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Aktuelles aus der Lebenshilfe Lörrach e.V.

Gemeinsam die Corona-Krise meistern

Leben und Arbeiten in Abhängigkeit des Pandemiegeschehens
Der Coronavirus hält seit Anfang des Jahres die Welt
in Atem - Vieles ist anders als gewohnt. So blicken wir
als Lebenshilfe Lörrach e.V. auch auf ein bewegtes,
herausforderndes Jahr zurück.
Die zunächst langsame Ausbreitung des Virus, dann der
Pandemiestatus und infolge dessen der Lockdown im
März 2020 erforderten für alle Bereiche innerhalb des
Unternehmens ein umfassendes Umdenken. Die globale
Unsicherheit lähmte zum einen, zugleich aber musste mit
Bedacht und Geschwindigkeit gehandelt werden.
Denn insgesamt werden über 750 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene auf ganz unterschiedliche Weise durch
die Lebenshilfe Lörrach begleitet und betreut.
Die Breite unserer Angebote - Wohnen, Arbeit, Freizeit,

Familienunterstützung, Frühförderung und Schulbegleitung - und die Vielfalt unserer Zielgruppen stellten uns
hierbei vor eine besonders große Herausforderung.
Neben der Sorge um die Gesundheit von unseren Nutzer*innen, deren Angehörigen und unseres Personals
gilt es während der gesamten Zeit seit Ausbruch der
Pandemie natürlich auch, das Unternehmen wirtschaftlich
stabil zu halten.
Ein Kraftakt liegt hinter uns und ein Ende ist leider noch
nicht greifbar. Die Erfahrungen der letzten Monate machen
jedoch Mut. Alle Beteiligten des Unternehmens – vom
Vorstand über die Mitarbeiterschaft bis hin zu unseren
Nutzer*innen mit ihren Angehörigen – haben auf vielfältige
Weise gezeigt, dass mit Zusammenhalt, gegenseitiger
Unterstützung und Flexibilität ein Leben und Arbeiten in
dieser Krise möglich ist.

CORONA BLITZLICHTER

Blitzlichter durch das Unternehmen

Leben und Arbeiten in Abhängigkeit des Pandemiegeschehens
Blitzlicht 1: Arbeitsbereich
Nach der angeordneten Werkstattschließung durch das
Sozialministerium am 18.03.2020 mussten sich alle Mitarbeiter*innen, die sonst durch die Werkstatt eine Tagesstruktur und auch –betreuung erhalten, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen neu organisieren.
Viele Mitarbeiter*innen blieben Zuhause im familiären
Umfeld und auch unser Wohnbereich musste sich dadurch komplett neu strukturieren.
Während die Werkstatt wie ausgestorben da lag,
herrschte in den Wohnbereichen umso mehr Leben. In
der Wohnanlage Blauenblick musste innerhalb kurzer
Zeit eine Tagesbetreuung in die Dienstpläne integriert
werden, dagegen fehlte dem Personal in der Werkstatt
plötzlich seine eigentliche Aufgabe. Aus diesem Grund
wechselten einige Gruppenleiter der Werkstatt ihren Arbeitsort und unterstützten die Kolleg*innen in der Wohnanlage.
Die Seniorengruppe wurde übergangsweise geschlossen und die Senior*innen der Wohnanlage nutzten das
neu installierte Tagesangebot.
Der einzige Werkstattbereich, der ohne Unterbrechung
weiterlief, war die Außenarbeitsgruppe der Firma Delinat. Um den Online-Weinversand aufrecht erhalten zu
können, halfen Mitarbeiter der Werkstatt aus und sorgten
dafür, dass die Pakete nach wie vor fristgerecht versandt
werden konnten.
Der Kontakt zu den Mitarbeiter*innen wurde dennoch
während der gesamten Schließzeit mittels Telefonaten,
Video-Chats, Arbeitspaketen und bei Bedarf auch mit
persönlichen Treffen gehalten.
Mit Genehmigung des Sozialministeriums, die Werkstätten wieder öffnen zu dürfen, kehrte nach wochenlanger
Stille langsam wieder Leben an den Standorten ein: am
27. April 2020 starteten die ersten Mitarbeiter*innen in
der Werkstatt Tumringerstraße, eine Woche später folgte
die Werkstatt Industriestraße.

Vorangegangen war die Erarbeitung eines detaillierten
Infektionschutzkonzeptes mit Belegungszahlen, Pausenregelungen, Abstandsvorgaben, Desinfizierungsvorschriften und Risikoeinschätzungen, die die Wiedereröffnung erst möglich machten. Gestartet wurde jeweils mit
nur wenigen Mitarbeitenden, um das Infektionsschutzkonzept einzuüben und auf Herz und Nieren zu testen.
Auch wenn seitdem immer wieder kleinere Anpassungen notwendig wurden, haben sich die Überlegungen als
gut umsetzbar erwiesen. Kernpunkt des Konzeptes ist
die Trennung der einzelnen Stockwerke durch separate
Eingänge, versetzte Pausen und unterschiedliche Aufenthaltsorte, um die Kontaktzahlen möglichst gering zu
halten. Auch Hände waschen, desinfizieren, lüften, eine
klare Abstandsregelung und Maskenpflicht sind wichtige
Bestandteile des Vorgehens. Um möglichst vielen Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, wieder in die Werkstatt zu kommen, wurden Teilzeitregelungen eingeführt.
Während die Werkstatt Tumringerstraße das Vormittags-Nachmittagsmodell praktiziert, bietet die Werkstatt
Haagen eine 2- bzw. 3-Arbeitstagewoche an.
Durch die engagierte Mitarbeit unseres Personals können wir auf diese Weise in beiden Werkstätten und Berufsbildungsbereichen fast allen Mitarbeiter*innen eine
Teilhabe am Arbeitsleben in Teilzeit ermöglichen. Dabei
ist besonders beeindruckend, wie verantwortungsbewusst sich alle unsere Mitarbeiter*innen an die Vorgaben
des Infektionsschutzkonzepts halten.
Einige wenige Mitarbeiter*innen sind noch nicht zurückgekehrt, da entweder das Gesundheitsrisiko zu hoch ist
oder aber der Fahrdienst von Seiten des Dienstleisters
nicht angeboten wird, wenn die Mitarbeiter*innnen keinen Mundschutz tragen können. Wir hoffen, dass aber
auch hier bald eine Lösung in Sicht ist.

