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Sehr geehrte Mitglieder*innen und Spender*innen, 
das Jahr 2020 war auch beim Förderkreis ein außer gewöhnliches Jahr gewesen. 
Anträge, die frühzeitig gestellt wurden, mussten storniert werden, da Freizeit-
maßnahmen nicht unternommen werden konnten. Getroffen hat es natürlich in erster 
Linie die Bewohner*innen aus dem stationären Bereichen und Klienten im 
ambulanten Dienst. Der Schwerpunkt für den Förderkreis war daher eher 
Unterstützungen und Hilfen im Alltag.  
 
Leider konnten wir 2020 nicht präsent sein und nur begrenzt neue Mitglieder*innen 
werben oder auch Artikel verkaufen. Werbung ist auch für uns wichtig, da vermehrt 
langjährige Mitglieder altersbedingt ausscheiden. Daher leidet der Förderkreis seit 
der Pandemie – wie viele Vereine – auch unter Mitgliederschwund. 
Wir freuen uns um jedes neue Mitglied dankbar und auch für Spenden. 
 
Der Förderbericht soll Ihnen einen kleinen Überblick geben, welche Projekte oder 
auch Anträge wir im Jahr 2020 unterstützt haben. Sie dürfen das Infoblatt auch gerne 
an Interessierte weitergeben und für den Förderkreis werben.  
 
Nachfolgend ein paar Unterstützungsprojekte im Jahr 2020: 
(Teilweise wurden die eingereichten Berichte redaktionell gekürzt) 

 
Freizeitbericht Herr Harald S. 
Dank Ihrer Unterstützung konnte Herr Harald S. an der Kurzfreizeit im Schwarzwald teil-
nehmen. Bereits vor der Abreise war die Vorfreude groß und gemeinsam suchten wir 
Ausflugsziele aus.  
Nach dem Auspacken der Koffer brachen wir noch am Tag der Ankunft zu einem Ausflug in 
das Erfindermuseum in Schramberg auf. Über mehrere Etagen konnten wir dort 
Ausstellungsobjekte aus den Bereichen Technik und Mobilität betrachten. Herr Harald S. 
erkannte einige Ausstellungsstücke aus seiner Jugendzeit wieder. Besonders der Einblick 
in die historisch nachgestalteten Zimmer, beispielsweise ein alter Einkaufsladen und ein 
Wohnzimmer, schien ihm sehr gut zu gefallen. Auch an den ausgestellten Uhren und 
Spielzeugen hatte er seine Freude. Immer wieder berichtete er von kleinen Erinnerungen, 
die die Ausstellung weckte. 
Am zweiten Tag besuchten wir Junghans-Museum. Herr Harald S. war vor allem von den 
Kuckucksuhren fasziniert.  
Im Anschluss besichtigen wir die Heilig-Geist-Kirche in Schramberg. Herr S., der gläubiger 
Christ ist und sich für Kirchen interessiert, konnte sich dabei viel Zeit nehmen, die Kirche 
von vorne bis hinten zu erkunden. Bevor wir die Kirche verließen, zündete Herr S. eine 
Kerze an. 
Anschließend besichtigten wir eine Landwirtschaft bei Sulgen. Um den Tag abzurunden, 
hielten wir auf dem Rückweg noch bei der Kirche St. Maria in Schramberg an. Da gerade 
eine Gesangsprobe war, verweilten wir dort und hörten zu.  
Herr Harald S. hat die Freizeit sehr genossen. Im Nachhinein erzählte er immer wieder von 
den Erlebnissen der Reise und von den Orten, die er im Schwarzwald besucht hat. 
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Bericht der Freizeit im Brandnertal, AD, im August 2020 

