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Festschrift



Vorwort  des ersten Vorsitzenden der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Förderer, 
liebe Freundinnen und Freunde der 
Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, 

seien Sie herzlich willkommen im Jubi-
läumsjahr. 

Seit 50 Jahren ist die Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis im Landkreis aktiv. Zwölf 
Eltern haben 1964 den Grundstein 
gelegt. Beflügelt hat sie die Überzeu-
gung, dass ihren behinderten Kindern 
gezielte Unterstützung zu Teil und 
wesentlich mehr Verständnis entgegen-
gebracht werden muss. Nur so wird es 
möglich, ihnen die Vielfalt des Lebens 
zu erschließen und einen gleichbe-
rechtigten Platz in der Gesellschaft zu 
verschaffen. 

Begonnen haben sie gleichsam bei 
null. Es gab weder entsprechende Ein-
richtungen noch die UN- Behinderten-
rechtskonvention. Der Weg war daher 

nicht einfach. Dennoch oder gerade 
deswegen liegen fünf spannende und 
aufregende Jahrzehnte im Einsatz für 
Teilhabe und Selbstbestimmung unse-
rer behinderten Mitmenschen  hinter 
uns. Die erzielten Erfolge und bewirk-
ten gesellschaftlichen Veränderungs-
prozesse sind unübersehbar. Inklusion 
ist schon längst keine leere Worthülse 
mehr, sondern wird mehr und mehr vor 
Ort gelebt. 

So dankbar und glücklich wir über die-
se Entwicklung sind, so unstreitig ist, 
dass noch zahlreiche Barrieren fallen 
müssen und es noch viel zu tun gibt.
Für uns -mittlerweile sind wir fast 500 
Mitglieder stark-  steht daher fest: 

Menschen mit Behinderung und ihre 
Familien werden weiterhin im Mittel-
punkt unserer Arbeit stehen. Wir wer-
den Bewährtes beibehalten und Neues 
entwickeln. Mit ihnen werden wir uns 
weiter für eine Gesellschaft einsetzen, 

in der das Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung in allen Le-
bensbereichen zur Normalität gehört. 

Unsere Jubiläumsschrift soll Ihnen 
einen kleinen Einblick über unsere Ar-
beit, unsere Projekte und unsere Ideen 
geben. Vor allem möchten wir aber 
erneut  für die berechtigten Forderun-
gen und Belange unserer behinderten 
Mitmenschen werben. 

Helfen Sie mit, seien Sie bitte dabei. 

Ihr
 

Jörg Hasenbusch
Erster Vorsitzender
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Grußwort der Bundesgeschäftsführerin der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe

Festschrift

Im Jahr 1964 nahm alles seinen Anfang 
– in einer Zeit, in der neue Angebote für 
Menschen mit Behinderung und ihre Fa-
milien im Vordergrund standen.
Eine Zeit, in der zum Engagement für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
noch viel Mut gehörte, denn sie stan-
den am Rand der Gesellschaft. Dass 
sich dies geändert hat, dass Menschen 
mit Behinderung mittendrin dabei sind, 
ist vielerorts festzustellen und auch ge-
rade hier im Main-Tauber-Kreis, wie Ihre 
erfolgreiche Arbeit zeigt.

Mit der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis 
wird ein aktiver und aufgeschlossener 
Verein 50 Jahre alt, ein Verein, der vie-
les vereint, was Lebenshilfe besonders 
auszeichnet: 
Zunächst ist die Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis ein Elternverein, der von 
und für Eltern aktiv ist. Das 2012 neu 
eingeführte Familienfrühstück, die 
Elterngesprächsangebote und vieles 
mehr sprechen von einem lebendi-
gen Engagement, bei dem Familien im 
Mittelpunkt stehen. Dies gilt auch für 
Ihren Schwerpunkt der Familienentlas-
tenden Dienste, die Sie in vielfältiger 
Weise anbieten. Dabei beschreiten Sie 
Neuland, wenn Sie die Ferienangebote 
seit 2013 gemeinsam mit dem Netzwerk 
Familie organisieren. Dieses Neuland 
heißt Inklusion, das Gestalten einer Ge-
sellschaft, die alle willkommen heißt. 
Denn für Sie ist Behinderung Ausdruck 
der Vielgestaltigkeit des Lebens - wie 
Sie auf der Startseite Ihrer Homepage 
schreiben. – Und so machen Sie sich 
auf den Weg, Inklusion zu gestalten: 

Mit der Begegnungsstätte Mittendrin, 
aber auch mit dem Aufbau eines Begeg-
nungszentrums im Irma-Volkert-Haus 
soll die Lebenshilfe Ort der Begeg-
nung sein. Inklusion soll ihren Anfang 
da nehmen, wo Menschen mit Behin-
derung schon sind. Damit fließen die 
Fachlichkeit und die Erfahrungen von 
Lebenshilfe in die Gestaltung gemein-
samer Angebote ein. Das ist der Weg, 
den die Lebenshilfe insgesamt in die 
Zukunft geht, der sich im Grundsatzpro-
gramm wiederfindet. 

So wünsche ich Ihnen eine weiterhin 
erfolgreiche Arbeit in der Lebenshilfe 
Main-Tauber-Kreis, viel Engagement von 
allen Beteiligten und den Mut und die 
Schaffenskraft, die es braucht eine Visi-
on Wirklichkeit werden zu lassen!

Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust

Liebe Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag! 



Grußwort des Landrats des Main-Tauber-Kreises

50 Jahre Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis 
bedeuten ein halbes Jahrhundert vor-
bildliches soziales Engagement und 
bedingungslosen Einsatz für Menschen 
mit Behinderung und ihre Familien.
1964 wurde die Lebenshilfe Main-Tau-
ber-Kreis von Eltern geistig behinderter 
Kinder gegründet. Aus bescheidenen 
Anfängen hat sich eine sehr wichtige, 
überaus kompetente und aktive Institu-
tion entwickelt, die vielen Bürgerinnen 
und Bürgern im Main-Tauber-Kreis wert-
volle Unterstützung und Hilfe bietet.
Förderung, Betreuung und Verhinde-
rungspflege schon für Kinder, vielfälti-
ge Freizeit- und Förderangebote für Ju-
gendliche und Erwachsene, Training hin 
zu größerer Selbständigkeit bis hin zum 
eigenständigen Wohnen gehören eben-
so zu den Aufgaben der Lebenshilfe wie 
auch die Beratung und Begleitung von 
Eltern und Angehörigen, die Rat und 
Halt auch in schwierigsten Situationen 
suchen. 
Elterntreffen, Sportgruppen, offene 
Treffs sowie Aktionen und Veranstaltun-
gen ergänzen die familienentlastenden 
Angebote der Lebenshilfe Main-Tauber-
Kreis. 

Bei allen Aktivitäten verfolgt die Le-
benshilfe das Ziel, den Menschen mit 
Behinderung eine Teilhabe an den un-
terschiedlichsten Lebensbereichen zu 
ermöglichen und sie in unsere Mitte zu 
nehmen. Die Lebenshilfe macht damit 
Mut auf Inklusion und eine barrierefreie 
Gesellschaft. 
Hierzu werden in Zukunft sicher auch 
die vielfältigen Möglichkeiten der Be-
gegnung im neuen Kommunikations- 
und Begegnungszentrum auf dem Areal 
des Irma-Volkert-Hauses in Heckfeld 
sowie in bewährter Weise in der Be-
gegnungsstätte Mittendrin in Tauberbi-
schofsheim beitragen. 
Die Frage nach Behinderung und Handi-
cap ist immer auch eine Frage nach den 
Unterschieden. Die Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis stellt im Gegensatz dazu 
seit 50 Jahren unsere Gemeinsamkeiten 
heraus. Möglichst gesund aufwachsen 
und leben, eine Schul- und Ausbildung 
entsprechend den eigenen Fähigkeiten, 
ein sinnstiftender Arbeitsplatz sowie 
ein Leben mit Freunden und Familie, 
dies wollen Menschen mit und ohne 
Handicap. 

Helfen wir der Lebenshilfe, ihren Ver-
antwortlichen sowie den aktuell etwa 
500 Mitgliedern, dass dieser Traum ei-
nes Tages möglichst für alle Menschen 
im Landkreis in Erfüllung gehen kann.

Allen, die bereits in den letzten 50 Jah-
ren und auch aktuell mit Tatkraft, Enga-
gement und innerer Überzeugung dabei 
mitwirken, sage ich sehr herzlich Dan-
ke. Sie tragen damit auch zur Gestal-
tung unseres familien- und generatio-
nenfreundlichen Landkreises bei.
In der Hoffnung, dass dieses auch in 
den nächsten 50 Jahren gemeinsam 
weiter so gut gelingen kann, wünsche 
ich dem Verein Lebenshilfe Main-Tau-
ber-Kreis auch zukünftig viele kreative 
Ideen, Mut zur Tat, Überzeugungswillen 
und -kraft, gepaart mit Ausdauer und 
Freude.

Herzlichst, 

Ihr 

Reinhard Frank 
Landrat

Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren gelebtem sozialem Engagement! 



Gemeinsam aktiv – die Offenen Hilfen der Lebenshilfe

Selbsthilfeorganisation 

Gegründet wurde die Lebenshilfe von 
engagierten Eltern, die vehement nach 
gemeinsamen Förder- und Lernmöglich-
keiten für ihre geistig behinderten Kin-
der suchten. Sie erreichten schließlich 
die Einrichtung einer Sonderschule und 
den Bau einer Werkstätte für geistig be-
hinderte Menschen. Ein erstes Ziel war 
erreicht. Lange konzentrierte sich die 
Arbeit des Vereins nach außen auf die 
Unterstützung und den weiteren Aus-
bau der geschaffenen Einrichtungen.

Von Anfang an war die Lebenshilfe so-
mit eine Selbsthilfe-Organisation von 
Eltern behinderter Kinder. Diesen Cha-
rakter hat der Verein bis heute bewahrt. 
Der Erfahrungsaustausch Betroffener 
untereinander, das Gespräch miteinan-
der, das tiefe Wissen, dass der ande-
re einen versteht, weil er sich in einer 
ähnlichen Lebenssituation befindet, ist 
heute für Angehörige ebenso wichtig 
wie zu den Gründungszeiten. 
Daher nehmen nach wie vor Elterntref-
fen, Angehörigenstammtische, gemein-
same Feste und Ausflüge einen großen 
Raum bei den Aktivitäten des Vereins 
ein.
Von Beginn an wurde großer Wert auf Öf-
fentlichkeitsarbeit, also auf die Aufklä-
rung der Bevölkerung über die beson-
deren Probleme von Familien mit geistig 
behinderten Angehörigen, gelegt. Es ist 
daher im Verein Tradition, dass einige 
Veranstaltungen im Jahr zusammen mit 
Betroffenen, Freunden, Förderern und 
allen an unserer Arbeit interessierten 
Menschen begangen werden. Inklusion 
ist für uns also kein Neuland!

Seit fast 20 Jahren bietet die Lebenshil-
fe einen Familienentlastenden Dienst 
und somit spezielle Angebote für behin-
derte Menschen. Familien, die einen be-
hinderten Angehörigen pflegen, sollen 
entlastet und unterstützt werden. Der 
Verbleib des Betroffenen in der Familie 

soll so lange wie gewünscht ermöglicht 
werden. Zugleich sollen Menschen mit 
Behinderung auch ohne ihr familiäres 
Umfeld Erfahrungen sammeln und Spaß 
haben können, also dabei unterstützt 
werden, am ganz normalen Leben teil-
zunehmen.
Um diese Teilhabe zu verwirklichen, 
bauen wir Kontakte zu möglichst vielen 
örtlichen Vereinen, Gemeinden und In-
stitutionen auf mit dem Ziel gemeinsa-
mer Veranstaltungen.

Angebote für Angehörige

Elternstammtisch
Bereits 1984 wurde von Fritz Kettner 
erstmals ein Elternstammtisch ins Leben 
gerufen. Er umfasste zunächst die Eltern 
der Kinder des Schulkindergartens in 
Waldenhausen, später auch die Eltern 
der Schule im Taubertal (damals Schule 
in Distelhausen). Zu dieser Zeit waren 
Eltern behinderter Kinder noch sehr auf 
sich selbst gestellt. Ziel dieser Stammti-
sche war es, Eltern aus der Isolation und 
Resignation zu holen. Gemeinsam konn-
te manches Problem gelöst werden.

1995 wurde die Leitung dieses Stamm-
tisches von Anita Kettner als „Eltern-
stammtisch der Lebenshilfe“ übernom-
men. Der Teilnehmerkreis wurde sowohl 
auf behinderte Menschen als auch auf 
Eltern behinderter Menschen ausge-
dehnt, die bereits die Werkstätte in Ger-
lachsheim oder ähnliche Einrichtungen 
besuchten. 
Dieser Elternstammtisch wird zurzeit 
von Hanna Reinhardt geleitet. Er trifft 
sich mehrmals im Jahr in schönen Lo-
kalen im Main-Tauber-Kreis. Bei diesen 
Treffen stehen die Gemeinschaft, das 
Gespräch und das gegenseitige Ken-
nenlernen im Vordergrund.