CORONA BLITZLICHTER
Produktionsort Werkstatt

Blitzlicht 2: Wohnbereich

Für den Produktionsverlauf bedeutete der Lockdown eine „sportliche Herausforderung“. Die Produktionsleiter führten unzählige Gespräche mit den
Ansprechpersonen in den Firmen, um zum einen
Schaden abzuwenden für Aufträge, die nicht mehr
eingehalten werden konnten, zum anderen aber
auch, um die langjährig aufgebaute vertrauensvolle
Zusammenarbeit für die Zukunft nicht zu gefährden.
Insgesamt arbeitet die Werkstatt laufend mit etwa
70 Firmen in der Region zusammen - im April wurden lediglich noch Aufträge für sieben Firmen erledigt. Im Juni konnten dank der langsamen Öffnung
der Werkstatt immerhin wieder 22 Partner bedient
werden. Bis Ende des Jahres rechnen wir mit einem
Defizit von etwa 35% des jährlichen Umsatzes.
Aktuell werden klare Prioritäten für die Beibehaltung bzw. Annahme von neuen Aufträgen gesetzt.
Den Zuschlag können vor allem die Firmen bekommen, bei denen die Arbeiten von Vielen flexibel bearbeitet werden können, kein Zeitdruck besteht und
die Anfahrtswege für die Materiallieferungen effektiv zu verbinden sind.
„Arbeit gäbe es genug, einige Partner wären froh,
wenn wir „grünes Licht“ geben würden“, so Produktionsleiter Bernd Hofmaier. „Es ist natürlich gut zu
wissen, dass wir aktuell unsere Kunden noch voll
auf unserer Seite haben, doch es ist noch nicht absehbar, wann wir wieder unsere volle Schlagkraft
erreicht haben.“

Die 24 Bewohner*innen der beiden Häuser am Standort Blauenblick spüren die Auswirkungen der Infektionsschutzmaßnahmen, die die Lebenshilfe Lörrach ergriffen
hat, am deutlichsten.
Während im ambulanten Wohnbereich weitgehend alle
wieder zeitweise in den Werkstattalltag eingebunden
sind, so fokussiert sich dort - mit großer Unterstützung
aus anderen Bereichen - aktuell das Wohnen und Arbeiten an einem Ort. Damit wird versucht, eine Durchmischung mit anderen Personen weitgehend zu vermeiden.
Seit Anfang Oktober weht jetzt ein (neuer) Arbeitswind
am Standort Blauenblick. Es wurde eine Arbeitsgruppe
installiert und der Tagesrhythmus an den ganz normalen Werkstatt-Alltag angepasst. Vertraute Arbeiten, aber
auch die übliche Zeitstruktur schaffen eine Arbeitsatmosphäre, die gerne angenommen wird.
Im 1. STock des Neubaus findet währenddessen für Senioren der Wohnanlage ein Tagesprogramm statt. Auch
hier kommt die Struktur gut an und schafft doch wieder
etwas mehr gewohnte Normalität als in den vorangegangenen Monaten.
Die Besuche von Angehörigen konnten nach dem ersten
Lockdown wieder möglich gemacht werden, so dass zumindest auch hier eine Begegnung außerhalb der Wohngemeinschaft möglich ist.

Wie uns der Virus getroffen hat
Am 17. März erlebten wir eine große Viruswelle, die unsere Arbeit und Leben durcheinander gebracht hat. Von
Heut auf Morgen war für uns die Werkstatt Haagen geschlossen. Im Blauenblick waren wir alle entsetzt und
konnten es gar nicht verstehen.
Durch die große Ansteckungsgefahr lebten wir sogar für
eine längere Zeit isoliert. Das Haus 10 und das Haus 10a
durften sich sogar nicht treffen. Das war hart.
Deshalb fragte René Huber [Wohnheimleiter] in der
Werkstatt nach, wer im Blauenblick aushelfen möchte,
um die Betreuer zu unterstützen. [Es kamen sechs Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter und zwei FSJlerinnen.]
Weil auch die Seniorengruppe schließen musste, unterstützten auch diese zwei Gruppenleiter die Wohngruppe,
bis zu den Sommerferien.
Durch die tolle Besetzung vor Ort konnten wir wenigstens viele Aktivitäten und Beschäftigungen unternehmen.
Sonst wäre es uns langweilig geworden. Natürlich nur im
Blauenblick!
Ab 2. Oktober wurde nun in [den Räumen] der Seniorengruppe eine kleine Arbeitsgruppe bzw. Werkstatt eingerichtet. Seitdem arbeiten wir wieder regelmäßig von 8.30
Uhr bis 15.45 Uhr. Nach 2 Monaten können wir sagen,
dass es uns gut tut und wir freuen uns, dass so ein Projekt angeboten wurde. Vielen Dank.
Edgar Schauer