 
Am 8. August startete eine Gruppe der Ambulanten Dienste zu 
einer Wanderfreizeit ins schöne Brandnertal nach Österreich. Für 
6 Nächte wurde eine kleine Hütte gebucht! 
Die Gruppe hat sich selbst versorgt und war an jedem Tag beim 
Wandern. Die Berge in der Nähe wurden erklommen und auf den 
Hütten eine Pause eingelegt um den Blick und das Vesper zu 
genießen. 
Ein Highlight war die Runde über den Bösen Tritt zum Lüner See, 
zur Totalphütte, und ein Teil der Gruppe schaffte es bis hoch zur 
Schesaplana auf 2695 m Höhe!!! 
Ein weiteres Highlight war eine ganz frühe Tour zum Loischkopf. 
Die Nachtwanderung ging um 3 Uhr in der Frühe los, um den 
Sonnenaufgang zu bewundern.  
Alle haben die Erfahrung sehr geschätzt, auch mal an seine 
Grenzen zu kommen und auch dann tapfer weiter zu laufen! Alle waren zu Recht stolz auf 
ihre Leistungen, Hut ab und Respekt! 
Abends wurde gekocht, gespielt, geplaudert und gelacht, am Lagerfeuer Musik machen 
und vieles mehr. Alle haben diese Woche sehr genießen können und möchten gerne im 
nächsten Jahr wieder eine Wanderfreizeit machen. 
Danke für die Unterstützung des Förderkreises, ohne diese Hilfe wäre die Teilnahme nicht 
möglich gewesen und die Wandersleute hätten diese tolle Erfahrung nie gemacht. 
 
Unterstützung Wasserkosten 
Liebes Team vom Förderkreis, 
Ich schreibe diese Zeilen gemeinsam mit Günther H.: 
Günther wohnt selbständig in einer Wohnung. Seit dem Tod seiner Partnerin wohnt er 
alleine. 
Als ich die Assistenz von Herr H. übernommen habe, plagten ihn große Geldsorgen. 
Wir haben dann zusammen alles in seinem Keller verkauft, was man zu Geld machen 
konnte. Wir haben erreicht, dass er keine „Selbstbeteiligung“ mehr zahlen musste bei den 
Ambulanten Diensten. 
Er hat sehr gut mitgearbeitet und es sah so aus, als wenn er jetzt im „grünen Bereich“ ist. 
Dann kam ein Rückschlag mit der defekten Wasserspülung, die er nicht sofort bemerkt hat. 
Über Wochen lief Wasser durch die WC Spülung. Der Schaden wurde dann behoben, die 
Wasseruhren wurden erst dieses Jahr abgelesen. 
Deshalb gab es dann im April 2020 eine riesige Wasserrechnung von fast 2000 Euro. 
 Mit eurer Hilfe konnte ein Teil der Rechnung beglichen werden. Ohne diese Hilfe hätte es 
Herr  H. nicht geschafft, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. 
  
Vielen lieben Dank 
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Zuschuss Zahnersatz für I. M. 
Die Gruppe 1A der Haslachmühle ist eine Wohngruppe mit intensivpädagogischem 
Betreuungsbedarf.  
Zahnärztliche Behandlung mit folgender Empfehlung: I. M. Zähne müssen neu überkront 
werden, da der Biss nicht mehr stimmt. Das Krankenkassenmodel bedeutet, dass die 
Kronen aus Metall sind und nur die vorderen Zähne auf der Außenseite verblendet werden. 
Die Verblendung kann leicht kaputt gehen und man sieht die Reparaturen. Durch das 
Metall sind die Zähne anscheinend sehr hitze- und kälteempfindlich. Porzellankronen sind 
besser aber teuer. Die Behandlung muss unter Vollnarkose stattfinden. 
Nach Absprache mit dem gesetzlichen Betreuer haben wir entschieden, die höherwertig 
Form zu wählen, vor allem im Sinne der Lebensqualität und der Langlebigkeit. Frau I. M. 
kann nur einen Teil der Kosten selber übernehmen, wir bitten um einen Zuschuss vom 
Förderverein über 200 Euro. 
Nach der Behandlung: Frau M. Zähne sind vollständig saniert, Frau M. ist schmerzfrei, 
kann alle Speisen (unabhängig von Temperatur und Konsistenz) gut kauen und genießen. 
Optisch ist der Zahnersatz nicht sichtbar. 
 