Der Elterntreff Tauberbischofsheim fand 
1998 noch in der Albert-Schweizer-Straße 
statt. Ganz rechts im Bild: Anita Kettner, die 
Gründerin

Elterntreff Tauberbischofsheim
Der Elterntreff Tauberbischofsheim fin-
det jeden zweiten Donnerstag im Mo-
nat vormittags in der Begegnungsstätte 
„Mittendrin“ statt. Bei einem gemütli-
chen zweiten Frühstück wird Gemein-
schaft gepflegt und werden anstehende 
Fragen besprochen. Jeder interessierte 
Teilnehmer ist willkommen. 
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Jedes Treffen steht unter einem beson-
deren Motto. Manchmal werden „nur“ 
eigene Erfahrungen ausgetauscht oder 
es wird gemeinsam gebastelt. Immer 
wieder werden Referenten eingeladen, 
die den Teilnehmern Rede und Antwort 
stehen. So fanden z.B. Gespräche mit 
Herrn Matthias Fenger, Geschäftsführer 
des Caritasverbandes, über die Wohnsi-
tuation behinderter Menschen im Main-
Tauber-Kreis statt oder mit Frau Annette 
Schmitt vom Pflegestützpunkt des Krei-
ses in Lauda. 
Auf Wunsch der Teilnehmer gibt es im-
mer wieder einen Ausflug oder eine 
Besichtigung. So wurde z.B. die Gärt-
nerei Stil und Blüte besucht, das Cari-
tas-Krankenhaus in Bad Mergentheim 
besichtigt oder eine Kutschfahrt in 
Grünsfeld unternommen.
Ins Leben gerufen wurde dieser Eltern-
treff 1995 von Anita Kettner, heute wird 
er von Hanna Reinhardt geleitet. 

Elternkreis Wertheim
Der Elterntreff für den nördlichen Main-
Tauber-Kreis wurde 1984 auf Initiative 
von Fritz Schäffner in Wertheim gegrün-
det. Er trifft sich seither mehrmals jähr-
lich in den Räumen und im Garten des 
Sportfischer-Vereins, der seine Anlage 
kostenlos zur Verfügung stellt.
Die Abende bei gutem Essen und meist 
fröhlichen Gesprächen in familiärer At-

Matthias Fenger beim 
Elterntreff zusammen 
mit Hanna Reinhardt 
und Jörg Hasenbusch

Lilo Merk und 
Brigitte Zeller wer-
den vom Nikolaus 
für ihr Engagement 
gewürdigt

mosphäre erfreuen sich großer Beliebt-
heit. So sind jedes Mal ca. 30 bis 35 
Personen anwesend. 
Diese Treffen sind offen für jedermann, 
alle sind willkommen.

Mindestens einmal im Jahr gibt es ei-
nen Informationsabend, z.B. mit Ale-
xander Stolz vom Betreuungsverein 
und Joachim Fischer vom Landratsamt. 
Diese Vorträge vermitteln Wissen über 
wichtige Änderungen im Bereich der 
Arbeit und der Pflegesituation behin-
derter Menschen. Die angeregte Dis-
kussion beweist, wie notwendig diese 
Abende sind, vor allem um offene Fra-
gen zu klären.
Auch der gesellige Teil kommt nicht zu 
kurz. So wird jährlich ein Sommerfest 
im Garten des Vereinsheims gefeiert. 
Auch ein gemeinsamer Ausflug gehört 
zum Programm, z.B. ins Senkenberg-

museum und in den Palmengarten nach 
Frankfurt.
Selbst der Nikolaus hat den Besuch des 
Elternkreises in Wertheim fest in sei-
nem Terminkalender eingetragen.
Vorbereitet und geleitet werden diese 
Treffen seit vielen Jahren von Brigitte 
Zeller und Lilo Merk.

Elternfrühstück für junge Eltern
Dieses Angebot ist relativ neu. Es wurde 
2012 zum ersten Mal durchgeführt. 21 
Eltern und 14 Kinder nahmen daran teil. 
In den kommenden Jahren werden wir 
diese Treffen weiter ausbauen.
Ziel ist es, Eltern mit jungen behinder-
ten Kindern zusammen zu führen, ih-
nen Orientierung und Hilfe anzubieten, 
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 
Da ihre Kinder in dieser Zeit von ge-
schultem Personal betreut werden, und 
dies macht den besonderen Reiz die-
ser Veranstaltung aus, können sich die 
Eltern ungestört den gebotenen Fach-
vorträgen widmen, mit den Referenten 
diskutieren und vor allem auch in aller 
Ruhe Erfahrungen austauschen.



Familienfreizeiten
Nachdem der Wunsch an die Lebens-
hilfe herangetragen wurde, auch Aktivi-
täten für erwachsene behinderte Men-
schen und ihre Angehörigen während 
des Urlaubs der Alois-Eckert-Werkstätte 
im Sommer anzubieten, haben wir die-
sen Vorschlag gerne aufgegriffen.

So fanden bisher fünf dieser Familienur-
laube statt und zwar im Haus Silberbach 
in Selb-Silberbach (Fichtelgebirge), im 
Pfarrer-Hacker-Haus in Weißenstadt-
Franken (ebenfalls Fichtelgebirge), im 
Huber-Haus in Wernigerode (Harz), im 
Liborihof in Todtmoos-Lehen (Schwarz-
wald) und auf der Burg Ebernburg in Bad 
Münster am Stein-Ebernburg (Nahe).
Es haben jeweils zwischen 56 und 38 
Personen an diesen Freizeiten teilge-
nommen.
Ein weiterer Urlaub findet 2014 im Haus 
Arche Noah in Elkhausen (Westerwald) 
statt.
Alle diese Häuser sind rollstuhlgerecht 
ausgestattet, bieten immer einen gro-
ßen, nur von unserer Gruppe genutzten 
Gemeinschaftsraum, ein ansprechen-
des Freigelände und oft noch gewisse 
Sondereinrichtungen wie Schwimmbad, 
Sauna, Kegelbahn oder Streichelzoo.

Diese Familienfreizeiten sind ein be-
sonderes Angebot an unsere Mitglieder 
und werden von der Lebenshilfe finan-
ziell bezuschusst. Nichtmitglieder kön-
nen nur teilnehmen, wenn noch Plätze 
frei sind.
Behinderte Teilnehmer und ihre Ange-
hörigen verbringen zusammen eine Wo-
che Urlaub in entspannter Atmosphäre. 
Mütter genießen es, sich an einen ge-
deckten Tisch setzen zu können, sich 
einmal um fast gar nichts kümmern zu 
müssen, einfach auszuspannen vom 
Alltag.
Mehrere große und kleine Ausflüge in 
die Umgebung gehören immer zum 
Programm, entweder zu Fuß oder mit ei-
nem angemieteten Bus. Gemeinsames 
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Singen, Geschichten erzählen, Basteln, 
Geschicklichkeitswettbewerbe, bunte 
Abende und oft auch regionale Ange-
bote runden das Programm ab. Selbst 
wenn das Wetter sich nicht von der bes-
ten Seite zeigt, ist immer Unterhaltung 
geboten. 
Abends gibt es gemeinsame Spiele oder 
auch Spiele in Gruppen. Jeder kann für 
sich entscheiden, ob er daran teilnimmt 
oder sich lieber zu einem Gespräch mit 
Freunden zurückzieht.
Dieser gemeinsame Urlaub ist für be-
hinderte Teilnehmer eine gute Möglich-
keit, sich außerhalb ihres Arbeitsberei-
ches oft ganz neu und anders kennen 
zu lernen. Das hat gelegentlich sehr 
positive Auswirkungen auf das weitere 
Arbeitsklima.
Für die Angehörigen besteht der große 
Reiz darin, in einer Gruppe Gleichge-

sinnter Urlaub zu machen. Der Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch unterei-
nander erfolgt ganz zwanglos. Niemand 
braucht das Verhalten seines behinder-
ten Angehörigen zu erklären oder gar 
zu rechtfertigen. Hier fühlt man sich zu 
Hause und lernt, eigene Probleme bes-
ser einzuordnen.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
damit auch die Selbsthilfekräfte der Fa-
milien werden gestärkt. 

Beratung
Der große Bera-
tungsbedarf Be-
troffener wird 
auch heute noch 
vielfach durch 
das ganz normale 
Gespräch unterei-
nander gedeckt. 
Eigene Erfahrungen werden wei-
tergegeben, Fragen gemeinsam geklärt, 
Hinweise dankbar aufgenommen.
Durch eine 2012 geschaffene Stelle ist 
die Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
inzwischen täglich besetzt. Dadurch 
wurde eine qualifizierte Beratungsmög-
lichkeit geschaffen, die von Mitgliedern 
und sonstigen Ratsuchenden gerne 
und häufig genutzt wird.



Inklusive Angebote für 
jedermann 

Gesellige Veranstaltungen
Wo können sich behinderte und nicht 
behinderte Menschen in zwangloser 
Runde besser kennen lernen, als bei 
gemeinsamen gesellschaftlichen Ereig-
nissen?
Deshalb legt die Lebenshilfe großen 
Wert auf diese Veranstaltungen und för-
dert sie auch finanziell stark.

Ausflüge
Zum festen Programm gehört ein Jah-
resausflug, an dem jeder teilnehmen 
kann, der sich unserem Verein und sei-
nen Zielen verbunden fühlt. Für unsere 
Mitglieder, die ja unsere Arbeit durch 
ihren Beitrag zuverlässig unterstützen, 
gibt es dabei eine Preisermäßigung. 
Beliebte Ausflugsziele sind die Tier- 
und Erlebnisparks der Umgebung. Im 
letzten Jahr ging die Fahrt zur Bromba-
cher Seenplatte, wo fachkundige Seen-
führer Geschichte und Aufgaben dieser 
gewaltigen Anlage erläuterten. Eine ru-
hige Schifffahrt mit dem Trimaran, der 
vollkommen rollstuhlfähig ausgebaut 
ist, begeisterte alle Teilnehmer.
Zirkusfans kommen bei unserer alljähr-
lichen Fahrt zum Weihnachtszirkus ins 
Schwärmen!

Grillfeste
Seit wir das wunderschöne Gelände 
rund ums Irma-Volkert-Haus nutzen 
können, wurden dort schon viele schö-
ne Grill- und Mostfeste gefeiert.

Im Garten des Irma-Volkert-Haus läßt es 
sich gut feiern 

Ausflug zum Brombachsee

Links neben dem Baum: Irma Volkert. Zu-
sammen mit ihrem Mann Ludwig vererbten 
sie uns ihr Anwesen in Heckfeld
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Discobesuch
Jedes Jahr findet am Faschingssamstag 
unser allseits beliebter Discobesuch 
statt. Mit einem Bus voller phantasie-
voll verkleideter Faschingsnarren fah-
ren wir nach Würzburg in die Tanzschule 
Hartung. Dort erwartet uns unser „DJ“ 
Horst, um für uns die neuesten Schei-
ben aufzulegen und uns die angesag-
testen Tänze beizubringen. Einen Nach-
mittag lang wird getanzt, gelacht und 
geplaudert, bis es wieder müde und gut 
gelaunt nach Hause geht.

Adventsfeier
Traditionell feiert die große Lebenshilfe-
Familie mit Freunden und Unterstützern 
eine große Adventsfeier mit jeweils ca. 
150 Besuchern.
Die Feier findet jedes Jahr in einer ande-
ren Gemeinde statt, so dass wir im Lau-
fe der Zeit schon viele wunderschöne 
Kirchen des Main-Tauber-Kreises ken-
nen gelernt haben.
Zu Beginn findet eine Andacht in der 
Kirche statt, die von behinderten Teil-
nehmern mitgestaltet wird, sehr oft 
unterstützt durch die Musikgruppe der 
Alois-Eckert-Werkstatt. 
Der anschließende gemütliche Teil bei 
Kaffee und Kuchen in einer Halle oder 

einem großen Gemeinschaftsraum 
wird immer von einem oder mehreren 
örtlichen Vereinen, von Personen der 
Gemeindeverwaltung oder kirchlichen 
Gruppen unterstützt. Es handelt sich 
hier seit vielen Jahren um ein wirklich 
großes Inklusionsprojekt.

Vorträge
Unseren Informationsauftrag für behin-
derte Menschen, ihre Angehörigen und 
für die gesamte Bevölkerung nehmen 
wir sehr ernst.
In unregelmäßigen Abständen bietet 
die Lebenshilfe daher öffentliche Vor-
träge zu speziellen Fragen rund um das 
große Thema „Behinderung“ an.
So konnten z.B. Experten gewonnen 
werden, die über Erbrecht informierten, 
über Betreuungsrecht, Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht, über Pfle-
geleistungen, über Inklusion.