Die Frauen und Männer, die ambulant einzeln oder in
Wohngemeinschaften wohnen, werden nach Bedarf intensiver als zuvor begleitet. Insgesamt ist es für alle eine
Herausforderung, sich an den individuellen „Corona-Alltag“ zu gewöhnen. Kein Freizeitclub, kein Besuch im Fitnesscenter, kein Treffen mit mehreren Freund*innen - die
Pflege von Freundschaften, das Hobby oder auch der
normale Arbeitsrhythmus fehlen und fordern jeden einzelnen, sich neu zu arrangieren und einen alternativen
„Corona-Alltag“ aufzubauen. Es ist bemerkenswert, wie
gut dies gelingt und die Situation gemeistert wird.

CORONA BLITZLICHTER
Blitzlicht 3: Offene Hilfen
Ende Februar 2020 konnte ein prall gefülltes
„aktiv“-Heft - das Angeboteprogramm der Offenen Hilfen – an die Nutzer*innen und deren
Familien versandt werden. Nur drei Wochen
später stand aufgrund der Situation mit Corona fest, dass alle Gruppenangebote abgesagt
werden müssen. Keine Freizeitclubs, keine
Wochenendausflüge, keine Kindertage, keine
Reisen im Sommer …. Gerade hatte sich das
Team neu aufgestellt und nun hieß es für fast
alle Mitarbeiter*innen für mehrere Monate in
Kurzarbeit zu gehen.
Anfang September starteten die Mitarbeiter*innen einen neuen Versuch. Es folgten ein paar
gelungene Aktivitäten für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene – natürlich im Corona-Format. Mit dem Lockdown seit November ruhen
nun wieder alle Gruppenangebote, während
die Einzelbegleitungen aber weiterhin angeboten werden und gebucht werden können. Ein Teil der Mitarbeiter*innen
helfen aktuell im Wohnbereich aus, sie arbeiten aber parallel auch am neuen Programm. Wann dieses starten wird,
ist leider derzeit ungewiss. Unsere zahlreichen Nutzer*innen und ihre Familien sowie das Team der Offenen Hilfen
müssen in den Folgemonaten wohl leider weiterhin den langen Atem behalten.

Blitzlicht 4: Kind und Familie
Kreativität und Engagement ist von den
Mitarbeiter*innen
in
der Interdisziplinären
Frühförderstelle
in
den letzten Monaten
gefragt.
Während des ersten
Lockdowns hielten die
Mitarbeiter*innen mit
telefonischer Beratung regelmäßig Kontakt zu ihren kleinen Kund*innen und deren Familien und versuchten so
auf Probleme und Krisen zu reagieren. Zudem packten
sie das ein oder andere Päckchen für sie mit Bastel- und
Spielmaterial.
Mit einer vorsichtigen Öffnung der heilpädagogischen,
logopädischen und physiotherapeutischen Behandlungen, können mittlerweile wieder alle Behandlungen angeboten werden. Um unnötige Kontakte zu vermeiden,
werden Eltern zunehmend mit in die Behandlung integriert. Dies hat - wie die letzten Monate zeigen - durchaus
positive Aspekte. Die Rolle und die Bedeutung der Eltern
bei der Förderung ihrer Kinder wird gestärkt und kann
dadurch viel einfacher auch in den Alltag mit hinein genommen werden. So ergeben sich durchaus auch Chancen aus der Krise.
Der Fachdienst Integration im Kindergarten arbeitet
mittlerweile wieder in den Kindergärten. Durch Coronafälle vor Ort oder Quarantänesituationen ist eine hohe
Flexibilität erforderlich, so dass auch hier die Mitarbei-

ter*innen mit alternativen Vorgehensweisen Unterstützungsangebote machen. Dabei ist beeindruckend, dass
fast alle Kinder wieder ihre Förderung im Kindergarten
erhalten können. Auch von Seiten der Kindergärten wird
sehr begrüßt, dass die Mitarbeiter*innen weiterhin vor
Ort arbeiten.
Mit der Schulschließung Mitte März hat unser Fachdienst Schulbegleitung innerhalb kürzester Zeit auf
eine alternative Schulbegleitung in Form von Telefonaten, Videochats und persönliche Begleitung außerhalb
der Schule umgestellt.
Leider war es nicht möglich, auch nach den Osterferien
für diese Leistung noch die erforderliche Finanzierung
zu erhalten. Alle 70 Schulbegleiter*innen mussten zunächst ganz, dann teilweise in Kurzarbeit gehen.
Inzwischen sind wieder alle im Einsatz und wir blicken
hoffnungsvoll in die Zukunft.
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www.lebenshilfe-loerrach.de
Großer Relaunch der Homepage
Während einige Bereiche der Lebenshilfe Lörrach
zeitweise stillstanden, konnten andere Projekte
dafür umso intensiver verfolgt werden:
Zum 1. Dezember 2020 wurde die neue Homepage
der Lebenshilfe Lörrach online gestellt. Gemeinsam mit der Agentur unknown? aus Lörrach ist
diese in einem wechselseitigen Prozess im letzten
Jahr entstanden.
Die Homepage hat sich strukturell wie auch von
dem gesamten Auftritt deutlich verändert. Das
Stellenportal sowie aktuelle Neuigkeiten aus
unserem Unternehmen sind auf die Startseite
gerückt, die weitere Navigation der Seite ist klar
zielgruppenorientiert.
Viel Spaß beim Entdecken unseres facettenreichen Unternehmens im Internet!

