
 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützende der ARCHE! 

 

Was für ein Jahr geht da schon wieder zu Ende. Wir 
blicken zurück auf ein sehr bewegtes Jahr mit vielen 
Themen, die uns allen Sorgen machen. Gemeinsam 
haben wir wieder ein Stück Weg zurückgelegt und un-
sere Motivation und Zuversicht behalten. 
Mitarbeitende und Leitung haben unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner auch in diesem Jahr gut begleitet 
und Ihnen Sicherheit gegeben. Ganz herzlich danken 
wir Ihnen allen, Mitglieder, Freunde und Unterstüt-

zende der ARCHE, für Ihre Unterstützung, Ihre Spenden, alles Verständnis, das ent-
gegengebrachte Vertrauen. 
 

Hier unsere Themen 
Mitgliederversammlung im November 
Alle wichtigen Themen, auch die Jahresberichte und Jahresrechnungen wurden be-
sprochen und beschlossen. Der Vorstand wurde entlastet. Alle Mitglieder des Beirats 
wurden wiedergewählt. Unterschiedliche Meinungen gab es beim Thema Ortsmitte. 
Der Vorstand wurde dabei beauftragt, noch einmal auf Gemeinde und Öffentlichkeit 
zuzugehen.  
 

Was uns beschäftigt 
Insgesamt geht es unseren Einrichtungen und den Bewohnerinnen und Bewohnern 
gut. Die Verantwortlichen stöhnen unter der Einführung des neuen Bundesteilhabege-
setzes. Es schreibt für jede Bewohnerin und jeden Bewohner neue Einzelformulare, 
Verträge, Vereinbarungen vor, auch Mietverträge nach europäischem Recht. Alles was 
wir an Leistungen erbringen muss neu systematisiert, nachgewiesen und beantragt 
werden. Dieses Gesetz sieht sogar neue Stellenanteile für dessen Umsetzung vor. 
Durch solche Bürokratiemonster kommen wir als kleine Einrichtung fast an unsere 
Grenzen.  
 

Unser Weihnachtsladen – wieder ein Lichtblick 
Ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen bedanken, 
die Sie so zahlreich in unserem Weihnachtsladen der 
Holzwerkstatt eingekauft haben. Wir kommen mit 
der Produktion kaum nach. Auch nach den Feierta-
gen können Sie in unserem Pop-Up-Laden weiterhin 
kontaktlos einkaufen. 
 

Ortsmitte 
Wir haben noch einmal dem Gemeinderat, Bürgermeister Haumacher und dem Teck-
boten unsere Argumente zum Thema Ortsmitte vorgetragen und uns im Interesse un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner für Sitzmöglichkeiten und viel Grün – also einem 
Begegnungsort vor dem Hirschgebäude stark gemacht. Das Parkchaos jeden Tag um 
die ARCHE herum ist kaum zu ertragen. In einem Gespräch mit Bürgermeister Hau-
macher haben wir erneut vorgebracht, dass eine Bebauung des Grundstücks gegen-
über durch einen Investor und eine Teilbebauung der abgerissenen Scheunen keine 
Lösung für die Parkproblematik ergibt. Weitere Infos: www.arche-wohnverbund.de  

http://www.arche-wohnverbund.de/


 

Was wir als Tagesstruktur als Ergänzungsprogramm zum Wohnen anbieten 
I. Erhalt von Fähigkeiten und Fertigkeiten - Basics Lebensführung 
II. Strukturiert den Tag bewältigen - Tag und Alltag gestalten 
III: Arbeit – Leistungsfähigkeit - Wieder etwas arbeiten können 
IV. Teilhabe am Gemeinwesen - Außenorientierung üben 
V. Krisen bewältigen, Widerstandskräfte gegen Krisen aufbauen - Resilienz 
VI. Persönlichkeits-Entwicklung – Lebenszufriedenheit - Sich neu entdecken 
 
Der Trägerverein – Mitglieder willkommen 

Auch wir freuen uns im Trä-
gerverein auch neue, auch auf 
jüngere Mitglieder. Soziales 
Engagement schafft Sinn und 
Halt und stärkt das Gemein-
schaftsgefühl. Profitieren Sie 
von der Stärke der Vielen, die 
gemeinsam mehr schaffen, als 
ein Einzelner es je schaffen 
kann. Andere Menschen am 
Rande der Gesellschaft zu un-
terstützen macht glücklich und 

steigert gleichzeitig das eigene Wissen und fördert die eigene soziale Kompetenz, egal 
in welchem Lebensabschnitt Sie sich befinden. Den Mitgliedsbeitrag kann man bei uns 
selbst wählen. Mindestbetrag 25 €. Unter www.arche-wohnverbund.de  finden Sie 
viele Informationen über unsere Einrichtungen, auch über den Trägerverein, auch 
Beitrittsformulare. 
Die Beiträge haben wir abgebucht. Sollten Sie und kein Lastschriftmandat erteilt ha-
ben, bitten wir um Überweisung noch in diesem Jahr 
 
Der ARCHE Wohnverbund – aktuelle Zahlen 
Das Wohnheim, der besonderen Wohnform (stationären Bereich) ist mit 33 
Plätzen in Notzingen in der Ortsmitte im Hirsch und im Haus Herdfeld belegt. Das 
ambulant betreute Wohnen verzeichnet derzeit 29 Plätze in Notzingen, Kirch-
heim und Wendlingen. Oft in Wohngruppen bis 5 Personen, aber auch im Einzelwoh-
nen und in Zweier-Wohngemeinschaften. 
 
Auf dass sich Türen für eine bessere Zeit im neuen Jahr öffnen. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in diesem Jahr. 
Gesegnete Weihnachten, eine friedliche Welt und bleiben Sie gesund. 
Ihre ARCHE – Vorstand, Geschäftsführung und Team 
Wolfgang Kalmbach, Inge Starzmann und Rainer Focke 
www.arche-wohnverbund.de 
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