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Zusammenarbeit in der Behindertenhilfe
Der Verein Hilfe für das
behinderte Kind und das
Diakonische Werk Coburg
wollen eine gemeinsame
Holding gründen. Ziel ist
es, Betreuungsangebote
dauerhaft zu sichern.
Von Wolfgang Braunschmidt
Coburg – Weder beim Verein Hilfe
für das behinderte Kind und seinen
gemeinnützigen GmbHs, noch beim
Diakonischen Werk (DW) Coburg
werde es nach der Gründung einer
gemeinsamen Holding betriebsbedingte Kündigungen geben. Für die
Mitarbeiter, die jetzt schon bei einer
der gGmbHs beider Einrichtungen
arbeiten, ändere sich nichts. Lediglich diejenigen, die bei „Hilfe für das
behinderte Kind“ oder beim DW direkt angestellt sind, würden zur Holding wechseln. Diese wiederum
übernehme im Zuge eines Betriebsübergangs alle bestehenden Arbeitsverträge. Das betonten Verantwortliche beider Einrichtungen, die in der
Behindertenhilfe tätig sind, bei einem Pressegespräch am Donnerstag.
Dietmar Weidlich von der Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Curacon,
Münster, begleitet den Prozess zur
Gründung der Holding. Diese soll
künftig Trägerin aller operativen Bereiche in der Behindertenarbeit von
Verein und DW sein. Die neue Gesellschaft soll Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche
in Bayern werden. Daraus ergibt sich
die Einbindung in den Kirchentarifvertrag, erläuterte der Rechtsanwalt.
Somit müssten die Mitarbeiter weder
auf ihre bisherigen tariflichen Ansprüche – Entgelt und Zusatzleistungen – verzichten, noch Abstriche bei
der Anerkennung von Berufsjahren
oder der Altersversorgung hinnehmen. Auch gebe es keine Befristung,
beispielsweise auf ein Jahr, wie dies
manchmal in der freien Wirtschaft
der Fall sei. „Die Regelung gilt dauerhaft, und kein Mitarbeiter wird
schlechter gestellt“, so Weidlich.
Ziel der neuen Partnerschaft von
Diakonischem Werk und Verein
Hilfe für das behinderte Kind sei es,
„eine stabile, leistungsfähige und zukunftsorientierte
Organisationsstruktur zu schaffen“ (Vorsitzender
Ulrich Eberhardt-Schramm). Die
Entwicklung beschleunigt hat, dass
„Hilfe für das behinderte Kind“ mit
dem Bau des neuen Förderzentrums
auf der Bertelsdorfer Höhe in Coburg
an seiner finanziellen Leistungsfä-

vhs-Angebote
Mit einfachen Schritten
Englisch lernen
Kronach – In diesem Semester bietet
die Volkshochschule Kronach einen
Kurs „Business English“ mit Claudia
Fehn an. Dieser richtet sich an Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen, die von Anfang an berufsbezogenes Englisch lernen wollen. Berufliche Kompetenzen wie der Umgang
mit Mensch, Kommunikation per
Telefon sowie das Lesen und Verfassen von Memos, Briefen und E-Mails
und das Verstehen von InternetSeiten werden in ebenso einfacher
wie authentischer Sprache vermittelt. Der Kurs beginnt am Montag,
25. September, um 18 Uhr im vhsHaus in Kronach, Lehrsaal 1.

xXxumba für
alle Generationen

Marktrodach – Die Volkshochschule Kronach bietet mit Melissa Dörfer
drei xXxumba-Kurse in Marktrodach
an. Diese beginnen alle am Mittwoch, 27. September, und finden im
Gymnastikraum der Rodachtalhalle
statt. Der erste xXxumba-Kurs ist für
Kinder von sechs bis elf Jahren konzipiert und findet jeweils von 17 bis
18 Uhr statt. Ihm folgt von 18 bis 19
Uhr xXxumba für Teenies von zwölf
bis 17 Jahren, bevor von 19 bis 20
Uhr die Erwachsenen xXxumba-Fitness betreiben.
—————
Anmeldung zu den Kursen erfolgt über
die vhs Kronach, 09261/60600 oder
per Internet www.vhs-kronach.de

Das Diakonische Werk und der Verein Hilfe für das behinderte Kind wollen eine gemeinsame Holding gründen. Unter deren Dach soll die Behindertenarbeit in
Coburg gebündelt werden.
higkeit angelangt ist. Mittlerweile
sind praktisch die gesamten Rücklagen aufgebraucht. Dazu kommen
Bau-, Modernisierungs- und Sanierungskosten für die Mauritiusschule
in Ahorn, die Kindertagesstätte in Eicha und das Sozialpädiatrische Zen-

Wir wollen eine stabile,
leistungsfähige und zukunftsorientierte Organisationsstruktur schaffen.