Aussenarbeitsgruppe Delinat wechselt Standort

Gute Zusammenarbeit und Räumlichkeiten schaffen Perspektiven

Es herrscht gute Stimmung in der Außenarbeitsgruppe
des Bio-Weinversand Delinat. Mitte November sind die
ersten 10 Mitarbeiter*innen in die Logistikhalle auf dem
Schöpflin Areal in Lörrach-Brombach umgezogen. Die
weiteren 14 Mitarbeiter*innen folgen noch vor Jahresende.
Karl Schefer, Geschäftsführer von Delinat und Lebenshilfe Geschäftsführer Philipp Bohner möchten gerne an
die gute Kooperation der letzten Jahre anschließen. Neben dem Mehr an Platz bietet der neue Standort eine
bessere Infrastruktur als zuvor, so dass auch neue Projekte anvisiert werden können.
In Zukunft werden neben den Gruppenleitern Andreas
Gaßmann und Franz Link auch Francesco Tornatore vor

Ort sein. So können auch in Zukunft wesentliche Abläufe
im Bereich Lager - bis zu 600 Paletten Wein werden hier
eingelagert - und Logistik selbstverantwortlich durchgeführt werden.
Neben dem reibungslosen Ablauf der Versandaufträge
übernehmen die Gruppenleiter auch die Anleitung und
die Begleitung der Mitarbeiter*innen sowie die soziale
Betreuung.
Aktuell verpacken die Mitarbeiter*innen aufwändige
Weihnachtspräsente an provisorisch eingerichteten Arbeitsplätzen. Doch bereits im neuen Jahr will die Arbeitsgruppe komplett mit der Fertigungsstraße eingerichtet
sein - denn der nächste Weinversand soll, wie gewohnt,
pünktlich das Haus verlassen.

PINGUIN

Ladenleiterin Susanne Auernhammer

Das etwas andere Jubiläumsjahr
Produktion von 4000 Masken für den Eigenbedarf
Bunte Pinguine zieren im November das Schaufenster des
kleinen Werkstattladens am Chesterplatz. Kinder haben
in den letzten Wochen ihren Beitrag geleistet und Malvorlagen kreativ mit Farbe versehen, um das 15-jährige
Bestehen des Ladens in der Innenstadt zu honorieren.
Eigentlich sollte im Rahmen des Herbstfestes ein kleines
Jubiläumsfest stattfinden. Eigentlich – wie so vieles in
diesem Jahr.
Das Team des Werkstattladens ist froh nach der Schließzeit während des Lockdowns im Frühjahr wieder zu den
üblichen Öffnungszeiten da sein zu können. Zwei Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Abwicklung der Verkäufe, zwei weitere arbeiten im kleinen angeschlossenen
Werkatelier. Hier entstehen Kleidungsstücke für Babys
und Kinder, die von Ladenleiterin Susanne Auernhammer
entworfen werden.
„Wir haben gespürt, dass die Innenstadt in den letzten
Monaten deutlich leerer war als sonst, doch erfreulicher
Weise finden immer wieder Kund*innen den Weg zu uns
in den Laden“, so Susanne Auernhammer. Das eigentliche
Weihnachtsgeschäft ist noch nicht gestartet. Da auch ide
jährliche Teilnahme am Weihnachtsmarkt entfällt, wird es
voraussichtlich leider ruhiger verlaufen als sonst.

PINGUIN der Werkstattladen
Chesterplatz 8 ▪ 79539 Lörrach
Telefon 07621 / 1677030		
pinguin@lebenshilfe-loerrach.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10 - 18 Uhr
Samstag10 - 15 Uhr

Langeweile wird sicher
auch in den kommenden Wochen für das
Team nicht aufkommen.
Denn neben der Produktion von Kleidung
zieht sich ein Auftrag
durch die letzten Monate: die Erstellung von

Mund-Nasen-Masken für den Eigenbedarf innerhab der
Lebenshilfe Lörrach.
Noch vor Einführung der Maskenpflicht wurde innerhalb
der Lebenshilfe Lörrach beschlossen, alle Nutzer*innen
und Mitarbeiter*innen mit zunächst zwei selbstgenähten
Masken auszustatten, da sich bereits abzeichnete, dass
es enorme Engpässe in der Belieferung der Masken geben
werde. Zudem gab es durch die Schließung der Werkstatt
plötzlich freie Kapazitäten in der Mitarbeiterschaft. So
entstand unter Anleitung von Susanne Auernhammer in
der Werkstatt Industriestraße kurzerhand eine Nähgruppe.
Neun Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen brachten sich je nach Talent ein – sie schnitten Stoffe zu, bügelten Säume um und
nähten. Und wo anfänglich noch Reststoffe vom Pinguin
verarbeitet wurden, türmten sich später, nach Plünderung
diverser Kollegenhaushalte, Stoffvorräte und Bettwäsche
in allen Farben. Mit zunehmender Maskenanzahl stieg
auch die Fingerfertigkeit, der Teamgeist und die Lust an
der Gestaltung. Ob Erdbeermuster, Sternchen oder Karos – es entstanden Masken mit Charme und für jeden
Geschmack.
Vor allem wurde das Ziel erreicht, dass alle ausreichend
mit Masken ausgestattet waren als im Juni langsam der
Betrieb in den einzelnen Arbeitsbereichen wieder losging
und die Masken dringend benötigt wurden.
Die Maskenproduktion wurde danach auch wieder in
das Werkatelier verlagert, wo sie neben der normalen
Fertigung von Kleidung stetig weiterbetrieben wird – insgesamt sind über 4000 Masken seit Beginn entstanden
und weitere werden fortlaufend benötigt.