Rechtsanwalt Dr. Ingo Großkinsky 
informiert über Erbrecht



Angebote für Menschen mit 
Behinderung

Urlaubsfreizeiten

Die erste große Sommerfreizeit für be-
hinderte Kinder bot die Lebenshilfe 
1996 auf Anregung ihrer damaligen Vor-
sitzenden, Frau Erika Thierauf, an.
Dies war der Startschuss für den Aufbau 
unseres umfassenden Familienentlas-
tenden Dienstes, der heute durch eine 
hauptamtliche Stelle und durch verläss-
liche Finanzierungsmöglichkeiten in 
seinem Bestand gesichert ist und inzwi-
schen den Hauptteil der Arbeit der Le-
benshilfe Main-Tauber-Kreis ausmacht.
Diese erste Freizeit fand auf dem St.-
Georgenhof in der Nähe von Hayingen 
auf der Schwäbischen Alb statt. Sie 
dauerte 12 Tage. 18 Kinder unterschied-
lichster Behinderungsgrade nahmen 
daran teil. 

Erste Sommerfreizeit auf dem Georgenhof 
in Hayingen

In den folgenden Jahren fanden noch 
einige Schüler- und auch Erwachse-
nenfreizeiten am selben Ort statt, aller-
dings zeitlich kürzer und mit maximal 11 
Teilnehmern, da sich die erste Gruppe 
als zu groß erwies.
Es folgten Freizeiten an ganz verschie-
denen Orten, z.B. in Herrsching am 
Ammersee, im Naturfreundehaus Rah-
nenhof in Hertlingshausen, auf dem 
Klotzenhof in Kleinheubach, in Ulmen, 
Haslach, Kappeln, Dagobertshausen 
und an weiteren Orten.
Diese längeren Ferienfreizeiten sollen 
zum einen die pflegenden Angehöri-
gen entlasten. Sie sollen ihnen ermög-
lichen, einmal von der anstrengenden 
Pflege auszuspannen, in dieser Zeit z.B. 
selbst Urlaub zu machen, oder sonstige 
Erholungsmöglichkeiten wahrzuneh-
men.
Zum anderen sollen behinderte Men-
schen befähigt werden, eine sinnvolle, 
erlebnisreiche und anregende Urlaubs-
zeit in lockerer Atmosphäre zusammen 
mit ihren Betreuern zu gestalten. Dabei 
stehen Spaß und Freude im Vorder-
grund. 
Ganz nebenbei lernen alle Beteiligten 
sich mit neuen, ungewohnten Situati-

onen auseinanderzusetzen. Loslöse-
prozesse kommen auf beiden Seiten in 
Gang und führen bisweilen zu erstaun-
lichen Ergebnissen. Nicht selten entwi-
ckeln behinderte Menschen Fähigkei-
ten, die ihnen in ihrer Familie niemand 
zugetraut hätte.

Wochenend- und kürzere Freizeiten
Auf Anregung von Eltern und nach Kon-
takten mit anderen Lebenshilfe-Verbän-
den, suchten wir nach Möglichkeiten, 
kurze Freizeiten anbieten zu können, 
zunächst einfach über ein Wochenende. 
Diese Möglichkeit wurde uns im dama-
ligen Bildungshaus St. Michael in Tau-
berbischofsheim geboten. Hier konn-
ten wir einen in sich abgeschlossenen 
Selbstversorgerstock jeweils für ein Wo-
chenende anmieten. 
Die Nachfrage nach diesen Wochenend-
freizeiten war von Beginn an groß und 
lässt bis heute nicht nach. Begonnen 
haben wir 1997 mit drei Wochenenden 
pro Jahr, heute bieten wir 16, mit stei-
gender Tendenz.
Zwischendurch bot sich uns die Mög-
lichkeit, diese Angebote im Haus St. 
Gertrud in Gerlachsheim durchzufüh-
ren. Dort war die Atmosphäre ange-
nehm familiär. Der Caritasverband 
konnte diese Räume jedoch nur einige 
Zeit zur Verfügung stellen, da er sie wie-
der selbst benötigte.
Seit wir unsere Begegnungsstätte „Mit-
tendrin“ in Tauberbischofsheim und 
das Irma-Volkert-Haus in Heckfeld ha-
ben, führen wir unsere Kurzfreizeiten 
dort durch und sind damit zeitlich viel 
flexibler.

Mehrmals im Jahr finden diese kur-
zen Freizeiten auch an anderen Orten 
statt, zum Teil auch mit einem speziel-
len Programm. So erinnern sich viele 
Teilnehmer besonders gern an einen 
Aufenthalt in Hamburg, der mit dem Be-
such des Musicals „König der Löwen“ 
verbunden war. Auch der Aufenthalt in 
München, bei dem unter anderem die 
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Bundesliga-Meisterfeier des FC Bayern 
München besucht wurde, bleibt unver-
gessen.

Den Wünschen der Teilnehmer entspre-
chend, trennen wir die überwiegende 
Zahl dieser Angebote nach Schülern 
und Erwachsenen, einen Teil bieten wir 
auch für alle Altersstufen an. Dies hat 
den Vorteil, dass sich Schüler aus der 
Schule und Beschäftigte der Werkstät-
ten frühzeitig kennen lernen und da-
durch der Übergang von der Schule im 
Taubertal in die Alois-Eckert-Werkstätte 
erheblich erleichtert wird.
Auch bei die-
sen kurzen Frei-
zeiten ist das 
Ziel sowohl die 
Entlastung der 
pflegenden An-
gehörigen als 
auch sinnvolle 
Freizeitgestaltung 
mit viel Spaß und 
Entspannung für 
die Teilnehmer.
Die räumliche 
Nähe zum Eltern-
haus und die Kürze 
der Freizeiten er-
weist sich als großer Vorteil: So können 
auch Kinder (oder Erwachsene) teilneh-
men, deren Loslösungsprozess vom 
Elternhaus bisher noch nicht oder erst 
zögerlich begonnen hat. Durch die Mög-
lichkeit, ihre behinderten Angehörigen 
bei Problemen jederzeit abholen zu 
können, entschließen sich auch ängstli-
che Eltern oft zu diesem Schritt. Teilneh-
mer und Angehörige lernen einander 
schrittweise loszulassen und erlangen 
so mehr Selbstvertrauen und Selbstän-
digkeit. Dadurch wird der eventuell 
spätere Übergang in ein Wohnheim für 
beide Seiten sehr erleichtert.

Ferienbetreuung
Während der Sommerferien 
bieten wir zu bestimmten
Zeiten eine tageweise Be-
treuung für Schüler in unserer Begeg-
nungsstätte „Mittendrin“ an. Dieses 
Angebot ist speziell für berufstätige 
Eltern als Unterstützung gedacht. Die 
Kinder können morgens gebracht und 
nachmittags wieder abgeholt werden.
Für die Zukunft ist eine Ausweitung die-
ser Arbeit geplant. Auch soll ein Fahr-
dienst eingerichtet werden.

Nachmittagsbetreuung
An den schulfreien Mittwochnachmit-
tagen betreuen wir auf Wunsch Kinder 
von 13:30 bis 15:30 Uhr. Dieses Angebot 
findet im Anschluss an den Unterricht in 
den Räumen der Schule im Taubertal in 
Unterbalbach statt, die wir zu diesem 
Zweck nutzen dürfen.
Bei schönem Wetter verbringen Kinder 
und Betreuer die Zeit auf dem Spiel-
platz, machen einen Spaziergang oder 
kochen auch gemeinsam. Der Fahr-
dienst der Malteser bringt die Teilneh-
mer anschließend nach Hause.

Ausflüge für behinderte Menschen
Behinderte Menschen haben -wie jeder 
andere Mensch- das Recht, ihre Frei-
zeit nach ihren Wünschen zu gestalten. 
Dazu gehört, auch ohne ihre Angehöri-
gen etwas zu unternehmen. Daher bie-
ten wir mehrmals im Jahr Ausflüge für 
behinderte Menschen an. Zusammen 
mit der erforderlichen Anzahl an Betreu-
ern werden interessante Ziele in der nä-

heren und ferneren Umge-
bung angesteuert, z.B. das 
Technikmuseum in Sins-
heim, der Zoo in Nürnberg, 
das Daimler-Museum in 
Stuttgart u.v. mehr.
Besonderer Beliebtheit 
erfreuen sich die Besuche 
interessanter Fußballspie-
le bekannter Vereine oder 
die Teilnahme an beson-
deren Veranstaltungen, 
z.B. an einem Konzert der 
Kastelruther Spatzen.



Besuch der Experimenta in Heilbronn

Erwachsenentreff
Auf Anregung von Anita Kettner wurde 
2007 ein regelmäßiges Treffen für er-
wachsene behinderte Menschen ins Le-
ben gerufen. Dieses Angebot wurde von 
Beginn an sehr rege genutzt.
Mindestens einmal monatlich treffen 
sich die Teilnehmer freitags nach der Ar-
beit und unternehmen gemeinsam ganz 
„normale“ Dinge, die bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sehr beliebt 
sind: Bowling, Kneipenbesuch, Besuch 
eines Festes, aber auch gemeinsames 
Kochen und Spielen.

Historische Stadtführung in 
Tauberbischofsheim

Fortbildungs- und 
Kreativangebote 

PC-Kurs
Seit Jahren erfreut sich ein PC-Kurs an 
einem Wochenende im Frühjahr großer 
Beliebtheit.
Jedes Jahr widmet sich das Angebot 
einem anderen Thema. Ging es zu-
nächst um die Vermittlung von Grund-
kenntnissen, so werden inzwischen 
Präsentationen erstellt, persönliche 
Kalender gestaltet, T-Shirts nach eige-
ner Vorstellung bedruckt u.ä. Natürlich 
wird auch das Internet genutzt und der 
Umgang damit geübt. So widmete sich 
ein Lehrgang gezielt dem Geocaching. 
Höhepunkt war dabei die Suche eines 
Nachtcaches.

Kochkurse
Schmackhaftes und gesundes Essen 
zubereiten und dabei jede Menge Spaß 
haben, das lernen die Teilnehmer bei 
unseren Kochkursen, die wir in unregel-
mäßigen Abständen in unserer Begeg-
nungsstätte „Mittendrin“ in Tauberbi-
schofsheim durchführen.
Vorab wird gemeinsam eine Zutatenlis-
te erstellt und eigenständiges Einkau-
fen geübt.
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Malkurse und Kreativangebote
Unter der fachkundigen Leitung der 
freischaffenden Künstlerin Regina Pöh-
land können die Teilnehmer seit eini-
gen Jahren nach Herzenslust malen 
und ihrer Phantasie dabei freien Lauf 
lassen. Mancher Kurs steht unter einem 
bestimmten Thema oder es werden be-
stimmte Techniken angewandt. 

Sehr beliebt ist das 
Abmalen vorgege-
bener Bilder. Diese 
Angebote finden 
normalerweise ein-

mal im Monat samstags statt. Durch-
schnittlich besteht ein Kurs aus 10 Teil-
nehmern. Es handelt sich hier um ein 
inklusives Angebot, zu dem Menschen 
mit und ohne Behinderung gleicherma-
ßen eingeladen sind. 
Ein besonderes Highlight war der Kre-
ativkurs „SEHEN-GESTALTEN-ZEIGEN“ 
in Kloster Bronnbach, der über ein 
ganzes Wochenende ging. Die dabei 
entstandenen Kunstwerke wurden in 
einer Ausstellung einem breiten Publi-
kum zugänglich gemacht. Dieses Pro-
jekt wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Kunstverein Tauberbischofsheim und 
finanzieller Unterstützung der „Aktion 
Mensch“ durchgeführt.

Einzelbetreuung
Nachdem wir über viele Jahre hinweg 
Erfahrung gesammelt haben und auf 
eine ausreichend große Zahl an verläss-
lichen, gut qualifizierten Betreuerinnen 
und Betreuern zurückgreifen können, 
haben wir 2011 unser Angebot noch-
mals erweitert.
Seit dieser Zeit bieten wir stundenweise 
Einzelbetreuung behinderter Menschen 
in ihrer Familie an. Ob es sich dabei um 
einen abendlichen Babysitterdienst 
handelt, um eine Betreuung im Laufe 
des Tages in der Wohnung der Familie, 
um eine gemeinsame Unternehmung 
des Betreuers mit dem Teilnehmer 
(Kinobesuch, Zoobesuch o.ä.), das ent-
scheiden die Angehörigen in Absprache 
mit dem zuständigen Betreuer.
Dieses Angebot, das ganz auf die in-
dividuellen Bedürfnisse behinderter 
Menschen und ihrer Angehörigen zu-
geschnitten ist, wird in hohem Maße in 
Anspruch genommen. 

