Magazin der Familienherberge Lebensweg
Vielfalt erleben – Frühjahr 2021

Unterstützung bieten. Freiraum schenken.
Regeneration für Familien mit schwerstkranken Kindern.

Ein außergewöhliches Jahr für die Familienherberge Lebensweg

Spendenmanagement & Fundraising

Vorwort

Neues Team

An dieser Stelle dürfen wir sonst von einem bunten und viel
seitigen Jahr berichten. Von den unterschiedlichsten Gastfa
milien, einem vollen Veranstaltungskalender, einem ebenso
bunt gefüllten Gästekalender, auch von unserem zauberhaf
ten Gästebuch voll wertschätzender Worte und motivierender
Rückmeldungen.
Der Rückblick macht uns ein klein wenig traurig, denn im 3.
Jahr nach unserer Eröffnung kam alles ganz anders.
Im März 2020 hatten wir als erste Vorsichtsmaßnahme die
Familienherberge geschlossen, um vor allem Gäste und Mitar
beiterInnen zu schützen. Mitte Mai waren wir mit einem maß
geschneiderten Hygienekonzept wieder bereit!
Es war eine belastende Erfahrung für uns, dass Eltern und
Geschwister erstmals nicht gemeinsam mit den Gastkindern
anreisen konnten. Auch mo
bile Kinder ließen sich vorerst
mit dem Hygieneplan nicht vereinbaren. Wie Sie sich sicher
vorstellen können, ist für Gastkinder ein Mund-Nasen-Schutz
nicht zumutbar. Daher müssen wir zum Schutz unserer klei
nen Gäste eine 1:1-Betreuung im Pflegeteam gewährleisten.
Wir kamen dadurch mit maximal 4 – im Normalbetrieb 12 –
möglichen Gastkindern schnell an unsere personellen Grenzen.
Schritt für Schritt wagten wir uns vor, passten die Hygiene
maßnahmen an und konnten so auch bald wieder ganzen Fa
milien eine Auszeit in unserem Haus ermöglichen.
Täglich begleitet uns die Verzweiflung der Familien mit ihren
schwerstkranken und behinderten Kindern, die gerade in so
herausfordernden Zeiten wie wir sie aktuell haben eine Insel
wie die Familienherberge Lebensweg dringend brauchen.
Mitten in unsere Besorgnis um Einnahmen und Ausgaben,
gibt es wundervoll ermutigende Situationen. Selbstlose Spen
der, welche finanziell gebeutelte Familien persönlich unter
stützen möchten, um ihnen eine Auszeit und Regeneration zu
ermöglichen. Stiftungen, Privatpersonen oder Firmen spenden
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speziell für „Corona-Sonderausgaben“ oder auch ganz unkom
pliziert für laufende Kosten.
Homeoffice, Distanzlernen und soziale Isolation – neue Situ
ationen in allen Familien. Welche Ermutigung für uns, wenig
stens für einige Gastfamilien Unterstützung und Freiraum
bieten zu können.
Die letzten Monate der Pandemie haben uns sehr viel Kreati
vität, Geduld und ein besonderes Vertrauen gelehrt. Unsere
Lage ist nicht existenzgefährdend, alle MitarbeiterInnen sind
nach wie vor hochmotiviert dabei, Eltern hatten und haben ak
tuell Verständnis, trotz ihrer Situation, und wir sind unendlich
dankbar dafür, keine Ansteckungen im Haus gehabt zu haben.
Wir begegnen dieser Krise mit Flexibilität, Loyalität und einem
grenzenlosen Teamgeist unserer MitarbeiterInnen.
Ohne ihre Treue, liebe Unterstützer, und ohne die Medien, wel
che uns immer wieder die Möglichkeit, geben die Situation
der Familienherberge zu präsentieren, könnten wir unsere Ein
richtung in der jetzigen Form nicht durch diese Krise führen.
Unser herzlichster Dank gilt Ihnen allen. Es ist mit den schön
sten Worten nicht auszudrücken, was es bedeutet einen sol
chen Rückhalt zu haben.
Schon heute freuen wir uns auf ein großes Fest, bei welchem
wir uns alle wieder begegnen können und unsere Dankbarkeit
jedem Einzelnen ganz persönlich zeigen dürfen.
Manchmal kann man nichts Anderes machen, nur weiter …
Und das machen wir! Mit Ihnen an unserer Seite!
Herzliche Grüße aus der Familienherberge Lebensweg und
bis bald