GLASHAUS

Leere Kochtöpfe - leere Stühle
Café-Bistro GLASHAUS ist besonders von der Pandemie betroffen
Gänsebraten, Glühwein und Plätzchen stehen normaler Weise auf der Speisekarte im Winter – diese konnte
im November und Dezember leider nicht geschrieben
werden. Die Gastronomie ist vom Lockdown besonders betroffen und somit auch unser Café-Bistro am
Chesterplatz.
Zu gerne hätte Betriebsleiter Thomas Bossert den Betrieb aufrecht erhalten. Denn sowohl die Gäste als auch
das gesamte Team hatten sich sehr gut an die „neuen
Regeln“ nach der Wiederöffnung im August gewöhnt.
Das Café-Bistro hatte den Neustart herausgezögert, da
auch die eigenen Mitarbeiter zum Teil zur Risikogruppe
gehören und somit besonders geschützt werden sollten.
Durch gut durchdachte Maßnahmen konnten dann nach
und nach fast alle Mitarbeiter*innen wieder eingesetzt
werden. Die Öffnungszeiten wurden etwas verkürzt, das
Angebot Frühstück, Mittagstisch und Kuchen wurde schon
bald wieder komplett angeboten.
„Das Gästeverhalten hat sich deutlich verändert. Während
wir beim Mittagstisch eine volle Auslastung bei etwas
weniger Platzangebot erfahren haben, nahmen verhältnismäßig wenige Gäste das Frühstücksangebot oder den
Cafébesuch am Nachmittag wahr“, resümiert Thomas
Bossert. Auch das Wetter spielte eine wesentliche Rolle,
denn die Gäste nutzten lieber die warmen und trockenen
Tage, um dann im Außenbereich sitzen zu können.
Viele Gäste haben auf unterschiedliche Weise gezeigt,
dass sie sich während der Schließphase im Frühjahr/
Sommer sehr um die Mitarbeiterschaft gesorgt und auch
befürchtet hatten, dass das Glashaus den Lockdown nicht
überstehen kann. Diese Rückmeldungen zeigen, wie sehr
sich das Glashaus in Lörrach etabliert hat und wie sehr
es geschätzt wird.
Tatsächlich ist das Aufrechterhalten des Glashauses nicht
selbstverständlich. Mit Kurzarbeit aller Mitarbeiter*innen,
Fördergeldern (u.a. durch Aktion Mensch), anderen
Überbrückungshilfen und nicht zuletzt dank dem großen
persönlichen Einsatz des Teams, „neue Wege“ mitzugehen, sind wir zum jetzigen Zeitpunkt optimistisch, dass das
Glashaus die Krise durchstehen kann. Abhängig davon,
wie lange die Einschränkungen fortbestehen und wie die
Gäste in Zukunft unser Angebot nutzen werden.
Zwar fehlen aktuell der Glühwein- und Plätzchenduft, doch
ein kleiner Lichtblick leuchtet dennoch am Chesterplatz in
der Adventszeit. Das von der Stadt Lörrach organisierte
Adventskalenderhäuschen mit Bildern von Schüler*innen
der Tüllinger Höhe und der Neumattschule findet wie jedes Jahr statt und steht vor dem Glashaus. Zwar gibt es
kein Begleitprogramm zu den täglichen Öffnungen, doch
erwarten Neugierige jeden Tag ein neues selbstgestaltetes Bild hinter den Fensterläden des Häuschens. Für die

Quelle: Stadt Lörrach

weihnachtliche Stimmung sorgt zudem die Beleuchtung
des Platzes. Wie auch die anderen Anlieger des Platzes
leistet bei der Organisation und Finanzierung der beiden
Aktionen die Lebenshilfe Lörrach keinen unwesentlichen
Beitrag.