Herzlichen Dank für die Unterstützung 
 
Gartenhütte in der Friedensstaße, Wilhelmsdorf 
Mit dem Erwerb und Aufbau der Gartenhütte in der Friedenstraße in Wilhelmsdorf ist es 
den Bewohner*innen gelungen eine Oase als Zufluchtsort zu schaffen, an dem die 
individuelle Note des Hauses sichtbar werden kann.  
Während der sehr anstrengenden Anfangszeit der 
Coronapandemie, in welcher zunächst ein Ausgangs-
verbot für BewohnerInnen von stationären Einrichtun-
gen bestand, war die Beschäftigung mit dem Thema 
Gartenhütte ein willkommenes Highlight. Die 
Bewohner*innen, welche bei der Auswahl der Hütte 
beteiligt waren, konnten schon in der Planungsphase 
ihre Ideen einbringen, was dort wohl in Zukunft alles 
geschehen kann und soll. Nach einer langen Zeit des 
Wartens bis die Lieferung endlich erfolgen konnte, war 
der angekündigte Lastwagen mit vielen Händen schnell 
entladen und die Hütte in Einzelteilen auf dem Gelände sortiert. 
Nun folgte in sommerlicher Hitze das Einölen der Naturhölzer in geselliger Runde. 
Tagsüber waren die Senior*innen dabei sehr aktiv und am Wochenende übernahm das 
„Jungvolk“ die Arbeit. Als dann alle Teile behandelt waren, konnte auf dem vorbereiteten 
Fundament mit dem Aufbau begonnen werden. Unter Anleitung und Hilfestellung des 
ehemaligen Einrichtungsleiters war recht schnell eine Lage nach der anderen gedrückt, 
geklopft und geschraubt, bis zum Schluss das Richtfest gefeiert werden konnte. 
Kurz vor dem Schneefall gelang gerade noch die Dachabdeckung, die jetzt auf die 
Fertigstellung mit Dachpappe, Regenrinne und Fallrohr im Frühjahr wartet. 
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Im schneebedeckten Garten wird die Hütte immer wieder von den Bewohner*innen 
betrachtet und es werden immer neue Ideen laut, wie im kommenden Sommer die Hütte 
eingerichtet werden soll. Sei es mit Eckbank, Klappstuhl oder gar Sonnenliege. 
Wir danken sehr herzlich für die finanzielle Unterstützung bei der Gestaltung des 
Gartengeländes um das Appartementwohnheim in der Friedenstraße in Wilhelmsdorf. Das 
Projekt hat in vielerlei Hinsicht eine positive Prägung an den Menschen und dem Gelände 
bewirkt. 
 