Netzwerkarbeit
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Familie wurde 2012 erstmals gemein-
sam ein Ferienprogramm mit mehreren 
Tagesangeboten gestartet. Daran teil-
genommen haben Kinder unterschied-
lichster Herkunft, behindert und nicht 
behindert.
Die positive Resonanz bestätigt uns da-
rin, dieses Programm auch in den kom-
menden Jahren fortzuführen.
Die Netzwerkarbeit mit weiteren Verei-
nen und Institutionen ist in vollem Gan-
ge. Befürchtungen konnten ausgeräumt 
werden, gemeinsame Veranstaltungen 
sind geplant.
Die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis will 
nicht nur von Inklusion reden, sondern 
bemüht sich um konkrete Schritte zu ih-
rer Umsetzung.



Unser Behindertenvertreter 
Dietmar Wolf berichtet

Der Kreisverband der Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis ist nicht nur eine Inter-
essenvertretung für  behinderte Men-
schen und ihre Angehörigen – er wird 
auch in der Vorstandschaft maßgeblich 
durch uns gewählte Behindertenvertre-
ter mitgestaltet.
Schon im Jahr 1997, unter dem damali-
gen Vorsitz von Erika Thierauf, wurden 
Gisela Kaufmann und ich als Behinder-
tenvertreter in den Vorstand gewählt. 

So war die Lebenshilfe Main- Tauber-
Kreis einer der ersten Kreisverbände im 
ganzen Bundesgebiet, in dem behin-
derte Menschen im Vorstand ganz kon-
kret Mitverantwortung übernehmen.

Hier brachten wir sehr viele Vorschläge 
ein. Besonders die abwechslungsrei-
chen  Tagesausflüge waren uns sehr 
wichtig. Auch die Ideen für die Jahres-
ausflüge wurden im Vorstand angenom-
men. Beispielhaft sei hier der Besuch 
des Freizeitparks Tripsdrill oder des Au-
tomuseums in Sinsheim genannt.

Aber auch andere wichtige Anliegen 
der behinderten Menschen wurden im 
Kreisverband berücksichtigt. So fand 
schon am 10.Oktober 1998 ein Seminar 
zum Thema „Sexualität von Menschen 
mit geistiger Behinderung“ statt. Ge-
leitet wurde das Seminar von den bei-

den Referentinnen, Frau Seidel-Schmitt  
und Frau Specht. Bei diesem Seminar 
kamen sehr persönliche Themen, z. B. 
über die unterschiedlichen Verhütungs-
methoden, zur Sprache. Zum Schluss 
dieses  interessanten Tages hatten wir 
Teilnehmer viele neue Informationen 
erhalten.

Damit wir auch in einem Notfall helfen 
können, brachten wir den Vorschlag 
ein, einen „Erste-Hilfe-Kurs“ für Behin-
derte zu organisieren. Dieser wurde im 
Mai 1999 von dem Malteser-Hilfsdienst 
mit 6 Übungsstunden angeboten und 
erfolgreich durchgeführt. 

Von besonderer Bedeutung sind für uns 
behinderte Menschen die regelmäßigen 
Freizeiten. Die  erste Wochenendfreizeit 
nur für Beschäftigte der Werkstatt fand 
im Jahr 2001 an Christi Himmelfahrt im 
Bildungshaus St. Michael in Tauberbi-
schofsheim statt.
Diese von Beatrix von Pee geleitete Frei-
zeit stieß auf großes Interesse. Da sie 
sehr gut ankam, durfte diese Wochen-
endfreizeit im Jahresprogramm der Le-
benshilfe von nun an nicht mehr fehlen!

Im Jahr 2004 sowie 2005 bot der Lan-
desverband der Lebenshilfe unter dem 
Titel „Blubbern im Internet“ einen Com-
puterkurs an. Dieser Lehrgang fand je-

weils in Weil der Stadt statt. Da sich nur 
3 Personen anmelden konnten und die 
Kosten sehr hoch waren, kam der Vor-
schlag von Peter Kernwein, man könne 
solche Kurse auch im Irma-Volkert-Haus 
in Heckfeld anbieten. So fand dort 2007 
der 1. Computerkurs  statt, der bis heute 
regelmäßig unter seiner Leitung fortge-
führt wird.

Den Erwachsentreff für behinderte 
Menschen gibt es ebenfalls seit 2007. 
Er findet monatlich statt und dient 
der Freizeitgestaltung. Es gibt geselli-
ge Nachmittage und Abende, z.B. ein 
Besuch der Bowlingbahn in Tauberbi-
schofsheim. Oft nutzt der Erwachsen-
entreff aber auch das „Mittendrin“. Dort 
besteht z.B. die Möglichkeit, gemein-
sam zu kochen.

Bei der Mitgliederversammlung am 14. 
April 2008 wurde Gisela Kaufmann als 
Behindertenvertreterin aus der Vor-
standschaft verabschiedet. Über 10 
Jahre hatte sie mit mir die Interessen 
der behinderten Mitglieder im Kreisver-
band der Lebenshilfe vertreten.
Thomas Beierstettel hatte sich bereiter-
klärt, ihre Nachfolge anzutreten und so 
wurde er von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Bis 2010 hat er in der Vor-
standschaft mitgewirkt.
Derzeit gehören Harald Hettinger und 
ich als Behindertenvertreter dem Vor-
stand der Lebenshilfe Main-Tauber-
Kreis an.

Erste-Hilfe-Kurs

Seite 16/17 Festschrift

Sexualkunde-Seminar



Öffentlichkeitsarbeit – unser direkter Draht 
in die Gesellschaft

Erste-Hilfe-Kurs

Schon die erste Satzung unseres Vereins 
von 1964 enthielt folgenden Passus: „Der 
Verein will mit geeigneten Mitteln für ein 
besseres Verständnis der Öffentlichkeit 
gegenüber den besonderen Problemen 
der geistig Behinderten werben.“
Dieser Auftrag, unsere Arbeit und die An-
liegen behinderter Menschen und ihrer 
Angehörigen einer breiten Öffentlichkeit 
dazustellen, besteht bis heute weiter. 
Berührungsängste sollen abgebaut, Ver-
ständnis füreinander gefördert werden.

Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, in der 
jeder seinen Platz hat und niemand aus-
gegrenzt wird. 
Das Grundgesetz sagt in Artikel 3, Absatz 
3: „Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.“
Öffentlichkeitsarbeit war und ist daher 
ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Unterstützt werden wir hierbei durch die 
regionale Presse.
Die Presseartikel der letzten Jahre sind 
auf unserer homepage www.lebenshilfe-
main-tauber.de nachzulesen und bezeu-
gen die Vielfältigkeit unserer Arbeit.
Dieser Internetauftritt dient der Informa-
tion unserer Mitglieder über aktuelle Ent-
wicklungen. Gleichzeitig bietet er jedem 
Interessierten die Möglichkeit, unsere 
Arbeit kennen zu lernen und mit uns in 
Kontakt zu treten.
Im Folgenden möchten wir stellvertre-
tend einige Beispiele unserer Öffentlich-
keitsarbeit aufzeigen.

Waffeln zur Einweihung

Einweihung unserer ersten Geschäfts-
stelle  
Nachdem die Lebenshilfe lange Zeit 
keine eigene Adresse hatte, sondern 
die anfallenden Arbeiten entweder zu 
Hause oder in Büros von Vorstandsmit-
gliedern getätigt wurden, war die Ein-
richtung einer eigenen Geschäftsstelle 
1994 in der Albert-Schweitzer-Str. 31 in 
Tauberbischofsheim ein großer Schritt 
nach vorn. 

Einweihung „Mittendrin“
Während die Abteilung Betreuungsver-
ein ihr Büro nach wie vor in der Albert-
Schweitzer-Str. hat, ist der Hauptverein 
2003 in die Begegnungsstätte „Mitten-
drin“ in der Hauptstraße 43a in Tauber-
bischofsheim umgezogen. Bei der Ein-
weihung haben sich an unserem Stand 
in der Fußgängerzone viele Menschen 
über unsere Arbeit informiert und die 
Gelegenheit genutzt, unsere neue Ein-
richtung kennen zu lernen.



Gespräch mit Bundespräsident Rau
Beim Antrittsbesuch des Bundespräsi-
denten Johannes Rau am 05.07.2000 in 
Maulbronn, war die Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis durch die 1. Vorsitzende 
Erika Thierauf und die Behindertenver-
treterin Gisela Kaufmann vertreten. 

Von links: Gisela Kaufmann, Erika Thierauf, 
Johannes Rau, Annemarie Griesinger

„Markt der Möglichkeiten“ und „Üben 
Sie mal Toleranz“
Bei der Auftaktveranstaltung am 
28.04.2008 in Kloster Bronnbach zu 
den landesweiten Tagen der Menschen 
mit Behinderung wurde der Teilhabe-
plan des Main-Tauber-Kreises für Men-
schen mit Behinderung einem breiten 
Publikum vorgestellt. Die Lebenshilfe 

war an der Erstellung des Teilhabeplans 
beteiligt und bei der Veranstaltung 
durch einen Infostand vertreten. Es ent-
wickelten sich rege Gespräche.
Im Anschluss fand unsere Ausstel-
lung „Üben Sie mal Toleranz“ in der 
Sparkasse Tauberfranken in Tauberbi-
schofsheim, Wertheim und Lauda statt. 
Auf ansprechenden Plakaten wurde für 
einen ungezwungenen Umgang mit be-
hinderten Menschen geworben.

Ausstellung „SEHEN – GESTALTEN – 
ZEIGEN“
Im Mai 2013 veranstaltete die Lebens-
hilfe ein inklusives Kreativwochenende. 
Menschen mit und ohne Behinderung 
gestalteten unter künstlerischer An-
leitung äußerst ansprechende Bilder. 
Diese wurden in einer Ausstellung in 
Kloster Bronnbach sechs Wochen lang 
präsentiert. Die Künstler und ihre Werke 
wurden in einem Ausstellungs-Begleit-
heft vorgestellt, das großflächig verteilt 
wurde. Booklet und Ausstellung fanden 
große Resonanz und eröffneten vielen 
Besuchern neue Sicht- und Denkweisen 
behinderten Menschen gegenüber.

Infostand in Kloster Bronnbach

Infostand 
in der Fußgängerzone
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Jubiläen
Auch unsere Jubiläen haben wir immer 
genutzt, öffentlichkeitswirksam auf die 
Belange von Menschen mit Behinde-
rung hinzuweisen.
Bedeutende Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens bestätigten uns 
durch ihre Anwesenheit, dass wir wich-
tige gesellschaftliche Aufgaben wahr-
nehmen und bekundeten uns ihre Wert-
schätzung.
Zum 20-jährigen Jubiläum wurde eine 
gedruckte Festschrift erstellt und im 
gesamten Main-Tauber-Kreis verteilt. 
Die Festansprache hielt der damalige 

Staatssekretär Her-
mann      Mühlbeyer 
vom baden-württem-
bergischen Sozialmi-
nisterium.

Beim Fest des 25-jäh-
rigen Jubiläums be-
ehrte uns Frau Minis-
terin a. D. Annemarie 
Griesinger, damalige 
Vorsitzende der Bun-
desvereinigung Le-
benshilfe, durch ih-
ren Besuch.

Beim 40-jährigen 
Jubiläum wurden 
Anton Hofmann und 
Edmund Brenner in 
Anerkennung ihrer 
außerordentlichen 

Verdienste um den Verein zu Ehrenmit-
gliedern ernannt.



Unser Irma-Volkert-Haus

Die Geschichte

Inklusion beinhaltet die Möglichkeit, 
uneingeschränkt, gleichberechtigt und 
unabhängig von individuellen Fähig-
keiten am gesamten gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu können. 
Fortbildung, Freizeitgestaltung und Ur-
laub gehören selbstverständlich auch 
dazu. Das Irma-Volkert-Haus der Le-
benshilfe Main-Tauber-Kreis e.V. bietet 
sich hierfür hervorragend an.

Das im Ortsteil Heckfeld der Stadt 
Lauda-Königshofen gelegene Haus ge-
hörte Ludwig und Irma Volkert, Eltern 
zweier Söhne mit Behinderung. Ende 
2003 wurde unser Verein Eigentümer 
des Hauses mit der Auflage, es für Men-
schen mit Behinderung zu nutzen.
 
Dies stellte sich als große Herausforde-
rung für unseren rein ehrenamtlich ge-
führten Verein heraus.
Mehrere Versuche, das Haus einer dem 
Wunsch der Erblasser gemäßen Nutzung 
zuzuführen, sei es nun zur Familienpfle-
ge oder als integrativer landwirtschaftli-
cher Betrieb, sind zunächst gescheitert. 
Im September 2004 wurde dann vom 
Vorstand der Lebenshilfe beschlossen, 
ein Freizeit- und Fortbildungshaus für 
Menschen mit Behinderung einzurich-
ten. Dieses Vorhaben wurde durch den 
Testamentsvollstrecker genehmigt. 

