
 

10. November 2020 

 
Liebe Mitglieder, Mitarbeitende und Unterstützende der ARCHE, 
wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen. 
Auch nach Ostern hat uns die Corona-Pandemie voll in Beschlag genommen. Die z.Z. wichtige Nachricht lautet: 
Alle Einrichtungen unseres Wohnverbundes sind noch coronafrei. Dies ist vor allem ein Verdienst aller Mitar-
beitenden, der Bewohnerinnen und Bewohner und der Geschäftsführung.  
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Corona – Bewohnerinnen und Bewohner 

Frühzeitig im März, haben wir unsere Häuser vor dem offiziellen Termin abgeriegelt. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben durchgängig gut mitgezogen. Aber der Beginn der Pandemie war nicht einfach. Ausreichende 
Schutzkleidung konnten wir erst nach einem Monat gewährleisten. Masken wurden von Angehörigen und mit-
arbeitenden selbst genäht. Geschäftsführer Gscheidle war tagelang beschäftigt, Lieferquellen für die dringend 
benötigten Dinge abzuklären. Von der Heimaufsicht kam zu diesem Zeitpunkt wenig Unterstützung. Wir waren 
ganz auf uns alleine gestellt. Im April konnten wir dann zusätzlich vom Verein der Einrichtung 150 FFP2 Schutz-
masken zur Verfügung stellen. Entgegen kam uns, dass wir mit dem großen Hirschsaal viel Platz hatten, mit 
Abstand und unter Einhaltung aller Hygienevorkehrungen den Betrieb gut aufrecht zu halten. 
Unsere Aufsichtsbehörden haben uns dann während des gesamten Jahres mit den Forderungen unterschiedli-
cher Konzepteinreichungen auch gut beschäftigt: Hygienekonzept, Be-
sucherkonzept, Quarantänekonzeption mit Quarantänestation usw. 
Nun sind wir wieder in einer Phase mit hohen Infektionszahlen. Wir 
haben die Einrichtungen wieder auf diese Lage eingestellt. Auch wird 
das von uns als Quarantänestation angemietete Niefer-Haus erst im 
neuen Jahr abgerissen und muss einem Zehn-Familienhaus weichen.  
Einladung Mitgliederversammlung am Donnerstag, 26. November 

Corona bedingt kann unsere ordentliche Mitgliederversammlung im 
November 2020 nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Wir wer-
den Sie als Videokonferenzschaltung durchführen. Rechtsgrundlage 
dazu ist der Art. 2 § 5 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
(Covid19-G). Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 wird eine virtuelle Versammlung 
der Präsenzversammlung gleichgestellt.  
Wir haben lange überlegt, ob wir Sie in das kommende Jahr verlegen 
sollten. Aber unsere Erfahrungen mit Videokonferenzen sind inzwi-
schen auch so gut, dass wir den Schritt mit einer virtuellen MV wagen. 
Auf unseren Internetseiten und 
mit der Post stellen wir Ihnen 
dazu alle Unterlagen und Anwei-
sungen bereit. Ganz herzlich laden wir Sie dazu ein. Auch Mitarbei-
tende und Gäste können teilnehmen. 
Man kann die Zugangsdaten bei uns oder im Büro der Einrichtung er-
halten. 
  



ARCHE Laden Holzwerkstatt 
Da wir in diesem Jahr unsere ARCHE Holzprodukte wenig auf 
Märken verkaufen können, haben wir unseren eigenen Laden in-
stalliert. Die ARCHE Holzwerkstatt in Notzingen verkauft die mit 
viel Liebe von den Bewohnerinnen und Bewohnern hergestellten 
Holzartikel in diesem Corona-Winter im Laden direkt an der Holz-

werkstatt, Hochdor-
fer Str. 14/1.  
Geöffnet immer 
morgens und am 1. 
Advent mit vielen adventlichen Überraschungen ganztags. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. In der Werkstatt wird derzeit inten-
siv an der Weihnachtskollektion 2020 gearbeitet.  
 

Das Bundesteilhabegesetz BTHG:  
Dieses gut gemeinte Gesetz stellt insbesondere kleinere Einrichtungen, vor große und existenzielle Herausfor-
derungen. Was wir befürchtet haben zeigt sich immer deutlicher. Die Umsetzung des Gesetzes wird zum Büro-
kratiemonster und bindet Ressourcen ohne Ende, die eigentlich bei unseren zu Betreuenden sein sollten. Wir 
müssten eigentlich eine Person nur für die Umsetzung BTHG-Leistungsbe-
schreibungen und Vergütungsberechnungen anstellen. Und ob durch dieses 
Gesetz unsere Einnahmen größtenteils wegbrechen, ist ebenfalls völlig offen. 
Sie müssen sich das so vorstellen: jeder unserer fast 70 Bewohner muss mit 
uns Vereinbarungen und Mietverträge abschließen. Hintergrund: Ab diesem 
Jahr erfolgt eine Trennung der Teilhabeleistungen (Fachleistungen) von den 
existenzsichernden Leistungen, die Sicherung des Lebensunterhaltes verbleibt weiterhin in der Sozialhilfe (SGB 
XII). Dies hat insbesondere Auswirkungen auf unsere Bewohner/innen, die nun bei uns in „besonderen Wohn-
formen“ leben. Sie erhalten künftig die Leistungen für Unterkunft und Verpflegung persönlich und bezahlen 
dann die anfallenden Kosten an uns direkt. Für jede Person bei uns muss der individuellen Förderbedarfes mo-
natlich neu erhoben und berechnet werden. Weiter dann auf der MV. 
Umbau Haus Herdfeld 