Ulrich Eberhardt-Schramm, Vorsitzender Verein Hilfe für das behinderte Kind

Mit der Bündelung
unserer Kräfte werden
wir stärker.

Franz K. Schön, Vorstand des
Diakonischen Werks Coburg

trum (SPZ) in der ehemaligen Frauenklinik in Coburg. Zudem fehlen
Einnahmen aus dem Internat. Das
neue entsteht gerade auf der Bertelsdorfer Höhe, aus dem alten im ehemaligen Diakonisch-Sozialen Zentrum am Hofgarten, das zu einer

Wohnanlage umgebaut wird, ziehen
Eltern ihre Kinder ab.
Die gemeinsame Holding soll sicherstellen, dass die Behindertenarbeit in Coburg in der bisherigen Qualität weitergeführt werden kann.
Während im fachlichen Bereich, für
den man dringend
Mitarbeiter suche,
schon allein aufgrund gesetzlicher
Vorgaben keine Abstriche
möglich
seien, könnten in
der Verwaltung Synergien genutzt werden. Ulrich Eberhardt-Schramm
nannte als Beispiel
die beim Verein Hilfe
für das behinderte
Kind
anstehende
250 000-Euro-Investition in eine EDVAnlage. Diese sei
nicht
notwendig,
wenn man an das
System des Diakonischen Werks angebunden werde. Effekte erhoffe man
sich auch dort, wo Einrichtungen
wie Tagesstätten oder Pflegedienste
parallel laufen, oder im Abrechnungswesen mit staatlichen Kostenträgern, zu denen der Bezirk Oberfranken gehört.

Ein weiterer Vorteil sei, dass die
Trennung in der Behindertenbetreuung in Coburg aufgehoben werde.
Bislang kümmert sich „Hilfe für das
behinderte Kind“ um bis zu 18-Jährige, das Diakonische Werk um Erwachsene. Mit der Vernetzung beider
Vereine entstehe ein generationenübergreifendes Betreuungsangebot
aus einem Guss unter einem Dach.
Und es gebe noch einen wichtigen
Vorteil: „Wir bekommen eine größe-

re Verhandlungsmacht, weil wir mit
der Bündelung unserer Kräfte stärker
werden“, ergänzte DW-Vorstand
Franz K. Schön.
Noch in diesem Jahr sollen die
Mitglieder des Vereins Hilfe für das
behinderte Kind und des Diakonischen Werks entscheiden, ob sie der
Gründung einer gemeinsamen Holding zustimmen. Ziel ist es, diese
2018 zum Laufen zu bringen, betonten Eberhardt-Schramm und Schön.

richtungen und Diensten in Gang
setzen müssen, heißt es in einem
Aufsatz des Bundesverbands für körper- und mehrfach behinderte Menschen mit Sitz in Düsseldorf.
Der Verein Hilfe für das behinderte Kind und das Diakonische Werk
Coburg bereiten sich auf die Veränderungen vor, auch wenn viele Regelungen des Gesetzes im Detail noch
auf Bundes-, insbesondere aber auf
Landesebene ausgestaltet werden
müssen. Das gilt vor allem mit Blick
auf die Reformstufe 3, die am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Beide Vereine streben die Gründung einer gemeinsamen, gemeinnützigen Holding an. Unter deren Dach wollen
die Partner ihre Arbeit für und mit
Behinderten zukunftsgerichtet und
finanziell stabil weiterführen.