Damit konnten unter der engagierten 
Leitung der Vorsitzenden Erika Thierauf 
im Juli 2005 die erforderlichen Umbau-
maßnahmen (1. Bauphase) beginnen. 

Eine Neumöblierung des gesamten 
Hauses schloss sich an. Im Mai 2006 
waren erste Umbau- und Renovierungs-
maßnahmen abgeschlossen und mit 
der feierlichen Einweihung und Namen-
gebung konnte das Irma-Volkert-Haus 
seiner Bestimmung übergeben werden. 
Benannt wurde es nach der Ehefrau 
Irma des ursprünglichen Besitzers, Lud-
wig Volkert, die der Lebenshilfe seit lan-
gem sehr verbunden war.

Die erste Belegung erfolgte durch die 
Schule im Taubertal in Unterbalbach.

Nicht verschwiegen werden soll, dass 
die mit dem Haus zunächst verbun-
denen hohen Kosten die Leistungs-
fähigkeit des Vereins zu überfordern 
drohten. Im November 2006 übernahm 
Peter Kernwein ehrenamtlich mit wach-
sendem Erfolg Betrieb, Verwaltung und 
Vermarktung unserer neuen Einrich-
tung, insbesondere aber auch den wei-
teren Aus- und Umbau. 

Vesperpause beim Arbeitseinsatz

Ein weiteres Stockwerk wurde barrie-
refrei gestaltet, behindertengerechte    
WCs, Wasch- und Duschräume einge-
baut. Die Außenanlagen wurden durch 
Rollstuhlwege, eine große Holzterrasse, 
eine Grillstation mit Schwenkgrill und 
Parkplätze vervollständigt.
Seit Übernahme des Hauses wurden 
dafür mehr als 200.000 Euro investiert.
Nicht eingerechnet sind dabei die vie-
len unentgeltlich erbrachten Arbeits-
stunden der Mitglieder und Freunde, 
darunter eine Seniorengruppe aus 
Buch, wie auch Round Table und Lions-
Club Tauberbischofsheim. 

Klar ist, ohne Zuschüsse von Aktion 
Mensch, Sparkassendirektor Brenner, 
Stiftung der Lebenshilfe Main-Tauber-
Kreis, Lions-Club Tauberbischofsheim 
und weiterer Helfer und Förderer befän-
de sich diese mittlerweile sehr gefragte 
und attraktive Einrichtung nicht in die-
sem guten Zustand.
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Das Haus

Angeboten wird es für Gruppen und 
Familien mit behinderten Menschen 
als Selbstversorgerhaus mit 18 Betten 
in 1-, 2- und 3-Bett-Zimmern, einer voll 
ausgestatteten Küche, sowie zwei gro-
ßen Aufenthalts- bzw. Tagungsräumen. 
Für Rollstuhlfahrer und Schwerstbehin-
derte ist der Besuch des Hauses durch 
zwei rollstuhlfähige Stockwerke und 
zwei elektrisch verstellbare Pflegebet-
ten möglich. Eine weitläufige Streuobst-
wiese mit Feuerstelle und Schwenkgrill 
sowie eine große Außenterrasse berei-
chern und runden das umfängliche An-
gebot der Einrichtung ab. 

Unsere Gäste fühlen sich auf der
Terrasse wohl 

Großer Speise- und Aufenthaltsraum

Frühlingsstimmung

Belegung

Es zeigte sich bald, dass die Nachfrage 
nach guten und preiswerten Häusern 
groß ist. Ein solches Haus bieten wir an. 
Inzwischen wird es trotz nicht gerade 
idealer Infrastruktur in Heckfeld gut an-
genommen. Dank vieler ehrenamtlicher 
Helfer können wir günstige Mietpreise 
anbieten, ein großer Vorteil in Zeiten 
knapper Kassen. Mit inzwischen 223 
Belegungstagen 2013 – gestartet waren 
wir mit 32 Belegungstagen 2006 – trägt 
sich das Haus, sodass sogar jährlich 
weitere Verbesserungen für eine ange-
nehme Nutzung durchgeführt werden 
können. 

Besonders geeignet ist unser Irma-
Volkert-Haus für Freizeiten von Be-
hindertengruppen aller Art, auch für 
Schwerstbehinderte, für die es nur we-
nige preiswerte Häuser gibt, sowie für 
Familien mit behinderten Familienmit-
gliedern. Auch finden regelmäßig Fort-
bildungsmaßnahmen für Menschen mit 
Behinderung (z.B. Computerkurse) und 
für Betreuer statt. 
Eine Besonderheit unseres Hauses: Un-
abhängig von der Teilnehmerzahl wird 
das Irma-Volkert-Haus immer nur an 
eine Gruppe vermietet.



Personal

Soweit irgend möglich machen wir alles 
ehrenamtlich. Dies gilt für den Betrieb 
ebenso wie für Reparaturen. Natürlich 
klappt das nicht in allen Fällen. So sind 
wir auch Arbeitgeber. Empfang und Ver-
abschiedung der Gruppen, Reinigung 
des Hauses, Versorgung der Bettwä-
sche, die wir natürlich in der Alois-
Eckert-Werkstätte waschen lassen, 
erfolgen im Rahmen von drei geringfü-
gigen Beschäftigungsverhältnissen.

Das neue Projekt

Dank der Aufnahme von Heckfeld in das 
MELAP + Förderprogramm des Landes 
Baden-Württemberg bot sich 2011 für 
uns die einmalige Chance, das Angebot 
unseres Freizeit- und Erholungsheims 
nachhaltig zu verbessern. Durch den 
Umbau und zum Teil Neubau des alten 
abrisswürdigen Wohnhauses der Fa-
milie Volkert und eines Teils der alten 

landwirtschaftlichen Scheune in einen 
rollstuhlgeeigneten Gymnastik- und 
Sportraum haben Gäste des Irma-Vol-
kert-Hauses nun auch im Winter oder 
bei schlechtem Wetter ausreichend 
Bewegungsmöglichkeiten. Hiermit ent-
steht zugleich ein neues Kommuni-
kations- und Begegnungszentrum für 
Menschen mit und ohne Behinderung.

An das rund 550.000 Euro teure Projekt 
konnten wir uns trotz MELAP + nur her-
anwagen, da es zusätzlich von Aktion 

Mensch, der Stadt Lauda-Königshofen, 
dem Main-Tauber- Kreis sowie der Stif-
tung der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis 
großzügig gefördert wird. Unser Eigen-
anteil beläuft sich dennoch auf über 
170.000 Euro. Für uns als ehrenamtlich 
tätiger Verein ist dies immer noch ein 
riesiger finanzieller Brocken, den wir 
nur unter großen Kraftanstrengungen 
bewältigen können. 

Bislang wurde das Vorhaben wegen 
seiner multifunktionalen Nutzungs-
möglichkeiten, den damit speziell für 
Menschen mit Behinderung deutlich 
verbesserten Angeboten, sowie wegen 
der durch seine Architektur bedingten 
Ortsbildverbesserung sehr gelobt. Auch 
Alexander Bonde, Minister für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz, 
zeigte sich anlässlich eines Ortsbesu-
ches äußerst beeindruckt von diesem 
Projekt. Es fügt sich daher wunderbar, 
dass wir dieses voll rollstuhlfähige Ge-
bäude im Rahmen unseres fünfzigjähri-
gen Jubiläums 2014 in Betrieb nehmen 
können. 

Lagebesprechung
von links: Peter Kernwein, Ute Kuhn-Veith, 
Susanne Volk, Brigitte Schmitt

Der Umbau beginnt
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Weitere Aussichten

Das behindertengerechte Irma-Volkert-
Haus ist mittlerweile gut ausgestattet 
und befindet sich in ausgezeichnetem 
Zustand, der im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten laufend verbessert 
wird. Unser Haus ist daher sehr gefragt 
und wird weit über den Kreis hinaus ge-
lobt. Der beste Beweis dafür ist, dass 
uns ganz viele Gruppen immer wieder 
erneut besuchen.

Durch den Erweiterungsbau wird das 
Irma-Volkert- Haus noch attraktiver. 
Vor allem können wir dank des neuen 
Kommunikations- und Begegnungs-
zentrums mit dazu beitragen, dass das 
große Anliegen der Lebenshilfe weiter 
vorangebracht wird: Wir wollen eine in-
klusive Gesellschaft schaffen, die frei 
von Ausgrenzungen ist und in der die 
Verschiedenheit der Menschen als be-
reichernde Vielfalt gesehen wird.

Minister Alexander Bonde lobt unser 
MELAP+ -Projekt

Begeisterte Zuhörer beim Richtspruch



Der Betreuungsverein – eine wichtige Abteilung der Lebenshilfe
Am 01.01.1992 ist das Betreuungsgesetz 
in Kraft getreten. Es löste das fast 100 
Jahre alte und dringend reformbedürf-
tige Vormund- und Pflegschaftsgesetz 
ab. Das alte Recht war geprägt durch 
ein Nebeneinander von Vormundschaft 
und Gebrechlichkeitspflege. Der Vor-
mundschaft ging eine Entmündigung 
voraus, die den Betroffenen entrechte-
te. Gebrechlichkeitspflegschaften wa-
ren in der Regel Zwangspflegschaften, 
die ohne Einwilligung des Betroffenen 
angeordnet wurden. In der Praxis waren 
die Auswirkungen ähnlich wie bei der 
Entmündigung. Der Wille der Betroffe-
nen wurde häufig wenig geachtet. Die 
Entscheidungen trafen Vormund oder 
Pfleger.

Das neue Betreuungsgesetz hingegen 
schützt die Würde und Rechte der Be-
troffenen. Die Entmündigung wurde 
aufgehoben. In die Rechte eines betreu-
ten Menschen soll nur soweit wie unbe-
dingt erforderlich eingegriffen werden. 
Der rechtliche Betreuer ist verpflichtet, 
die Wünsche und Vorgaben seines Be-
treuten zu respektieren und umzuset-
zen, soweit dies dessen Wohl nicht 
zuwiderläuft. Er wird vom Amtsgericht 
bestellt und muss diesem Rechenschaft 
über seine Arbeit ablegen. Eine Betreu-
ung wirkt sich nicht mehr automatisch 
auf die Geschäftsfähigkeit aus. Wer We-
sen, Bedeutung und Tragweite seiner 
Erklärungen im Rechtsverkehr einsehen 
kann und nach dieser Einsicht zu han-
deln vermag, kann auch als Betreuter 
Kauf- oder Mietverträge abschließen 
und andere Geschäfte tätigen, heira-
ten oder ein Testament aufsetzen. Nur 
in seltenen Ausnahmefällen, wenn ein 
Betreuter sich oder sein Vermögen er-
heblich gefährdet, gibt das Gesetz dem 
Gericht die Möglichkeit, einen Einwilli-
gungsvorbehalt anzuordnen. Auch auf 
das Wahlrecht hat die Bestellung eines 
Betreuers in aller Regel keinen Einfluss.

Ausdrücklich hat der Gesetzgeber die 
persönliche Betreuung gestärkt. Eine 
anonyme Verwaltung von „Fällen“ soll 
der Vergangenheit angehören. Es wur-
den deshalb Regelungen getroffen, die 
weitaus mehr Menschen ermuntern sol-
len, eine Betreuung zu übernehmen. Zu 
diesem Zweck sind viele bürokratische 
Hemmnisse abgebaut und zugleich 
neue Anreize geschaffen worden.

Um die sich aus dem neuen Betreuungs-
recht ergebenden Aufgaben umsetzen 
zu können, wurden im öffentlichen 
Auftrag bundesweit Betreuungsverei-
ne gegründet. Im Main-Tauber-Kreis 
übernahm der Verein Lebenshilfe die-
se Aufgabe und erweiterte 1994 sein 
Tätigkeitsfeld durch die Gründung der 
Abteilung Betreuungsverein. Diese ar-
beitet eng mit der Betreuungsbehörde 
des Landratsamtes und den zuständi-
gen Amtsgerichten zusammen. Haupt-
amtlicher Geschäftsführer ist Alexander 
Stolz.

Ein besonderes Anliegen dieser Abtei-
lung ist es, dass die durch das Betreu-
ungsgesetz geschaffenen Verbesserun-
gen und neuen Möglichkeiten sowohl 
von den Betreuten als auch den Be-
treuern umfassend und richtig genutzt 
werden und auch rechtzeitig Vorsorge 
getroffen wird.
Eine wichtige Aufgabe ist daher die 
gezielte Information einer breiten Öf-
fentlichkeit über das Betreuungsrecht, 
seine Auswirkungen für Betroffene oder 
Angehörige und darüber, welche rechtli-
chen Ansprüche ihnen zustehen. 
Um dies zu erreichen, bietet der Betreu-
ungsverein im gesamten Main-Tauber-
Kreis Informationsveranstaltungen, Vor-
träge und Diskussionen an. 