Karin Eckstein
Martin Mörmann
Geschäftsführung Familienherberge Lebensweg gGmbH

Seit dem Spätsommer 2020 dürfen wir, Tabea Eckstein und
Andrea Kienzle, das Team der Familienherberge Lebensweg
gGmbH im Bereich Fundraising verstärken.
Tabea Eckstein (Foto links):
„Als vor einiger Zeit das Fundraising bei der Familienherberge
Lebensweg personell ergänzt werden sollte, habe ich mich
entschieden eine Bewerbung zu schreiben. Durch meine bis
herigen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten konnte
ich mir dies sehr gut vorstellen und wollte mich zukünftig
gerne hauptamtlich bei der Familienherberge Lebensweg ein
bringen.
Am 01.09.2020 war es dann soweit: Mein erster Arbeitstag bei
der Familienherberge Lebensweg. Und seither vergeht kein
Tag ohne neue und spannende Herausforderung. Es war nicht
einfach, 2020 in ein spendengetragenes Unternehmen einzu
treten. Sie alle kennen die Besonderheiten dieser Zeit.
Ich bin dankbar, diesen neuen Aufgaben nicht alleine ge
genüber stehen zu müssen. Ich durfte ein tolles Mitarbeiter
team in Schützingen kennenlernen. Auch das Team im Fund
raising ergänzt sich toll. Mit Andrea Kienzle und Karin Eckstein
habe ich zwei erfahrene Kolleginnen an meiner Seite, die
ich sehr zu schätzen weiß. Gemeinsam arbeiten wir an der
Finanzierung für die Erholung für Familien mit schwerst
kranken und behinderten Kindern. Und jeder Eintrag in unser
Gästebuch, jedes Feedback unserer Gäste, zeigt mir, dass es
sich lohnt in diese Arbeit zu investieren und sich für unsere
Gastfamilien einzusetzen.
In den letzten Monaten konnten wir gemeinsam schon einige
Aktivitäten voranbringen und ich freue mich auf die zukünftig
anstehenden Aufgaben, die lachenden Kinderaugen auf dem
Spielplatz und ent
spannte Eltern bei einer schönen Tasse
Kaffee.“

Andrea Kienzle (Foto rechts):
„Zahlreiche Beiträge in der örtlichen Presse haben mich auf die
Entstehung der Familienherberge Lebensweg in Schützingen
aufmerksam gemacht. Bereits beim Eröffnungsfest im Mai
2018 spürte ich den besonderen Geist und die Atmosphäre
dieses Hauses und wurde gemeinsam mit meinem Mann
Mitglied im Förderverein. Von da an regelmäßig mit aktuellen
Informationen versorgt, habe ich die weitere Entwicklung
begeistert verfolgt. Als dann im letzten Jahr die Stelle im Fundraising/Spendenmanagement neu zu besetzen war, habe ich
mich für diese vielseitige und herausfordernde Aufgabe be
worben.
Nach einer langjährigen Berufslaufbahn im Bankgewerbe ar
beitete ich zuletzt bei einer diakonischen Stiftung in Ludwigs
burg. Die Arbeit im sozialen Bereich hat mein berufliches Tun
auf vielfältige Weise bereichert und so freue ich mich jetzt
sehr, dass ich mich nun für die Familienherberge Lebensweg
engagieren darf.
Gemeinsam im Team mit Tabea Eckstein und Initiatorin Karin
Eckstein möchte ich dazu beitragen, dass auch in Zukunft
weiter viele Familien mit behinderten und schwerstkranken
Kindern in diesem ganz besonderen Haus zu Gast sein können.
Dazu benötigen wir Spenden und Fördermittel.
Die kontinuierliche Kontaktarbeit zu unseren Förderern über
Mailings, Telefonate und persönliche Besuche sind ebenso Teil
unserer Aufgaben wie die Organisation von Veranstaltungen
(sobald diese wieder stattfinden können), die Pressearbeit und
die Präsenz in den sozialen Medien. Letzteres gewinnt immer
mehr an Bedeutung.“
„Fundraising ermöglicht es, Träume in die Tat umzusetzen – wir
sind mit ganzem Herzen dabei!“
Tabea Eckstein und Andrea Kienzle
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Adventsaktion des Fördervereins Lebensweg e. V
mit den Münchinger LandFrauen