Inklusionsunternehmen
Café-Bistro GLASHAUS
Das Glashaus ist ein Tochterunternehmen der Lebenshilfe
Lörrach e.V. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand. Im Team der 20 Mitarbeiter*innen
sind derzeit elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer
Behinderung mit einem normalen Arbeitsvertrag beschäftigt.
Das GH bietet neben einem reichhaltigen Frühstücksangebot, täglich wechselndem Mittagstisch und kleiner Karte
verschiedene selbstgebackene Kuchen und Obstwaien an.
Der Schwerpunkt der Küche liegt bei der Auswahl der Zutaten
auf Regionalität, Frische, fairem Handel und Bioqualität.
Ein gemütliches Plätzchen finden Sie in unserem Innenbereich auf zwei Ebenen sowie einem Außenbereich auf dem
ruhigen Chesterplatz. Unser barrierefreies Haus möchte
Begegnungsort sein für alle Menschen. Für die Kleinen
gibt es deshalb eine kleine Spielecke, einen Wickeltisch
sowie Kinderstühle. Für die Großen liegen Zeitschriften aus
und nicht zuletzt bereichern die regelmäßig wechselnden
Kunstausstellungen den Besuch in unserem Haus.
Chesterplatz 9 ▪ 79539 Lörrach
Telefon 07621 / 1677025		
glashaus@lebenshilfe-loerrach.de
Die Tageskarte sowie die Öffnungszeiten, die aktuell variieren
können, findet man unter
www.glashaus-loerrach.de

BLAUENBLICK

Altes vergeht - Neues entsteht
Der Standort Blauenblick befindet sich im Wandel

Mit den Abrissarbeiten des Gebäudes Zum Blauenblick
12 verschwand Anfang des Jahres 2020 quasi auch ein
Meilenstein der langen Lebenshilfe Geschichte in Lörrach.
Im Oktober 1975 wurde das Gebäude - dieses beherbergte zuvor jahrzehntelang ein städtisches Säuglingsund Kleinkinderheim - von der Lebenshilfe Lörrach e.V.
angemietet. Der ehemalige Geschäftsführer Christoph
Meyer legte damit Weichen, dass die Lebenshilfe Lörrach
ihren zentralen Standort von Schopfheim in die Kreisstadt
verlegen konnte.
Im Haus 12 wurde ein Wohnheim für zunächst zwölf,
später dann 24 Menschen mit Behinderung und eine
Tagesstätte für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung eingerichtet.
Durch Kauf dieses Gebäudes sowie des Nachbarhauses
mitsamt des Außengeländes konnte im Laufe der Jahre
der Standort Blauenblick inhaltlich wie baulich mehrfach
verändert und weiterentwickelt werden.
Heute besteht der Standort Blauenblick aus dem
Haus 10a (Neubau 2017) mit 15 Wohnplätzen und
einem Kuzzeitplatz in vier Wohngemeinschaften
sowie dem Haus 10 (Villa) mit neun Wohnplätzen
in drei Dreier-Wohngemeinschaften in der Villa
Haus 10. Der Begriff Wohnheim und stationäre
Einrichtung wird mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum 1.1.2020 nicht mehr verwendet - man spricht bundesweit nun von „Besonderer
Wohnform“. Neben den Wohngemeinschaften
befindet sich die Seniorengruppe im Erdgeschoss
von Haus 10a.

Blick vom „abgerissenen Haus 12“ auf den
Neubau Haus 10a und die Villa in Haus 10

Weitere Wohnplätze in Einzelappartements oder kleinen
Wohngemeinschaften wurden im Rahmen der Ambulanten
Wohnbegleitung zudem mit dem Neubau in der Kolpingstraße 2A möglich.
Ein Teil des Grundstücks, unter anderem auch der Teil,
auf dem das abgerissene Haus 12 stand, hat den Besitzer
gewechselt - hier entstehen aktuell drei Wohnhäuser.
In Absprache mit den neuen Nachbarn wurde ein Entwurf
für die Gestaltung des eigenen Außengeländes gefertigt.
Der Platz, der beide Gebäude miteinander verbindet, soll
zu einem gemütlichen autofreien Begegnungsort werden.
Verschiedene Sitzmöglichkeiten, Fahrradständer aber
auch eine Müllstation sollen sich gut auf den neu gestalteten Platz einfügen, Rückzugsecken und ein winterfester
Pavillon werden die neuen Installationen ergänzen und
das großzügige Gelände noch weiter aufwerten.

VEREIN

Von Eltern für Eltern
Initiative aus dem Vorstand
Sieben Vorstandsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich für die Lebenshilfe Lörrach e.V. Sie bringen bei regelmäßigen Treffen mit dem Geschäftsführer ihr Knowhow
aus dem Beruf und auch Erfahrungen aus dem Familienleben in diese wichtige Aufgabe ein.
Das Elternnetzwerk ist ein zusätzliches Projekt, das
schon seit mehreren Jahren besteht und nun von gleich
drei Vorstandsmitgliedern angeboten wird. Gerlinde Knöbel und Britta Klettke unterstützen Julia Roscheck, die
das Elternnetzwerk mit anderen Müttern von Kindern mit
einer Behinderung aufgebaut hat und sich von Beginn an
als Kontaktperson für ratsuchende Angehörige anbietet.