Da der Anteil älterer Menschen an der 
Gesamtbevölkerung stetig steigt, mit 
zunehmendem Alter aber körperliche 
und geistige Beeinträchtigungen zuneh-
men, werden immer mehr Menschen 
auf rechtliche Betreuung angewiesen 
sein.

Eine weitere grundlegende Aufgabe des 
Betreuungsvereins ist es daher, ehren-
amtliche Betreuer zu finden, die auf-
grund ihrer Lebenserfahrung und ihrer 
sozialen Einstellung für diese Aufgabe 
geeignet sind. Er bereitet sie auf ihre 
Aufgaben vor, berät und unterstützt sie 
in ihrer Arbeit. Er organisiert Treffen für 
Betreuer und Angehörige und ermög-
licht damit den gegenseitigen Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch.
In besonderen Fällen, oder wenn nicht 
genügend Ehrenamtliche zur Verfügung 
stehen, übernehmen die Mitarbeiter 
des Betreuungsvereins selbst Betreu-
ungen.

Zum besonderen Arbeitsschwerpunkt 
des Betreuungsvereins haben sich die 
Beratungen über Vorsorgevollmachten 
und Patientenverfügungen entwickelt. 
So kann jeder schon in guten Tagen 
vorsorgen und einer Person seines Ver-
trauens eine umfassende Vollmacht 
erteilen. Sollte dann der Fall eintreten, 
dass die eigenen Angelegenheiten 
nicht mehr selbst geregelt werden kön-
nen, können sie unmittelbar und ohne 
weiteres aufwendiges Verfahren von 
der Vertrauensperson erledigt werden. 
Einer rechtlichen Betreuung bedarf es 
dann nicht mehr.
Empfehlenswert ist zusätzlich eine Pati-
entenverfügung, die klar regelt, ob und 
wie im Falle des Falles lebenserhalten-
de Maßnahmen ergriffen werden dür-
fen. 
Schulung und Beratung der Vollmacht-
nehmer gehören ebenfalls zu den Auf-
gaben des Betreuungsvereins.

Die Abteilung Betreuungsverein hilft 
und berät gerne in allen Fragen zum Be-
treuungsrecht und zu Vorsorgeregelun-
gen. Die persönliche Beratung ist kos-
tenlos und selbstverständlich streng 
vertraulich.
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Gesprächsrunde über Betreuungsfragen im 
Elternkreis Wertheim

Die Mitarbeiter des Betreuungsvereins
von links: Barbara Meuschel, 
Geschäftsführer Alexander Stolz, 
Anke Helbig
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Stiftung der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis

„Seit 1964 hat sich der ‚Verein Lebens-
hilfe Main-Tauber-Kreis‘ zum Ziel ge-
setzt, behinderte Menschen aus ihrer 
Isolation herauszuholen und in die Ge-
sellschaft zu integrieren. Diese Arbeit 
wird durch die Gründung der Stiftung 
der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, die 
den Verein finanziell unterstützen soll, 
langfristig abgesichert.“ (Zitat aus der 
Tauber-Zeitung vom 13.10.1998)
Die „Stiftung der Lebenshilfe Main-
Tauber-Kreis“ wurde auf Wunsch zahl-
reicher Eltern im April 1998 ins Leben 
gerufen. Initiator war der Kreisverband 
der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis e.V. 
und hier federführend seine damalige 
Erste Vorsitzende Erika Thierauf. Der 
Verein gab als Ersteinlage ein Stiftungs-
kapital von 50.000 DM, welches sich 
inzwischen durch zahlreiche Zustiftun-
gen wesentlich erhöht hat.
Die Stiftung wurde vom Regierungsprä-
sidium Stuttgart genehmigt und wird 
von ihm und einem Kuratorium aus 
sechs Damen und Herren überwacht. 
Sie ist vom Finanzamt Bad Mergent-
heim als mildtätig anerkannt. 
Drei Vorstandsmitglieder und ein Ge-
schäftsführer verwalten das Stiftungs-
vermögen ehrenamtlich. Seit Stiftungs-
gründung sind dies:

Edmund Brenner
Sparkassendirektor i. R. 
Bad Mergentheim, Vorsitzender 

Peter Kernwein
Fachschuldirektor a. D.
Ahorn, stellvertretender Vorsitzender

Jochen Flasbeck, 
Rechtsanwalt, Bad Mergentheim

Manfred Bürckert
Regionaldirektor Sparkasse 
Tauberfranken, Geschäftsführer 

Diese Stiftung dient der langfristigen 
finanziellen Förderung von Menschen 
mit Behinderung und deren Angehöri-
gen. Dazu können jedes Jahr die Zinsen 
aus dem Stiftungskapital dem festge-
legten Verwendungszweck zugeführt 
werden, um so Menschen mit Behinde-
rung bei der Bewältigung ihrer Proble-
me zu helfen. Dies geschieht z.B. durch 
Unterstützung der Familienentlasten-
den Dienste (FeD), der Finanzierung 
von Weiterbildungsmaßnahmen oder 
durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
mit dem Ziel, den Inklusionsgedanken 
in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. 

Die Stiftung konnte in den 15 Jahren ih-
res Bestehens zahlreiche Maßnahmen 
des Vereins Lebenshilfe für Menschen 
mit Behinderung Main-Tauber-Kreis 
e.V. bezuschussen. Ohne diese Unter-
stützung wären die Teilnehmerbeiträge 
der Menschen mit Behinderung oft 
unerschwinglich hoch geworden oder 
die geplanten Angebote hätten nicht 
verwirklicht werden können. Wesentli-
che Unterstützung hat die Stiftung auch 
beim Um- und Ausbau des Irma-Vol-
kert-Hauses und bei der Realisierung 
des neuen Begegnungs- und Kommuni-
kationszentrums in Heckfeld geleistet.

Das eigentliche Vermögen der Stiftung 
wird nicht angetastet, sondern bleibt 
stets erhalten.
Anders als bei Spendenaktionen, bei 
denen das Gesammelte aufgebraucht 
wird, sind es die Zinserträge der Stif-
tung, die immer wieder einen Beitrag 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks 
leisten. Jede Zustiftung erhöht das 
Grundkapital und wirkt damit nicht 
nur einmalig, sondern über Jahre und 
Jahrzehnte, ja sogar über Jahrhunder-
te hinweg. Die Beteiligung an einer 
Stiftung gibt der Stifterin oder dem 
Stifter somit die Möglichkeit, auf Dauer 
Verantwortung für das Gemeinwohl 
zu übernehmen und über die eigene 
Lebenszeit hinaus ein bestimmtes 
Anliegen zu unterstützen.

Somit ist die „Stiftung der Lebenshilfe 
Main-Tauber-Kreis“ die richtige Adresse 
für Zustiftungen aller Art, wie Schen-
kungen, testamentarische Vermächtnis-
se und auch Spenden. Unsere mild-
tätige Stiftung ist gemäß § 13 Abs. 1, 
Nr. 16, Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) 
von der Erbschaft- beziehungsweise 
Schenkungsteuer befreit. Zuwen-
dungen (Spenden und Zustiftungen) 
berechtigen den Spender oder (Zu-) 
Stifter darüber hinaus zum Sonderaus-
gabenabzug.

Die Stiftung ist eine Art Sozialfonds 
in heimatlicher Nachbarschaft, eine 
Hilfe für Menschen mit Behinderung in 
unserem Main-Tauber-Kreis.
Warum sollten die Wohltaten der 
Stifterinnen und Stifter nicht in unserer 
Region verbleiben?
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Familienurlaub: Durch den Zuschuss der 
Stiftung bleibt diese Maßnahme für alle 
Teilnehmer erschwinglich

Von links: Edmund Brenner, Peter Kernwein, 
Manfred Bürckert, Jochen Flasbeck

Die Stiftung unterstützt Veranstaltungen für 
Menschen mit und ohne Behinderung, z.B. 
im Irma-Volkert-Haus



50 Jahre Lebenshilfe – Ein Blick zurück

Vorwort

Die folgende Chronik unseres Vereins 
wird zunächst die Ausgangslage dar-
stellen, in der sich die Menschen mit 
Behinderung und ihre Familien vor 
Gründung des Vereins befanden. Sie 
zeigt aber auch, dass Integration wie 
auch Inklusion behinderter Menschen 
im Main-Tauber-Kreis durch großen Ein-
satz unseres Vereins Lebenshilfe in den 
50 Jahren seines Bestehens auf allen 
Gebieten deutlich vorangebracht wer-
den konnten.

Vorgeschichte

Wie war der Stand vor Gründung unse-
res Vereins?
Noch lange nach der dunklen Zeit des 
Dritten Reichs, in der behinderte Men-
schen unter dem Vorwand der „Rassen-
hygiene“ als „lebensunwert“ ermordet 
worden sind, wirkten Intoleranz und 
Vorbehalte gegenüber Menschen mit 

geistiger Behinderung fort. Behinderte 
Kinder wurden versteckt. Ihre Eltern ge-
rieten oft in große Gewissensnöte und 
wurden von der Gesellschaft ins Abseits 
gedrängt. Es dauerte -heute kaum vor-
stellbar- immerhin bis 1955 bis dann 
endlich die alte badische Verordnung 
abgeschafft wurde, nach der bildungs-
schwache Kinder keine Förderung erhal-
ten durften.

Unwissenheit über die 
Gründe geistiger Behin-
derung, z.B. dem Down-
Syndrom, verursachte 
bei vielen Eltern Schuld-
gefühle, die durch ent-
sprechende Äußerun-
gen von Mitmenschen 
noch verstärkt wurden. 
„Fachleute“ entwickel-
ten zum Teil absurde 
medizinische Therapi-
en, an die sich Eltern 
wie an einen Strohhalm 
klammerten und dafür 
viel Geld nutzlos ausga-
ben.

Bedingt durch diese unerträgliche Si-
tuation wurde auf Initiative von Eltern 
und Fachleuten unter Federführung von 
Tom Mutters im November 1958 der 
„Lebenshilfe für das geistig behinderte 
Kind e.V.“ als bundesweiter Verein ge-
gründet.

Tom Mutters, Gründer 
der Bundesvereinigung

So begann auch die Geschichte unseres 
Vereins! 
Im Altkreis Mergentheim wollten sich 
Benno Mütsch und seine Frau nach der 
Geburt ihres Sohnes mit Down-Syndrom 
nicht damit abfinden, dass es keine 
Hilfen und Einrichtungen zur Unter-
stützung behinderter Kinder und deren 
Eltern gab. Für Benno Mütsch war klar, 
dass hier unbedingt etwas geschehen 
muss.
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Gründung des Vereins Lebens-
hilfe für das geistig behinder-
te Kind Bad Mergentheim e.V.
1964  -  schwieriger Start

Im November 1964 kam es nach einem 
Gespräch mit zwölf Eltern im Hause 
Mütsch in Bad Mergentheim zur Grün-
dung des Vereins und zur ersten Mitglie-
derversammlung am 8.12.1964.
Dem neuen Vorstand gehörten an:

1. Vorsitzender
Benno Mütsch

2. Vorsitzender
Max Koschker

Schriftführer
Benno Mütsch 

Kassier
Alvin Denninger

Weitere Mitglieder
Adolf Lutz
Ludwig Späth
Gundula Friedrich

Die erste Vereinssatzung belegt an-
schaulich, wie groß damals der Man-
gel an Einrichtungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung war und zugleich 
vor welcher Riesenaufgabe der Verein 
stand. So wurde als Aufgabe und Zweck 
des Vereins die Förderung aller Maß-
nahmen und Einrichtungen festgelegt, 
die eine wirksame Lebenshilfe für geis-
tig Behinderte aller Altersstufen bedeu-
ten. Wortwörtlich heißt es weiter:
„Dazu gehören z.B. heilpädagogische 
Kindergärten, heilpädagogische Son-
derklassen der Hilfsschule, Anlernwerk-
stätten und „Beschützende Werkstät-
ten“. Notfalls kann der Verein selbst 
solche Einrichtungen schaffen. 
Der Verein will mit geeigneten Mitteln 
für ein besseres Verständnis der Öffent-
lichkeit gegenüber den besonderen Pro-

blemen der geistig Behinder-
ten werben. Er plant zu diesem  
Zweck die Herausgabe und 
Verbreitung von Informations- 
und Aufklärungsschriften in 
Verbindung mit der Bundesver-
einigung.“

Die erste öffentlichkeitswirk-
same Veranstaltung im Beisein 
des Gründers und Hauptge-
schäftsführers der Bundesver-
einigung, Tom Mutters, fand 
am 9. Februar 1965 im Hotel Hirsch in 
Bad Mergentheim statt.