Die Adventszeit hatte begonnen und Weihnachten stand vor
der Tür. Das Corona-Virus beherrschte die Welt und ließ keine
wirkliche Vorfreude auf Weihnachten aufkommen.
Seit Jahren waren wir auf den Weihnachtsmärkten in Bretten
und Maulbronn mit einem Verkaufsstand vertreten, und mit
den Erlösen jedes Mal hochzufrieden. Aber aufgrund der 2.
Corona-Welle, die im November 2020 die Zahl der Infizierten
täglich in die Höhe trieb, wurden alle Weihnachtsmärkte in
Baden-Württemberg abgesagt.

Lebensweg e. V.
Grußwort

Verehrte Mitglieder des Fördervereins Lebensweg e. V., liebe
Unterstützer und Freunde der Familienherberge Lebensweg,
herzlichen Dank für Ihre wertvollen Spenden, Ihre Treue und
Ihr Vertrauen. Sie alle sind ein Teil von uns. Ihre Begleitung
und Unterstützung haben uns in all den Wirren dieser CoronaPandemie ermutigt, den sich ständig verändernden CoronaVerordnungen mit Kreativität und Mut zu begegnen. Wir sind
sehr dankbar, dass das Team der Familienherberge Lebensweg
Lösungen erarbeiten konnte, die es erlaubten unseren Gast
familien mit schwerstkranken Kindern eine kurze Auszeit zu
ermöglichen.
Alle bisherigen Maßnahmen und der „Lockdown“, gleich zu
Beginn des neuen Jahres 2021, waren gleichsam notwendig
und unerlässlich, damit wir die Pandemie möglichst schnell
in den Griff bekommen, unsere Bewegungsfreiheit zurücker
halten und sich die Einschränkungen im Lebens- und Arbeits
alltag wieder normalisieren.
Das überaus schwierige Jahr 2020, das beherrscht war von
dieser Pandemie, zwingt uns nachhaltig darüber nachzuden
ken, wie wir unser Leben und Miteinander gestalten, wenn
nach der Pandemie die „Normalität“ einkehrt, die eine andere
sein wird.
Es möge uns gelingen, in dieser – noch viele Monate andauernden – entbehrungsreichen Zeit, uns unverzagt und zuver
sichtlich auf eine veränderte Zukunft vorzubereiten und
auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Zielvorgaben
beinhalten auch, dass der gesamte Vorstand des Fördervereins
Lebensweg e. V., die Verantwortlichen und das Mitarbeiterteam
der Familienherberge Lebensweg „auf Abstand“ aufmerksam
füreinander bleiben und mit ver
einten Kräften an einem
Strang ziehen müssen.

04

Liebe Freunde dieser besonderen „Herberge“, ich habe nicht
erst seit Beginn der Corona-Krise erkannt, wie wertvoll Sie für
uns sind. Sie sind ein unverzichtbarer Rückhalt, der unseren
belasteten Gastfamilien in der Familienherberge Lebensweg
Unterstützung bietet und Freiräume schenkt. Ich bin
überzeugt, dass wir auch nach der Pandemie auf Sie zählen
können. Denn auch eine veränderte Zukunft wird nichts daran
ändern, dass die Familienherberge Lebensweg dauerhaft auf
finanzielle Unterstützung angewiesen sein wird!
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und bewahrtes Jahr 2021!
Klaus Steckkönig, Vorsitzender Lebensweg e. V.