Steckbrief Elternnetzwerk
Das Elternnetzwerk ist ein Beratungsangebot von Angehörigen für Angehörige als Ergänzung zu professionellen
Beratungsstellen und Diensten.
Wir sind selbst Eltern und wissen, dass es viele Fragen
gibt, die man manchmal mit Menschen in einer ähnlichen
Lebenssituation gerne klären möchte.
Wir haben schon einige Erfahrungen gesammelt mit
unseren Kindern, zum Beispiel
►

im Zusammenleben in der Familie

►

mit Kindergarten und Schule

►

im Umgang mit Ärzten, Therapeuten und Behörden

►

mit Hilfeangeboten zur Betreuung und Assistenz

►

beim Einstieg ins Arbeitsleben (Werkstatt)

►

während des Ablöseprozesses

►

beim Umzug in eine Begleitete Wohnform

Wir kommen gerne mit anderen Eltern oder Angehörigen
ins Gespräch!
KONTAKT

Gerlinde Knöbel (1. Vorsitzende), Britta Klettke
und Julia Roschek

elternnetzwerk@lebenshilfe-loerrach.de
Wintersbuckstraße 7 ▪ 79539 Lörrach

Trauer um Mechtild Lenz
Zum Tod unserer ehemaligen 1. Vorsitzenden (2009-2017)
Verbunden mit großer
Trauer und Dankbarkeit
mussten wir Abschied
nehmen von Mechtild
Lenz, die am 6. Juli 2020
im Alter von 70 Jahren
verstarb.
Mechtild Lenz setzte sich
von 2009 bis 2017 als 1.
Vorsitzende und im Anschluss als Vorstandsmitglied bis zu ihrem Tod sehr engagiert für den Verein
Lebenshilfe Lörrach e.V. ein.
Inklusion von Menschen mit Behinderungen war ihr eine

Herzensangelegenheit – und so nahm sie mit großem
Interesse und persönlichem Einsatz sowie Nähe zu den
Menschen in unserem ganzen Unternehmen an den Aktivitäten der Lebenshilfe Lörrach e.V. teil.
Während ihrer Tätigkeit im Vorstand gestaltete sie unter
anderem das 50jährige Jubiläum des Vereins im Jahr
2014 sehr aktiv mit, begleitete mehrere Bauprojekte
sowie die stetige Weiterentwicklung und den Ausbau
der verschiedenen Dienste. Zudem setzte sie wichtige
und wertvolle Akzente für eine inklusive Beschulung im
Landkreis Lörrach.
Mit dem Tod von Mechtild Lenz haben wir eine sehr geschätzte Persönlichkeit verloren, der wir viel verdanken.
Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen.

SPENDEN

Geldspenden für die Lebenshilfe Lörrach e.V.
Eine tolle Summe in Höhe
von 800 Euro brachte
eine Spendenaktion Ende
September ein. In Eimeldingen eröffnete ein neuer Alnatura-Supermarkt
– und wir wurden als einer
von drei gemeinnützigen
regionalen Vereinen ausgewählt, die während der
ersten drei Eröffnungstage mit einer Spende
unterstützt werden konnten. Die Kund*innen entschieden, wem sie ihren
Spendentaler geben wollten, den sie bei jedem Einkauf
an diesen drei Tagen erhielten. Alnatura „übersetzte“ die
eingeworfenen Taler anschließend in Euro.
Herzlichen Dank an Alnatura für diese gelungene Spendenaktion und alle Kund*innen, die ihren Taler in unsere
Spendenbox warfen!

Gleich zwei große Spenden konnte Philipp Bohner im
November von den zwei regionalen Firmen ARaymond
und Glatt entgegennehmen:
Die Firma ARaymond GmbH & Co. KG bedachte wie
bereits in den Vorjahren die Lebenshilfe Lörrach e.V. mit
einer Spendensumme in Höhe von 3000 Euro. Der Betrag
wird für den Infektionsschutz innerhalb des gesamten
Unternehmens eingesetzt – und kommt somit direkt der
gesamten Belegschaft mit und ohne Behinderung sowie
den Nutzer*innen der Angebote zugute.
Miteigentümer der Firma Glatt GmbH, Herr Ivo Nowak
brachte neben einer großzügigen Spendensumme auch
einen 20l Kanister mit Desinfektionsmittel vorbei.
Die Firma Glatt hatte kurz nach Ausbruch der Pandemie
schnell reagiert und Desinfektionsmittel selber hergestellt.
Auch diese Spenden werden direkt im Unternehmen für
den Infektionsschutz eingesetzt.
Vielen Dank für die großzügige Unterstützung!

Acht Räder - Zweimal mehr Mobilität
Spenden von Aktion Mensch und Volksbank Dreiländereck eG
VW up
Das Projekt VRmobil ist eine gemeinsame Aktion der
deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mit
Geldern aus dem Gewinnsparen werden gemeinnützige
Institutionen in der Region unterstützt.
Philipp Bohner und Thomas Hügel durften von Vorstandsvorsitzenden Günther Heck und Vorstandsmitglied Marco
Kückmann der Volksbank Dreiländereck eG im November
einen VW up entgegen nehmen.

Ein Caddy für die Kolpingstraße
Große Freude herrschte bei den Bewohner*innen sowie
den Mitarbeiter*innen der Kolpingstraße 2A als Mitte
März der neue Caddy auf den Hof fuhr. Der 5-Sitzer
wurde speziell umgebaut, um auch Rollstuhlfahrer*innen
transportieren zu können.
Obwohl coronabedingt der Radius und die Aktivitäten
etwas eingeschränkt sind, so wurde der Wagen bereits
gut genutzt für Einkäufe, Arztbesuche, Ausflüge etc.
Einsatzbereit steht er im Hof und erleichtert so manche
Erledigung. Das Fahrzeug konnte nur angeschafft werden, da 70% der Finanzierung von Neuanschaffungen
zuzüglich Umbau von der Aktion Mensch übernommen
wurde. Einmal mehr sind wir dankbar um diese wertvollen
Fördermittel, die Aktion Mensch bietet!

