofen Reutlingen: Der Werkschor der  

Firma Wafios singt Lieder zum Advent.

Weitere Informationen unter www.lwv-eh.de/
aktuelles
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Den Sieg holte sich die Ministrantengruppe der  
katholischen Kirchengemeinde vor der Spaziergän-
gergruppe aus Rommelsbach und dem Team aus 
dem Behindertenheim Markgröningen. Die Gast-
geber konnten sich noch nicht auf den vorderen 
Rängen platzieren, was der Markgröninger Trainer 
Hartmut Gutbrod, der zugleich stellvertretender 
Bundestrainer ist, als Ansporn für die neue Kon-
kurrenz verstanden wissen wollte. „Das Behinderten-
heim Markgröningen ist das Bayern München des  
Boccia-Sports, aber wir hoffen darauf, dass  
Rappertshofen Reutlingen nun aufholt“, sagte  
Gutbrod, der zugleich Gratis-Trainerstunden für  
die Rappertshofener Teams in Aussicht stellte.

l Stephan Gokeler



LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Behindertenheim Markgröningen
Heim für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen 
Asperger Straße 51 
71706 Markgröningen 
Telefon: 07145 91-2501 
info.markgroeningen@lwv-eh.de 

LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Rabenhof Ellwangen 
Heim für seelisch behinderte Menschen 
Rabenhof 41 
73479 Ellwangen 
Telefon: 07961 873–0  
info.ellwangen@lwv-eh.de

LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Rappertshofen Reutlingen 
Heim für körper- und  
mehrfachbehinderte Menschen 
Rappertshofen 1 
72760 Reutlingen 
Telefon: 07121 629-100 
info.reutlingen@lwv-eh.de

LWV.Eingliederungshilfe GmbH 
Tannenhof Ulm 
Heim für geistig- und  
mehrfachbehinderte Menschen 
Saulgauer Straße 3 
89079 Ulm 
Telefon: 0731 4013-0 
info.ulm@lwv-eh.de

Qualitäts-Holzprodukte und Deko-Artikel

Seit vielen Jahren produziert die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)  
am Rabenhof Ellwangen qualitativ hochwertiges Holzspielzeug und Deko-Artikel.  
Eine Auswahl der Produkte sehen Sie oben in der Bilderleiste.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter 
www.lwv-eh.de/aktuelles. 

Kunstkalender Rappertshofen 2010 

Zum ersten Mal präsentiert Rappertshofen Reutlingen einen Kunstkalender. Dreizehn 
Künstler aus dem Atelier der Kunsttherapie zeigen darin ihre Kunstwerke. In Format 
und Design ermöglicht der Kalender den Kunstschaffenden, ihre Werke der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Das Kalenderblatt wirkt als Wandbild, das Kalendarium tritt 
dezent zurück. Ein Kurzporträt auf der Rückseite der Kalenderblätter gibt jeweils Ein-
blick in die völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten und Arbeitsweisen der Künstler.

Sie erhalten den Kunstkalender Rappertshofen 2010 in den Buchläden der  
LWV.Eingliederungshilfe GmbH zum Preis von 14,40 EUR 
- Buchladen Rappertshofen, Ermstalstr. 2, 72768 Reutlingen
- Buchladen Rappertshofen, Dresdner Platz 1, 72760 Reutlingen
- work.shop, Französische Allee 3, 72072 Tübingen
- am 29.11.2009 ab 14 Uhr bei der Adventsfeier in Rappertshofen Reutlingen
- am 5.12.2009 ab 14 Uhr beim Stand von Rappertshofen Reutlingen auf 
 dem Weihnachtsmarkt in Reutlingen-Rommelsbach.

Gerne senden wir Ihnen den Kunstkalender Rappertshofen 2010 zu. 
Preis inkl. Versandkosten 20,30 EUR
Mail: rt-kunsttherapie@lwv-eh.de 
Mail: buchladen@lwv-eh.de
Fax: 07121 62876-22
Weitere Informationen erhalten  
Sie auf unserer Homepage unter  
www.lwv-eh.de/aktuelles.

Versandbuchhandel

Der Buchladen Rappertshofen ist eine Abteilung der WfbM Rappertshofen Reut-
lingen und bietet im kaufmännischen und buchhändlerischen Bereich hochwertige 
Arbeitsplätze für körper- und mehrfachbehinderte Menschen. Wir bestellen über 
Nacht für Sie über 450.000 Titel. Die Büchersendungen innerhalb Deutschlands 
sind portofrei. Für Kalender, gerollte Landkarten und Lieferungen mit Sondergrößen 
berechnen wir die entstehenden Kosten für die Sonderverpackung und das Porto.
Bestellungen über:  
Mail: buchladen@lwv-eh.de 
Fax: 07121 62876-22 
Tel: 07121 62876-0

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter  
www.lwv-eh.de/aktuelles.

Geschenkideen 
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