Acht Paare und viele Kerwa-Jauchzer
Traditionspflege, die sich
im Kreis dreht: Das
gab’s am Wochenende
in Reichenbach zu sehen.
Denn dort wirbelten
wieder die „Zecher“ über
die Tanzfläche.
Reichenbach – Es ist ein schöner Anblick gewesen: Gekonnt formierten
sich die „Zecher“ am Sonntagnachmittag in ihren schicken Anzügen
und flotten Hüten sowie ihre zauberhaften „Zecherinnen“ in ihren
schmucken Dirndl zum Plantanz.
Unter der Kastanie am „alten Schulhof“ eröffneten sie den Tanz unter
den Klängen der „Original Reichenbacher Blasmusik“ – natürlich nicht,
ohne vorher ihren Kirchweihruf
„Wer hoat Kerwa – mir hoam Kerwa,
lasst euch hör’n“ zu verkünden und
einen abschließenden kräftigen
Jauchzer folgen zu lassen. Dann wirbelten sie auch schon über die Tanzfläche.
Nach 2013 hatten sich heuer in
Reichenbach erfreulicherweise wieder acht traditionsbewusste Zechpaare und drei „Gießersträger“ zu einer Kirchweihgesellschaft zusammen geschlossen, um das Brauchtum
aufrecht zu erhalten. In guter Gemeinsamkeit wurde den begeisterten
Gästen am vergangenen Wochenende ein dreitägiges abwechslungsreiches Kirchweih-Programm geboten, das sich sehen lassen konnte
und für alle Generationen etwas zu

Die Kirchweihgesellschaft Reichenbach trug am Wochenende das Kirchweihfest aus.
bieten hatte. Seinen Auftakt fand
dieses am Samstagabend mit dem gekonnten Bieranstich durch die Bürgermeisterin Karin Ritter. Für Stimmungsmusik sorgten die „Wickendorfer Musikanten“. Mit einer Kirchparade unter der Teilnahme von Fahnenabordnungen der Reichenbacher
Vereine und begleitet von der „Original Reichenbacher Blasmusik“ begann der Kirchweihsonntag. Den anschließenden Wortgottesdienst hielt
Pastoralreferent Josef Grünbeck. Mit
einem Frühschoppen im Festzelt
wurde der Sonntagvormittag beendet.
Rechtzeitig zum Abholen der „Zecherinnen“ und dem anschließen-

den Plantanz hatte der „Wettergott“
mit den Zechpaaren und ihren
Gästen ein Einsehen. Unter der Kastanie am „alten Schulhof“ wurde unter den Klängen der „Original Reichenbacher Blasmusik“ getanzt und
immer wieder war von den „Zechern“ und „Zecherinnen“ der
Kirchweihruf und ein abschließender kräftiger Jauchzer zu hören. Der
Kirchweihsonntag wurde am Abend
mit einem Kirchweihtanz unter den
Klängen der Musikgruppe „Revolution“ beendet.
Am Montagvormittag zogen die
Zechpaare – unter „standesgemäßer“
Begleitung von der „Original Reichenbacher Blasmusik“ – durch die

Kronach/Coburg – Stefan Engel
kandidiert für die Partei „MLPD –
Internationalistische Liste“ im
Wahlkreis Coburg/Kronach für den
Bundestag. In Thüringen steht
Engel auf Platz 1 der Landesliste seiner Partei.
Der Kandidat ist am 7. März 1954
in Neustadt bei Coburg geboren
und kommt aus einer Arbeiterfamilie. Im Annawerk in Rödental absolvierte er eine
Ausbildung als
Schlosser, bevor er bei Brose
in Coburg und
bei Siemens in
Neustadt arbeitete. Engel
tritt, wie es in
seinem WahlStefan Engel
prospekt
heißt,
„seit
1968 aktiv und organisiert für den
echten Sozialismus ein“. Diese gesellschaftliche Perspektive sei seiner Überzeugung nach heute „um
so wichtiger, da der Kapitalismus
im Begriff ist, die ganze Menschheit
in den Abgrund zu zerren“.
Seiner Überzeugung, für die Befreiung der Frau, die Rettung der
Umwelt vor der Profitwirtschaft,
gegen Faschismus und Krieg sowie
eine lebenswerte Zukunft der Jugend zu kämpfen, sei er sein Leben
lang treu geblieben. 37 Jahre war
Stefan Engel Parteivorsitzender der
MLPD. Dafür sei er 1977 ins Ruhrgebiet gezogen. Er freue sich, dass er
erstmals bei der Bundestagswahl in
seiner alten Heimat kandidieren
könne.