PROJEKTE

Farbenfroher Lesestoff
Neue Ausgabe der Bunten Lebenspunkte
Seit sechs Jahren erscheint jedes Jahr pünktlich zum
Werkstatt-Sommerfest im Juli eine neue Ausgabe der
Bunten Lebenspunkte.
Dass dieses Jahr alles
anders ist, mussten
auch die sieben Redakteur*innen dieser
Zeitung erfahren. Der
Redaktionstreffen im August
Redaktionsschluß fiel
in den Lockdown und die Präsentation der neuen Ausgabe hat mangels Streichung
des Sommerfestes nicht stattfinden können.
Ohne Zeitdruck und mit großer Freude über das Wiedersehen bei den Redaktionstreffen
wurden über den Sommer hinweg die letzten Artikel eingereicht, Korrekturen vorgenommen und Fotos ausgesucht – so dass nun zum Jahresende eine neue Ausgabe
verteilt werden kann.
Infos zu den Bunten Lebenspunkten: www.lebenshilfe-loerrach.de/Aktuelles

Begegnung von Tier und Mensch
Labradorrüde Eddie unterstützt Therapien
Seit über einem Jahr befindet sich der Labradorrüde
Eddie in der Ausbildung zum Therapiebegleithund.
Gemeinsam mit Susanne Feldmeier, der Besitzerin von
Eddie, arbeitet er schon jetzt in der Werkstatt in Haagen.
Susanne Feldmeier ist Teamleiterin im Berufsbildungsbereich und kann ihre Liebe zum Tier nun auch mit ihrer
Arbeit mit Menschen verbinden. Nach Abschluss der
Ausbildung soll Eddie möglichst in vielen Bereichen der
Lebenshilfe Lörrach eingesetzt werden.
Bereits jetzt ist Eddie ein gern gesehener Gast in der
Werkstatt. Mit seinem ruhigen und freundlichen Wesen
lockert er den Arbeitsalltag auf, sorgt für Freude und
schafft neue Zugangsmöglichkeiten zwischen Menschen
mit und ohne Behinderung.

Danke für Ihre Unterstützung!
Mit einer Spende können Sie dazu beitragen,
dass wir unsere Arbeit mit neuen Ideen, Projekten und in bekannter Qualität weiterführen.
Lebenshilfe Lörrach e.V.
Sparkasse Lörrach
IBAN DE10 6835 0048 0001 0210 21 · BIC SKLODE66XXX

ATELIER FRIDA

Vernissage im Haus Salmegg - Peter Ehrlich,
Carmen Schäuble, Sandra Stankiewitz und
Bürgermeisterin Diana Stöcker (Rheinfelden)

Carmen Schäuble, Sandra Stankiewitz, Atelierleiterin Christiane
Puppel, Rolf Lüscher (Vorsitzender des Rehmann Museums)
und Peter Ehrlich beim Besuch in der eigenen Ausstellung im
Rehmann Museum, Laufenburg (Schweiz)

trotzdem Farbe !
Atelier FRIDA zeigt seine Werke in Rheinfelden und in der Schweiz
Mit dem Bild „Die Geigerin“ von Sandra Stankiewitz
wurde das durchaus künstlerisch umtriebige Jahr
2020 des Atelier FRIDA eingeläutet. „Die Geigerin“
wurde von einer Jury als Titelbild des Kalenders der
Lebenshilfe Bundesvereinigung ausgewählt und gelangte somit deutschlandweit in viele Haushalte und
Büros! Aber auch zwei Ausstellungen in der Region
machten deutlich, dass die Kunst, die im Atelier FRIDA entsteht, mittlerweile weite Kreise zieht.
Zunächst wurden ab Februar fünf Wochen lang Werke
von Sandra Stankiewitz, Peter Ehrlich, Carmen Schäuble, Simona Picone und dem 2018 verstorbenen Oliver
Nönninger in den hellen Räumen des Haus Salmegg in
Rheinfelden gezeigt. Die Vernissage und auch die Ausstellung wurden sehr gut besucht, so dass die Künstler*innen
auch eine direkte Wertschätzung für ihre Werke erhielten.
Mitte März kam das Atelier der Anfrage nach, im Rehmann
Museum im schweizerischen Laufenburg auszustellen.
Der Lockdown sowie die Grenzschließung wenige Tage
nach dem Aufbau machten Vernissage und einen Besuch
der Ausstellung zunächst unmöglich. Durch eine Verlängerung des Ausstellungszeitraums und einer feierlichen
Finissage im August, bei der zwei der Atelierkünstler*innen
dabei sein konnten, wurden die Arbeiten schließlich noch
auf sehr schöne Weise honoriert.
Soweit Atelierleiterin Christiane Puppel coronabedingt
Atelierzeiten anbieten konnte, widmeten sich Sandra
Stankiewitz, Carmen Schäuble und Peter Ehrlich in den
letzten Monaten ganz der aktuellen Ausstellung. Sie wird
mit Wiederöffnung des GLASHAUSes dort zu sehen
sein. Das GLASHAUS ist quasi die „eigene Galerie“, in

der einmal jährlich eine FRIDA-Ausstellung stattfindet.
„trotzdem Farbe“ lautet der Titel dieser Ausstellung, die
neben all den Sorgen und Einschränkungen, die aktuell
erlebt werden, eine Perspektive geben möchte auf durchaus auch unbeschwerte und farbenfrohe Momente des
Lebens während der Pandemie.