Neue gemeinsame Bankverbindung
Spendenkonto

Im Rahmen der Neuordnung haben sich der Lebensweg e. V.
und die Familienherberge Lebensweg gGmbH entschlossen,
die Spendenabwicklung zu verschlanken und ein gemeinsa
mes Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft zu führen.
Ihre Ansprechpartnerinnen für alle Spendenthemen sind
Andrea Kienzle und Tabea Eckstein.
Telefon: 07043 959648-16
Mail: ak@familienherberge-lebensweg.de oder
te@familienherberge-lebensweg.de
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6012 0500 0007 7311 00
BIC:
BFSWDE33STG

An „Wunder“ zu glauben lohnt sich. Der Münchinger Landwirt
Armin Hönes hatte den LandFrauen angeboten, ihren Infor
mations- und Verkaufsstand auf seinem Hof aufzubauen. Ein
Anruf des 1. Vorstands des Fördervereins Lebensweg e. V. bei
der Vorstandsvorsitzenden der LandFrauen genügte, und ein
„Wunder“ nahm seinen Lauf. Denn die Münchinger LandFrauen
hatten nichts dagegen, mit einem Team von Ehrenamtlichen
des Fördervereins Lebensweg e. V., gemeinsam aufzutreten.
Ein Tag vor Nikolaus, also am 5. Dezember 2020, bauten Vor
standsmitglieder der Münchinger LandFrauen und zwei Ehepaare, die schon jahrelang den Förderverein Lebensweg e. V.
ehrenamtlich unterstützen, auf dem oben genannten Bauernhof in der Ortsmitte von Münchingen ab 7:30 Uhr zwei Ver
kaufsstände auf. Natürlich nicht ohne die Genehmigung eines
gerade noch rechtzeitig eingereichten Hygienekonzepts beim
zuständigen Ordnungsamt.

Leiterwagen saß und dessen Arme und Beine beweglich waren,
spielen und ihm sogar unsere Socken anprobieren durften.
Es passte einfach alles zusammen und wir hatten viel Spaß mit
einem interessierten, kauf- und spendenfreudigen Publikum
aus dem Strohgäu.
Ab 12:30 Uhr ließ der Publikumsverkehr nach, die LandFrauen
hatten alles verkauft und konnten jetzt in aller Ruhe bei uns
noch fehlende Weihnachtsgeschenke einkaufen. Wir ent
schieden uns gegen 13:00 Uhr mit dem Abbau zu beginnen.
Die Spannung stieg, als unter vier Augen – parallel zum
Abbau – das eingenommene Geld in der Kasse gezählt wurde.
Gleichzeitig überraschte uns die Vorstandsvorsitzende der
LandFrauen zusammen mit einer weiteren Dame aus dem
Vorstand mit einer spontanen Spende. Sie beförderten ihren
Tagesgewinn von 120 € in unser „Kässle“. Wir waren gerührt
und bedankten uns sehr herzlich für diese großzügige Einlage.
Nachdem wir unser eingenommenes Geld zweimal gezählt
hatten und der erlöste Betrag – zusammen mit den eingeleg
ten Spenden im „Kässle“ – 1.123,50 € ergeben hat, waren wir
total verwundert! Es war tatsächlich ein „Wunder“, wie dieser
hohe Betrag in nur 4 Stunden eingenommen werden konnte.

Um 9 Uhr waren beide Teams zum Verkaufsstart bereit. Die
LandFrauen boten ein spezielles Zitronenpulver im Glas für die
Weihnachtsbäckerei und den Landfrauen-Kalender 2021 an.
Das Warenangebot des Fördervereins war vielseitiger: selbst
gestrickte Socken in allen gängigen Größen, auch für Babys,
jedes Paar ein Unikat! Ebenfalls in Handarbeit gefertigte w
 ol
lene Halbfinger-Handschuhe, Arm- und Beinstulpen sowie
Schals und Einkaufsnetze lagen ordentlich aufgereiht auf den
Tischen.
Das weit über den Enzkreis hinaus bekannte „Spendenkässle“
der Familienherberge Lebensweg stand im Zentrum der fein
säuberlich ausgelegten Waren und wurde von Info-Flyern
eingerahmt. Darüber hinaus hatten wir genial designte Ge
brauchsgegenstände aus Edelstahl für den Alltag gegen eine
freiwillige Spende im Angebot.
Selbstverständlich war auch ein extra Bistro-Tisch für Infor
mationsgespräche vorhanden.
Auch an die Kinder, unsere zukünftigen Spender, haben wir
gedacht, die mit einem „Weihnachts-Wichtel“, der in einem
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Vorstellung Inge Wolfinger