Ab März 1965 ging es dann richtig an 
die Arbeit. Es mussten sehr „ dicke Bret-
ter gebohrt“ werden.
Als Erstes wurde ein Träger für eine 
Sonderschule gesucht. Die Stadt Bad 
Mergentheim und der Landkreis Mer-
gentheim waren zunächst nicht bereit, 
die Trägerschaft zu übernehmen. Das 
Erstellen der Schülerunterlagen, wie 
auch der Bedarfsplanung für eine sol-
che Schule war für Benno Mütsch recht 
mühsam, da es selbst bei den Eltern 
der behinderten Kinder viele Vorbehal-
te gab.
Parallel dazu erfolgte der offizielle An-
trag auf Errichtung einer Sonderschu-
le beim Staatlichen Schulamt gemäß 
Schulverwaltungsgesetz.
Auch die Mitgliederwerbung verlief 
schleppend. Ein Jahr nach Gründung 
des Vereins zählte man erst 40 Mitglie-
der.
Im Mai 1966 lehnte die Stadt Bad 
Mergentheim die Schulträgerschaft 
endgültig ab. Daraufhin erfolgte der 
Sofortantrag auf Übernahme der Schul-
trägerschaft beim Landkreis Mergent-
heim. Benno Mütsch ließ nicht locker 
und informierte sogar alle 30 Kreistags-
mitglieder persönlich zweimal schrift-
lich über die rechtliche Verpflichtung 
des Landkreises, hier tätig zu werden. 
Die weiteren Besprechungen mit Land-
rat und Kreispfleger waren wenig er-
folgreich. Man „möge abwarten“, „die 

Angelegenheit ist ein Novum“, die 
rechtlichen Grundlagen werden ange-
zweifelt, „angesichts der Haushaltsla-
ge ginge es nicht“. In der Kreistagssit-
zung im März 1967 sprechen sich einige 
Kreisverordnete für eine Übernahme der 
Schulträgerschaft aus. Ein Beschluss 
wird jedoch nicht gefasst.

Am 13. Januar 1969, nach vier Jahren 
intensiver Arbeit des Vereins,  war es 
endlich so weit:
Die „Sonderschule für bildungsschwa-
che Kinder und Jugendliche“ konnte 
in der Wachbacher Straße in Bad 
Mergentheim in der Trägerschaft des 
Landkreises mit finanzieller Unterstüt-
zung der Lebenshilfe eröffnet werden. 
Begonnen wurde mit einer Gruppe, der 
aber schon im Mai desselben Jahres 
eine zweite Gruppe folgte.

Nun wurden weitere wichtige Ziele in 
Angriff genommen: Einrichtung einer 
Beschützenden Werkstatt und eines 
Wohnheimes.



Gründung der Lebenshilfe in 
Tauberbischofsheim 1966  -  
erste Erfolge

Am 16.05.1966 wurde in Tauberbi-
schofsheim der Verein „Lebenshilfe 
für das geistig behinderte Kind Kreis-
vereinigung Tauberbischofsheim e.V.“ 
gegründet. Der Lions Club Bad Mergent-
heim unterstützte die Gründung ideell 
und finanziell.

Zur Gründungsversammlung erschie-
nen 38 Gründungsmitglieder. Mit dabei 
waren u.a. der damalige Oberregie-
rungsrat und spätere Regierungspräsi-
dent Dr. Karl Miltner vom Landratsamt, 
Anton Hofmann vom Lions Club und Dr. 
med. Neuberger vom Staatlichen Ge-
sundheitsamt.
Die erste Vorstandschaft setzte sich zu-
sammen aus

1.Vorsitzender
Leodegar Heck

2.Vorsitzender
Anton Hofmann

Kassenführer
Walter Vierneisel

Schriftführer
Rudolf Meyer

Geschäftsführerin
Marianne Krüger

Die erste Geschäftsstelle war im alten 
Gymnasium in Tauberbischofsheim un-
tergebracht.

Wie in Bad Mergentheim, stand man 
auch hier ganz am Anfang. 
Zuerst mussten die Kinder mit geisti-
ger Behinderung erfasst werden. Allein 
dies war schwierig und bereitete dem 
Verein selbst 1970 noch Probleme, da 
für geistig behinderte Kinder, die noch 
nicht oder nicht mehr schulpflichtig 
waren, keine Meldepflicht bestand. Pa-
rallel dazu wurden Schulräume und ein 
Träger für diese Sonderschulen im Kreis 
gesucht. Unzählige Gespräche mit dem 
Landratsamt und den Schulbehörden 
waren nötig.
Erster Erfolg: Der Landkreis Tauber-
bischofsheim übernimmt die Träger-
schaft. Der Verein unterstützt die neuen 
Sonderschulen finanziell mit 12.000 
DM. Sie werden im Oktober 1967 in Dis-
telhausen und Grünenwört als Sonder-
schulen für Bildungsschwache eröffnet.
Mit diesem Teilerfolg begnügte man 
sich richtigerweise nicht. Es war klar, 
dass die Kinder eines Tages der Schu-
le entwachsen sein werden und dann 
weitergehende Fördermöglichkeiten 
benötigen. Das Aufgabenfeld wurde 
deshalb erheblich vergrößert und auf 
die Unterstützung aller Menschen mit 
Behinderung erweitert. Dies führte am 
20.06.1968 zur Namensänderung des 
Vereins in „Lebenshilfe für geistig Be-
hinderte Kreisvereinigung Tauberbi-
schofsheim e.V.“. Die Geschäftsstelle 
war nun im Landratsamt Tauberbi-
schofsheim.
In enger Zusammenarbeit mit der Le-
benshilfe Bad Mergentheim ging es 
an die Planung einer Werkstätte für 
Menschen mit Behinderung. Zahlreiche 
Schreiben an Bürgermeister und Betrie-
be in beiden Landkreisen und Besichti-
gungen bereits bestehender Einrichtun-
gen in anderen Städten sollten hierfür 
den Weg bahnen.
Die Vorstandschaft des Vereins setzte 

sich aber auch in anderen Bereichen 
für Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen ein. So fielen bei der 
AOK erwerbsunfähige Kinder ab dem 
25. Lebensjahr aus der Familienversi-
cherung heraus. Unser Antrag auf Wie-
deraufnahme dieses Personenkreises 
war nach mehrfachen Aufforderungen 
und Nachfragen von Erfolg gekrönt: Ab 
1.1.1971 erfolgte wieder ihre Aufnahme 
in die Familienversicherung.

Natürlich spielte die Beschaffung der 
finanziellen Mittel für die einzelnen 
Vorhaben ebenfalls eine wichtige Rol-
le. Seit dem Kassenbericht 1968 sind 
Beiträge der Gemeinden, Bußgeld-
zuweisungen durch die Gerichte und 
Benefizveranstaltungen nachweisbar. 
Spenden von Betriebsangehörigen der 
Distelhäuser-Brauerei, der VS Tauber-
bischofsheim und ein Militärkonzert 
(1970) zu Gunsten des Vereins erleich-
terten die Arbeit der ehrenamtlich täti-
gen Vorstandsmitglieder.

Durch offensive Pressearbeit wurde zu-
gleich versucht, nach und nach in der 
Öffentlichkeit Verständnis für die Be-
lange der bisher benachteiligten Men-
schen mit Behinderung zu wecken.

Erfolge dieser ehrenamtlichen Vor-
standsarbeit zeigen sich in der stei-
genden Mitgliederzahl. 1969 gehörten 
bereits 98 Förderer und 29 Eltern dem 
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Verein an. Auch die Schülerzahl der 
„Sonderschule für Bildungsschwache“ 
in Distelhausen stieg von 28 Schülern 
(1969) innerhalb kurzer Zeit auf 48 
Schüler (1972).

Zusammenschluss beider 
Vereine
1973 – weitere Entwicklung

Die durch die Kreisreform 1973 er-
folgte Zusammenlegung der Altkreise 
Tauberbischofsheim und Mergentheim 
zum Tauberkreis führte 1973 auch zum 
Zusammenschluss beider Vereine. Zu-
nächst erhält er den Namen „ Lebens-
hilfe für geistig Behinderte Tauberkreis 
e.V.“, der entsprechend einer weiteren 
Namensänderung des Kreises später 
in „Lebenshilfe für geistig Behinderte 
Main-Tauber-Kreis e.V.“ umgewandelt 
wird. Erster Vorsitzender wurde Anton 
Hofmann, Zweiter Vorsitzender Benno 
Mütsch.

Mit vereinten Kräften wurde jetzt die Er-
richtung von Sonderkindergärten in An-
griff genommen. Je früher Auffälligkeiten 
in der kindlichen Entwicklung erkannt 
werden, umso größer sind die Chancen, 
vorzubeugen und zu helfen. Hierzu be-
darf es qualifizierter Beratungsangebote 
und Hilfen für die Erziehungsberechtig-
ten. Unser Verein setzte sich deshalb mit 
Nachdruck für die Einrichtung von Früh-
beratungsstellen für 0- bis 3-jährige Kin-
der mit geistiger Behinderung ein.
Auch der Übergang von der Schule in 
eine berufliche Tätigkeit oder eine Werk-
statt für Behinderte musste verbessert 
werden. Die Lebenshilfe machte sich da-
her auch für die Einrichtung einer Werk-
stufe in der Schule für 16- bis 18-Jährige 
stark. 
Der seit Anbeginn des Vereins bestehen-
de Wunsch zur Errichtung einer Werkstät-
te für Behinderte sollte nun ebenfalls 

realisiert werden. Allerdings überstieg 
dieses Projekt die Möglichkeiten des 
ehrenamtlich geführten Vereins. Des-
halb war man froh, nach umfänglichen 
Gesprächen im Caritasverband einen 
Projektträger gefunden zu haben, dem 
die Lebenshilfe 200.000 DM für Bau und 
Einrichtung der Werkstätte für Behinder-
te zur Verfügung stellte. Nach langwie-
riger Standortsuche wurde im Oktober 
1977 die Alois-Eckert- Werkstätte für Be-
hinderte in Gerlachsheim eingeweiht. 
Ab 1980 unterstützten wir den Caritas-
verband erneut, diesmal bei der Planung 
der Erweiterung der Behindertenwerk-
statt in Gerlachsheim und dem Bau ei-
nes Wohnheimes für Menschen mit Be-
hinderung in Grünsfeld.
1985 gelingt es, eine Behindertensport-
abteilung bei der DJK in Unterbalbach 
und dem TV 1862 in Bad Mergentheim zu 
gründen. Unser Mitglied, Arno Reinhart, 
ist hier von Anfang an als Trainer tätig. 
Dies wurde auch als erster Anfang einer 
Integrationsmöglichkeit im Freizeitbe-
reich gesehen. Beide Abteilungen sind 
seit dieser Zeit als Therapieeinrichtun-
gen anerkannt. Später kamen noch die 
Behindertensportabteilungen in Küls-
heim und Tauberbischofsheim hinzu.
Ebenfalls 1986 ging die provisorische 
Unterbringung der Sonderschulen in 
Bad Mergentheim, Distelhausen und Kö-
nigshofen mit Fertigstellung der „Schule 

im Taubertal“ zu Ende. Die vom Landrat-
samt übernommene Fahrplangestaltung 
für Schule und Werkstatt wurde in vielen 
Gesprächen mit der Lebenshilfe opti-
miert.
Auf Initiative unseres Vereins trat 1986 
erstmals der Werkstattrat der Alois-
Eckert-Werkstätte als gewählte Vertre-
tung der Eltern und Sorgeberechtigten 
der behinderten Mitarbeiter zusammen. 
Unser langjähriges Mitglied, Fritz Schäff-
ner, leitete dieses Gremium über viele 
Jahre.

Ein großes Anliegen des Vereins war es 
von Anbeginn, die von ihm initiierten 
aber nicht selbst betriebenen Einrich-
tungen finanziell zu unterstützen. Allein 
bis 1995 hat die Lebenshilfe dank vielfäl-
tiger Unterstützung hierfür 610.000 DM 
aufgebracht. Als leuchtendes Beispiel ist 
in diesem Zusammenhang vor allem die 
von Harry Chrzonsz  von den Bischemer 
Kröten ins Leben gerufene „Aktion Le-
benshilfe der Faschingsgesellschaften“ 
im Main-Tauber- Kreis zu nennen, die in 
den Jahren 1968 bis 1993 im vierjährigen 
Rhythmus durch Benefizveranstaltungen 
insgesamt 111.111 DM für unsere Arbeit 
erbrachte.