Gegen Hartz-Gesetze

Bundesteilhabegesetz
Bundestag und Bundesrat haben im
Dezember vergangenen Jahres das
Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Es gilt als eines der großen sozialpolitischen Vorhaben in der zu
Ende gehenden Legislaturperiode.
Ziel des Gesetzes ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. So soll ein
weiterer wichtiger Meilenstein auf
dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft gesetzt werden, also zum
Zusammenleben von Behinderten
und nicht Behinderten, betont Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD).
Für Anbieter, deren Dienstleistungen Menschen mit Handicap in Anspruch nehmen können, bedeutet
das Bundesteilhabegesetz, dass sie
Veränderungsprozesse in ihren Ein-

Stefan Engel
Kandidat
der MLPD
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gesamte Gemeinde, um mit Musik
und Tanz ihre „Ständerla“ darzubieten. Die „Original Reichenbacher
Blasmusik“ sorgte auch bei der Kirchweihgaudi am Nachmittag für ausgelassene Stimmung im Festzelt. Der
traditionelle „Hahnenschlag“ am
späten Vormittag sowie ein Unterhaltungsabend mit Alleinunterhalter „Alex“ sowie das „Kirchweihbegräbnis“ am Dorfteich beendeten das
diesjährige sehr gelungene Kirchweihfest. Eine Bilderausstellung von
Ortsheimatpfleger Bernhard Zipfel
über das Kirchweihfest von 1920 bis
in die heutige Zeit in der „Ritterstube“ wurde gut angenommen und
hs
rundete die Feierlichkeiten ab.

Engel tritt dafür ein, die HartzGesetze abzuschaffen und das Renteneintrittsalter zu senken. Zudem
müssten die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von den Unternehmen getragen werden. Die „Internationalistische Liste“ ist nach
Angaben von Stefan Engel ein Zusammenschluss von 15 Organisationen. Sie würden ein breites Spektrum von deutschen, kurdischen,
türkischen,
palästinensischen,
marxistisch-leninistischen, linken
und revolutionären Kräften bilden,
mit dem Ziel, „gegen den Rechtsruck der Regierung anzutreten“.

Für Turnflöhe und
Tanzzwerge
Küps – Die Volkshochschule Küps
bietet in diesem Jahr ein tolles Programm für Kinder an. „Kinderturnen
für Kinder von drei bis fünf Jahren“
mit Manuela Görke beginnt am
Montag, 25. September, und findet
jeweils 15.45 bis 16.45 Uhr in der
Turn- und Festhalle statt. Der Kurs
„Tanzzwerge
tanzen
in
der
Minidisco“ für Kinder von drei bis
sechs Jahren mit Jutta Lukas beginnt
am Montag, 25. September, und findet jeweils 17 bis 17.45 Uhr ebenfalls
in der Turn- und Festhalle statt.
„Dance 4 Kids“ für Kinder ab sechs
Jahren mit Jutta Lukas startet am
Mittwoch, 27. September, und läuft
jeweils von 17 bis 18 Uhr im TSVSportheim.
Mit Heike Bittner bietet die vhs zudem den Kurs „Nicht mit mir! – Starke Kinder wehren sich!“ für Kinder
ab sechs bis 14 Jahren an. Er beginnt
am Samstag, 30. September, jeweils
von 13.30 bis 15 Uhr in der Turnund Festhalle. Anmeldung zu den
Kursen erfolgt über die vhs Kronach,
Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de .

Tänze aus 1001
Nacht
Küps – Die Volkshochschule Kreis
Kronach bietet mit Jutta Lukas gleich
zwei Kurse für orientalischen Tanz
an. Beide beginnen am Mittwoch,
27. September, und finden im TSVSportheim in Küps statt. Der Kurs
„Orientalischer Tanz für Anfänger“
läuft jeweils von 18 bis 19 Uhr, der
Kurs „Orientalischer Tanz für Fortgeschrittene“ startet um 19 Uhr und
geht bis 20.30 Uhr. Die Anmeldung
erfolgt über die vhs Kronach.