Karin Eckstein

Spielplatz

Schatzmeisterin im Vorstand Lebensweg e. V.

mima-Heldin

Abenteuerland

„Die Familienherberge Lebensweg hat mich vom ersten Mo
ment an fasziniert!“

Im Januar 2020 entstand die Idee: Das Team der Familien
herberge Lebensweg schrieb an Cherno Jobatey, mima-Re
dakteur vom ZDF, einen Brief und berichtete von einer Vision,
von Ehrgeiz, von harter Arbeit und endlosem Engagement. Wir
erzählten von Karin Eckstein!

Durch Veröffentlichungen in der örtlichen Presse im Zusam
menhang mit einem Benefiz-Konzert von Jay Alexander wurde
ich auf das Projekt „Familienherberge Lebensweg“ in Schüt
zingen aufmerksam. Das Konzept, in dem die Betreuung von
von schwerstkranken und behinderten Kindern und deren An
gehörigen im Vordergrund steht, hat mich vom ersten Moment
an fasziniert.
Was es bedeutet den Eltern oder Angehörigen in solchen Familien die Chance einer Pause vom Alltag zu ermöglichen, wurde mir erst richtig bewusst, als ich mit den Betroffenen in per
sönlichen Kontakt kam. Es war und ist mir ein Bedürfnis, diese
großartige, im süddeutschen Raum einzigartige Einrichtung,
in jeglicher Hinsicht zu unterstützen. In Anbetracht meines
zurückliegenden Berufslebens bot sich die Übernahme des
Amtes der Schatzmeisterin im Förderverein an.
Nach Abschluss des Studiums an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung in Kehl am Rhein verschlug es mich
Anfang der 1980er Jahre in das mir bis dahin unbekannte
schöne Zabergäu. In Güglingen fand ich im Bereich der Käm
merei die erste Anstellung – kaum vorstellbar, dass es auch
meine letzte sein würde. Bis zur Pensionierung hatte ich mehr
als 30 Jahre die Leitung des Fachbereichs Finanzen, zu dem
auch Steuern und Liegenschaften gehörten, inne. Die Arbeit
war sehr vielseitig und abwechslungsreich. Dabei war mir im
mer der offene und faire Umgang mit Menschen, deren Anlie
gen, Sorgen und Nöten sehr wichtig.

Wir sind sehr dankbar, dass Karin für Ihren Traum einstand
und Ihre Vision verwirklichte – einen Ort zu schaffen, an dem
Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern eine
echte Unterstützung und Entlastung erfahren.
Am 11. August 2020 war es dann soweit. Still und heimlich
rückte das ZDF-Kamerateam mit Cherno Jobatey in Schüt
zingen an. Dabei entstanden überwältigende Bilder – einfach
wundervoll! Freuen Sie sich mit uns.

„Ein Wohlfühlort unter freiem Himmel“, so das Mühlacker Tag
blatt.
Im Januar 2020 konnten wir das wunderbar geplante Inklu
sionsprojekt „Spielplatz Abenteuerland“ freudig und gemein
sam einweihen. Unser Spielplatz ist eine fabelhafte Ergänzung
zu unserem Haus und soll als Wohlfühlort und Spielwiese nicht
nur unseren Gastfamilien zur Verfügung stehen. Die Kinder
aus Schützingen und der Umgebung sind jederzeit herzlich
willkommen, hereinzuspazieren und den Spielplatz mit Le
bensfreude zu füllen, wie es nur Kinder können.
Mit der finanziellen Unterstützung des Sozialministeriums
entwickelten wir ein Inklusionsprojekt für Groß und Klein, es
soll alle Kinder zusammenbringen, mit und ohne Handicap. Be
reits der erste Lockdown zwang uns hier in eine Projektpause.