20 Jahre sind es schon her, dass wir mit dem 
Erlös des Weihnachtsmarktes 2000 den 
Gruppenraum in unserer Außenwohngruppe 
Haus Herdfeld neu ausstatten konnten. Nun 
ist das Haus in die Jahre gekommen und wir 
haben beschlossen, die Wohnqualität für 
unsere neun Bewohnerinnen und Bewohner 
im Herdfeld zu verbessern. Im Frühjahr lief die Planungsphase. Diese war 

im Sommer abgeschlossen. Baubeginn Oktober. Ende November wollen wir die Maßnahme abschließen. Zur-
zeit laufen die Bauarbeiten sehr zügig. Wir haben die bisherige Küche mit einem 
Bewohnerzimmer getauscht, eine Wand entfernt und so entsteht ein großzügi-
ger neuer Gemeinschaftsraum mit Wohnküche, Sitzecke und Ess- und Ge-
sprächsbereich. Wir wollten die Attraktivität erhöhen um die Plätze zu sichern.  
Sie können uns gerne unterstützen. Unser diesjähriges ARCHE -Spendenprojekt 
ist das Haus Herdfeld. Wir richten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner diesen Raum neu ein mit Küche, 
Tischen, Stühlen, Sitzmöbeln, TV usw.  
Wenn Sie uns unterstützen wollen können Sie unter dem Stichwort „ARCHE Spendenaktion Haus Herdfeld“. 

gerne eine Spende überweisen. Sie 
erhalten dann umgehend eine Zuwen-
dungsbescheinigung, da wir als ge-
meinnützig mildtätige Einrichtung an-
erkannt sind.  
Spendenkonto:  Volksbank Mittlerer 
Neckar IBAN: DE 6161 2901 200 0844 
28015 
Ganz herzlichen Dank 
  



Hirschgebäude, Bauabnahme, Dach, neue Hecke 
Endlich, im August erhielten wir das langersehnte Bauabnahme-
schreiben der Stadt Kirchheim. Im Streit um die Brandschutztüre 
mussten wir nachgeben, und die Türe erneuern, die uns unser 
Sachverständige empfohlen hat. Auch haben wir zum Schutz unse-
rer Mieter im Hirsch-EG Betreutes Wohnen eine Sichtschutzhecke 
eingepflanzt.  
Probleme bereitet nach wie vor unser Dach am Hirsch. Im Sommer 
ist es im DG zu warm und es ist an verschiedenen stellen undicht. In 2021 müssen wir dieses Thema neu ange-
hen.  
Abschluss 2019 und Rechnungsprüfung 
Das Jahr 2019 war eines der arbeitsintensivsten und erfolgreichsten Jahre der ARCHE. 
- Finanzierungen in allen Bereichen sehr gut gesichert 
- Satzung aktualisiert, angepasst und beschlossen 
- Hirschgebäude innen fertig saniert und eingeweiht 
- Rekord - Spendenaufkommen 
- zum zweiten Mal wieder steigende Mitgliederzahlen 
- Einrichtungen mit fast 100.000 € großzügig unterstützt 
- Neuaufstellung und Neubeginn Gremium Beirat 
- sehr nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit 
Wir haben das Jahr dann mit Jahresberichten und Jahresrechnungen vervollständigt. 
Unsere Rechnungsprüfer haben im Oktober die Bücher 2019 geprüft und uns wiederum eine vollständige, 
übersichtliche, ordentliche Buchführung bestätigt.  
Steuererklärung 2016-2019 

Im Oktober mussten wir wieder für den Erhalt der Gemeinnützigkeit die Steu-
ererklärung für das Finanzamt fertigstellen. Ein kompletter DIN A 4 Ordner mit 
Unterlagen ging nach Kirchheim. Das Finanzamt will für drei Jahre alle Bilan-
zen, MV-Protokolle, Jahresberichte, Prüfberichte usw. sehen und prüfen.  

Internetseiten ARCHE Wohnverbund 
Mit unserer Web-Domaine sind wir in diesen Tagen umgezogen. Unser Hompage-Baukasten-Paket haben wir 
ausgebaut und der Anbieter Webnode hat uns ein Jahr wegen Ehrenamt kostenlos finanziert.  
Schauen sie sich doch mal unsere Seite Aktuelles an. 

 
 

Wir grüßen Sie 
i.A.  
 