 

Vorstandschaft 1984

Vordere Reihe: Karl Reu, Volkhard Seraphim, Rudolf Wolz, 
       Rudolph Meyer, Benno Mütsch
Zweite Reihe: Robert Frei, Maria Klein, Gabriele Proff, Peter Kernwein
Dritte Reihe:  Eduard Kary, Josef Endres, Friedrich Veith, Alfons Ditter
Letzte Reihe: Peter Keßler, Erhard Stephan, Fritz Schäffner



Arbeitsgruppe: v.l. Rudolph Meyer, Peter 
Kernwein, Robert Frei, Benno Mütsch

Eine weitere wichtige Aufgabe sahen 
und sehen wir in der schnellen und 
bedarfsgerechten Information unserer 
Mitglieder. So erhalten sie seit Vereins-
beginn rechtzeitig die notwendigen Hin-
weise über alle für sie wichtigen Dinge, 
wie z. B. über Gesetzesänderungen oder 
spezielle Fördermittel. Möglich wurde 
dies zunächst durch unser besonders 
engagiertes und leider 2013 verstorbe-
nes Vorstandsmitglied Fritz Schäffner, 
der viele Jahre sehr aktiv in verschiede-
nen Gremien auf Landes- und Bundes-
ebene tätig war.

Vorsitzender Robert Frei (links) übergibt 
sein Amt an Erika Thierauf 

Gründung der Abteilung 
Betreuungsverein
1994

1992 wurde das fast 100 Jahre alte Vor-
mund- und Pflegschaftsgesetz durch 
das Betreuungsgesetz abgelöst. Dank 
des neuen Gesetzes stehen jetzt nicht 
mehr Bevormundung und Entmündi-
gung erwachsener Menschen mit Behin-
derung im Vordergrund, sondern deren 

Menschenwürde. Um den sich aus 
dem Betreuungsgesetz ergebenden 
neuen Aufgaben gerecht zu werden, 
richtete unser Verein im selben Jahr eine 
eigene Betreuungsabteilung ein.

Behindertenvertreter in der 
Vorstandschaft
1997

Das Bekenntnis zu Teilhabe und Mit-
spracherecht behinderter Menschen gilt 
vor allem auch für den eigenen Verein. 
Ab 1997 sind satzungsgemäß behin-
derte Menschen als stimmberechtigte 
Beisitzer im Vorstand vertreten. Damit 
haben wir eine bundesweite Vorbild-
funktion übernommen. Die ersten Be-
hindertenvertreter waren Gisela Kauf-
mann und Dietmar Wolf.

Die ersten Behindertenvertreter:
Gisela Kaufmann und Dietmar Wolf

Gründung der „Stiftung der 
Lebenshilfe Main-Tauber-
Kreis“
1998

Um langfristig die Arbeit unseres Ver-
eins für Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörige abzusichern, wurde 

auf Initiative der damaligen Ersten Vor-
sitzenden, Erika Thierauf, die „Stiftung 
der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis“ ins 
Leben gerufen, die sich für uns als sehr 
segensreich erwiesen hat.

Mittendrin im Leben der Stadt
2003

Nach vielen verschiedenen provisori-
schen Standorten wurde für unsere Ge-
schäftsstelle endlich 2003 ein optimaler 
Platz im Zentrum der Kreisstadt Tauber-
bischofsheim gefunden. 
Unser „Mittendrin“ ist darüber hinaus 
eine Begegnungsstätte, in der das Mit-
einander von Menschen mit und ohne 
Behinderung täglich praktiziert wird. 
Neben unserer Geschäftsstelle und ei-
nem Tagungs- und Versammlungsraum 
befinden sich hier noch zwei Zimmer 
mit insgesamt sieben Betten, eine offe-
ne Küche, ein WC und ein behinderten-
gerechtes Bad mit Dusche und WC. Roll-
stuhlfahrer können uns mit dem Aufzug 
leicht erreichen. Somit können hier ganz 
unterschiedliche Veranstaltungen und 
Freizeiten durchgeführt werden.
Mittlerweile sind wir mit unserer Begeg-
nungsstätte und Geschäftsstelle „Mit-
tendrin“ wirklich mitten im gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Leben der 
Kreisstadt angekommen. Gut erreichbar, 
können wir von hier aus nach besten 
Kräften helfen, beraten und aufklären. 
Inzwischen ist unsere Geschäftsstelle 
täglich besetzt.

Übernahme des Irma-Volkert-
Hauses
2003

Durch eine Erbschaft der Familie Ludwig 
und Irma Volkert gelangte das Gebäude 
Kaiserstrasse 42 in Lauda-Königshofen, 
Ortsteil Heckfeld, im Jahre 2003 in den 
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Besitz des Vereins. Nach aufwendigem 
Umbau entstand unser „Irma-Volkert-
Haus“ als Freizeit- und Fortbildungs-
haus und Begegnungsstätte für Men-
schen mit und ohne Behinderung.

Hauptamtliche Stelle, neue 
Satzung, Ehrenordnung
2012 

Während bisher alle anfallenden Ar-
beiten ehrenamtlich erledigt wurden, 
zeitweise unterstützt durch eine Mini-
job-Stelle, wagte der Verein 2012 den 
Schritt, eine hauptamtliche Arbeitsstel-
le einzurichten. Mit Sabrina Petzelt wur-
de die Voraussetzung für die Kontinui-
tät und den weiteren Ausbau unserer 
Arbeit geschaffen.
Die in die Jahre gekommene Satzung 
wurde überarbeitet, eine Ehrenord-
nung erstellt und von der Mitglieder-
versammlung verabschiedet. Der Name 
des Vereins wurde in „Lebenshilfe für 
Menschen mit Behinderung Main-Tau-
ber-Kreis e.V.“ geändert.
Der Verein gestaltete eigene silberne 
und goldene Ehrennadeln und verleiht 
diese an verdiente Mitglieder.

Stand heute beim 50. Jubiläum

Die Lebenshilfe für Menschen mit Be-
hinderung Main-Tauber-Kreis e.V. ist seit 
Gründung vor 50 Jahren die Lobby und 
Selbsthilfe-Vereinigung für Menschen 
mit Behinderung, deren Angehörigen 
und Betreuer. Viele Einrichtungen, die 
heute als selbstverständlich gelten, 
wurden initiiert, finanziell angeschoben 
und werden weiterhin aktiv begleitet.
Seit vielen Jahren besteht ein von Peter 
Kernwein erstellter Internetauftritt des 
Vereins mit seinen Abteilungen. Hier 
sind aktuelle Nachrichten und Presse-
berichte über das Vereinsgeschehen 
zu finden. Außerdem lassen sich die 

Jahresprogramme 
und sonstige Infor-
mationen abrufen 
und herunterla-
den.

Jörg Hasenbusch 
überreicht 
Sabrina Petzelt 
ihren Arbeitsvertrag

Verleihung der 
goldenen Ehren-
nadel



Ein besonderes Augenmerk des Vereins 
gilt nach wie vor den Familienentlas-
tenden Diensten (FeD) und deren wei-
terem Auf- und Ausbau. Dabei handelt 
es sich vorrangig um Gruppenangebote 
wie Freizeiten, Ausflüge, gemeinsame 
Besuche kultureller oder sportlicher 
Veranstaltungen oder um zielorientier-
te Einzelbetreuungen. Hierdurch soll es 
Familien mit behinderten Familienmit-
gliedern ermöglicht werden, möglichst 
lange zusammen zu leben.

In den letzten 50 Jahren konnten wir 
so für unsere behinderten Mitmen-
schen einiges erreichen. Bis jedoch die 
dank UN-Behindertenrechtskonvention 
verbriefte Inklusion, nach der jeder 
Mensch die Möglichkeit erhalten soll, 
sich vollständig und gleichberechtigt 
an allen gesellschaftlichen Prozessen 
zu beteiligen - und zwar von Anfang 
an und unabhängig von individuellen 
Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer 
Herkunft, Geschlecht oder Alter – in un-
serer Gesellschaft wirklich gelebt wird, 
ist es noch ein weiter Weg. Wir sind auf 
jeden Fall dabei!
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Die Vorsitzenden des Vereins 

1964-1973:  Benno Mütsch, Lebenshilfe Bad Mergentheim, 
  2. Vorsitzender: Max Koschker
1966-1967:  Leodegar Heck, Lebenshilfe Tauberbischofsheim,  
  2. Vorsitzender: Anton Hofmann
1967- 1973:  Emil Hörner, Lebenshilfe Tauberbischofsheim, 
  2. Vorsitzender: Anton Hofmann

Nach Zusammenschluss der Vereine Bad Mergentheim  
und Tauberbischofsheim:

1973- 1976:  Anton Hofmann, 2. Vorsitzender: Benno Mütsch
1976-1977:  Klaus Rudolf, 2. Vorsitzender: Benno Mütsch
1978-1984:  Karl Reu, 2. Vorsitzender: Benno Mütsch
1984-1986:  Volkhard Seraphim, 2. Vorsitzender: Benno Mütsch
1986-1994:  Robert Frei, 2. Vorsitzender: Benno Mütsch
1994-2006:  Erika Thierauf, 2. Vorsitzender: Fritz Schäffner 
  (bis 1999), Eberhard Günter (bis 2002), 
  Anita Kettner (bis 2006)
2006-2007:  Helmut Schwarz, 2. Vorsitzende: Anita Kettner
2007-2008:  Anita Kettner
2008-2011:  Ottmar Dürr, 2. Vorsitzender: Hans-Georg  
  Maisch (bis 2010)
Seit 2011:  Jörg Hasenbusch, 2. Vorsitzender: Karl Volkert

Die Vorstandschaft im Jubiläumsjahr

Hintere Reihe: von links 
Martin Frankenstein, Harald Hettinger, Gerhard Schenk 
Gerhard Diemer 

2. Reihe: von links 
Peter Kernwein, Gerd Fabig, Karl Volkert, 
Regine Stolzenberger-Hilpert 

Vordere Reihe: von links 
Jörg Hasenbusch, Alexander Stolz, Theresia Ristl,
Johanna Kernwein, Hanna Reinhardt 

Es fehlen: Andrea Schlör und Dietmar Wolf 



Vorstand
1. Vorsitzender   Jörg Hasenbusch

2. Vorsitzender   Karl Volkert

Kassenführerin   Johanna Kernwein

Schriftführerin   Theresia Ristl

Beisitzer
Martin Frankenstein  Andrea Schlör

Gerhard Diemer   Gerd Fabig

Gerhard Schenk   Hanna Reinhardt

Regine Stolzenberger-Hilpert

Behindertenvertreter
Dietmar Wolf    Harald Hettinger

Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis e.V.

Geschäftsstelle und 
Begegnungsstätte Mittendrin

Hauptstr. 43a

97941 Tauberbischofsheim

Tel. 09341 845524

mittendrin@lebenshilfe-main-tauber.de

www. lebenshilfe-main-tauber.de

Sabrina Petzelt, Hanna Reinhardt

Abteilung Betreuungsverein

Albert-Schweitzer-Str. 31

97941 Tauberbischofsheim

Tel. 09341 1568

betreuungsverein@lebenshilfe-main-tauber.de

Geschäftsführer Alexander Stolz
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Irma-Volkert-Haus
Freizeit – und Fortbildungshaus

Kaiserstr. 42

97922 Lauda-Königshofen

Ortsteil Heckfeld

Tel. 09340 340

ivh@lebenshilfe-main-tauber.de

www.irma-volkert-haus.de

Hausverwaltung:

Peter Kernwein

Vier angegliederte Sportgruppen
Külsheim, Tauberbischofsheim, Unterbalbach, Bad Mergentheim

Stiftung der Lebenshilfe 
Main-Tauber-Kreis
Büro    Härterichstr. 13

    97980 Bad Mergentheim

    Tel. 07931 595117

Vorstand   Edmund Brenner

    Peter Kernwein

    Jochen Flasbeck

Geschäftsführer  Manfred Bürckert



    

27. Januar
Auftaktveranstaltung in der Sparkasse Tauberfranken in Tauberbischofsheim

Eröffnung der Jubiläumsausstellung: 

50 Jahre Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis – Auf dem Weg zur Inklusion

 

14. März
Mitgliederversammlung in Edelfingen 

03. Mai
Festakt zum 50-jährigen Jubiläum in der Festhalle Tauberbischofsheim

24. Mai
Eröffnung des Sport- und Begegnungszentrums beim Irma-Volkert-Haus 

in Heckfeld

23. August
Teilnahme an der 800-Jahr-Feier in Heckfeld

14. September
Aktionen zum bundesweiten Familientag der Lebenshilfe

20. September
Konzert der Männergesangsgruppe acapiano, Irma-Volkert Haus, Heckfeld

 

15. November
Fränkischer Mundartabend mit Hermann Hehn, Irma-Volkert Haus, Heckfeld

 

29. November
Adventsfeier in Distelhausen

Alle Jubiläums-
termine im  
Überblick

   

Ausstellungstermine:

28.Jan. bis 21. Februar  

Sparkasse Tauberbischofsheim

10.März bis 28. März   

Sparkasse Bad Mergentheim

31.März bis 17. April   

Sparkasse Wertheim

02.Juni bis 20. Juni    

Sparkassen Lauda
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