Öffentliche Spielplätze mussten geschlossen werden, die ge
schaffene sozialpädagogische Stelle für inklusive Projekte
konnte vorerst noch nicht besetzt werden. Wir freuen uns aber
jederzeit über Bewerbungen. Dennoch ist so einiges passiert.
Die versteigerten Bäume wurden gepflanzt, Sonnenliegen und
Bänke sind für das Frühjahr bestellt.
Wir sind bereit und warten auf den Anpfiff, um wieder loszu
legen. Dieser Spielplatz soll Barrieren abbauen, Verständnis
füreinander wecken und ganz besonders Brücken schlagen,
inmitten von lachenden Kinderaugen.
Die Pflanzen werden ganz sicher aus ihrem Winterschlaf
erwachen und es ist unsere Hoffnung, dass auch die Kinder
dann wieder zusammen im „Abenteuerland“ toben und ent
decken dürfen, vielleicht auch erst mal noch mit Abstand …

ZDF-Mittagsmagazin – mima-Helden
Ein mima-Held ist eine Person, die nicht nur an sich denkt,
sondern anderen hilft. Ob nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamt
liches Engagement oder Unterstützung in anderen schwie
rigen Lebenssituationen. Cherno Jobatey und sein Team wäh
len jeden Monat aus vielen Vorschlägen einen Helden aus.
Der Name des Gewinners wird innerhalb der Sendung „ZDFMittagsmagazin“ verkündet.
Scannen Sie den QR-Code und genießen Sie nochmals die Sen
dung vom 01.09.2020!

Durch die berufliche Stellung, aber auch durch das ehrenam
tliche Engagement in verschiedenen Vereinen und Organisa
tionen, lernte ich Land und Leute kennen und lieben. Es war
nur eine Frage der Zeit, hier auch den Partner fürs Leben zu
finden. Seit 20 Jahren bin ich glücklich verheiratet.
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Familienherberge Lebensweg
Online
Warum nutzen wir Social-Media-Kanäle?
Es gibt uns die Möglichkeit unsere kleinen und großen Ge
schichten zu erzählen und damit ein breites Spektrum ganz
unterschiedlicher Menschen zu erreichen.
Wir knüpfen Kontakt mit betroffenen Familien, potentiellen
neuen MitarbeiterIinnen und mit Menschen, die sich für un
sere Arbeit interessieren und diese unterstützen möchten.
Spender bleiben über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden –
das schafft Transparenz! Durch Rückmeldungen können wir
neue Ideen für unser Haus generieren und dadurch unser
Angebot für die Gastfamilien stetig erweitern.

Die Sozialen Medien gehören in unsere Zeit und wir möchten
sie für unser Ziel – Familien mit schwerstkranken und behin
derten Kindern eine erholsame Familien-Auszeit zu bieten –
nutzen! Deshalb sind wir auf Facebook, Instagram und You
Tube vertreten und aktiv. Sehr gerne treten wir auch auf diesen
Plattformen mit Ihnen in Kontakt.
Bleiben Sie immer aktuell informiert und folgen Sie unseren
Seiten:
				

facebook.com/FamilienherbergeLebensweg

				

instagram.com/familienherbergelebensweg

				Scannen Sie diesen Code, um unsere Video
beiträge kennenzulernen.

Familienherberge Lebensweg gGmbH
Hinter dem Dorf 50 · 75428 Illingen · Tel. 07043 959648-0
info@familienherberge-lebensweg.de
www.familienherberge-lebensweg.de
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6012 0500 0007 7311 00 · BIC: BFSWDE33STG

Lebensweg e. V.
Hinter dem Dorf 50 · 75428 Illingen · Tel. 07043 959648-0
info@verein-lebensweg.de
www.familienherberge-lebensweg.de
Vereinsregister Mannheim: VR 510707
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