Bericht zum Antrag einer finanziellen Unterstützung einer Videokamera für das 
Projekt „Gottesdienste-digital“ 2020 in der Behindertenhilfe 
Aufgrund der Corona-Krise durften die Präsents-Gottesdienste in der Haslachmühle und 
Wilhelmsdorf nicht stattfinden. Der Besuch der Gottesdienste in der Behindertenhilfe ist für 
viele Bewohner/innen ein sehr wichtiger Lebensinhalt. Das Fehlen dieser Gottesdienste 
führte, zusätzlich zu den umfassenden Einschränkungen, zu einer spürbaren 
Verunsicherung im Leben. Die angebotenen Gottesdienste im Fernsehen können unsere 
Bewohner/innen, durch die fehlende Gebärdensprache, nicht wirklich erreichen. Ganz 
deutlich wurde es bei Frau W. aus dem Förderbereich beobachtet. Sie kann sich  nur sehr 
erschwert den Mitarbeitern mitteilen. Sie zeigte immer wieder auf ihre Tasche, die sie zu 
den Gottesdiensten mitgenommen hat. Sie wurde immer stiller und die Mitarbeiter 
vermuteten zu Recht, dass ihr die Gottesdienste sehr fehlten. Das hat uns in unserer Idee, 
Gottesdienste auf Video aufzunehmen, sehr bestärkt.  
Die Resonanz auf die “Gottesdienste-digital“ war sehr positiv und der Wunsch wurde an 
uns weitergetragen, dass es weitere Gottesdienste geben soll. 
Die Mitarbeiter der Wohngruppe erleben Frau W. während des Gottesdienstes fröhlich und 
aktiv. Sie klatscht und singt mit und hat viel Freude daran die bekannten Mitarbeiter des 
Gottesdienstteams wieder zu sehen. Sie macht nun auch die Mitarbeiter darauf 
aufmerksam, wenn sie wiederholt den Gottesdienst auf DVD anschauen möchte. 
Für diese Aufnahmen haben wir eine Kamera von einer Privatperson ausgeliehen 
bekommen. Diese Kamera war leicht zu bedienen, hatte einen Mikrophonanschluss und ist 
handlich und leicht zu transportieren. Auch die weitere Bearbeitung und Korrektur der 
Aufnahmen waren gut  anzuwenden. 
Das weitere Ausleihen dieser Kamera ist nun leider nicht mehr möglich. Deshalb möchten  
wir uns für das Projekt eine ähnliche Kamera zulegen. 
Unser Ziel ist es, dass weitere Gottesdienste aufgenommen werden und auch neue 
Verwendungen durch Videoaufnahmen entwickelt werden können. Wir stellen uns vor, dass 
künftig auch Videoaufnahmen entstehen, die individuell für Bewohner/innen in einer 
besonderen Lebenslage gemacht werden können. Auch können wir uns vorstellen, dass wir 
die „neue“ entstandene Gemeinschaft der Standorte Haslachmühle und Wilhelmsdorf durch 
das gemeinsame Schauen der Gottesdienste, auch mit weiteren Aufnahmen fortführen 
können. 
Doch dazu müssen wir eine geeignete Kamera haben. Deshalb wenden wir uns an das 
Förderprogramm „Herzenswünsche“ und an den Förderkreis mit der Bitte, dass wir 
finanziell von ihnen unterstützt werden, um eine entsprechende Kamera zu erwerben 
Herzlichen Dank für die Unterstützung. 
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Unser Projekt „Freizeit & Mobilität“ (FuM) 
Die Angebote über Freizeit und Mobilität wurden im Jahr 2020 reduziert durchgeführt Das 
Projekt Freizeit und Mobilität ist eine tolle Möglichkeit für unsere Klienten Unterstützung und 
Begleitung in Freizeitaktivitäten zu bekommen, die eine intensivere Begleitung benötigen, 
vor allem Erwachsene und Senioren. Der Förderkreis hat die Angebote mit 2.576€ 
unterstützt. 
 
Trike-Event 2021 
Im letzten Jahr musste das Fest mit den Trikes ausfallen.  
Wir danken der Firma Trikes & Fun Drive aus Friedrichshafen, dass sie in diesem Jahr 
2021 am 18.0.9. die Fahrten mit ihren zahlreichen Trikes für die Behindertenhilfe der 
Zieglerschen wieder nach Wilhelmsdorf kommen möchten. Wenn Sie dabei sein möchten: 
herzliche Einladung. Sollte es zu einer wiederholten Absage kommen – was wir nicht hoffen 
– wird dies in unserer Homepage bekannt gegeben. 
 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen nahebringen, dass Ihr Mitgliedsbeitrag oder Spende in Ihrem 
Interesse verteilt haben. Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie uns weiterempfehlen und werben für neue Mitglieder oder auch für einmalige Spenden. 
Sie dürfen sich gerne bei Fragen oder Anregungen bei mir melden. 
 

Die Mitgliederversammlung findet in diesem Jahr auch wieder erst im Herbst statt:  
Geplant ist der 17. September 2021 um 14.00Uhr in der Haslachmühle.  
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Eine Einladung mit der Tagesordnung erfolgt rechtzeitig 
oder eine Änderung, falls wir Corona bis dahin nicht „überstanden „ haben. Natürlich sind auch 
unsere Spender*innen eingeladen. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen – auch im Namen des gesamten Vorstandes 
 

 

 

Kontaktadressen: 
Post:         Förderkreis Behindertenhilfe der Zieglerschen e.V.   |   Haslachmühle   |   
88263 Horgenzell  
E-Mails:    info@foerderkreis-behindertenhilfe.de         (1. Vorsitzender)  
                  kasse@foerderkreis-behindertenhilfe.de     (Schatzmeisterin)  
Website:   https://foerderkreis-behindertenhilfe.de/ 

Werner Dudichum 
1. Vorsitzender vom Förderkreis 

 


