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Rheinland-Pfalz 
verklagt Behinder-

tenwerkstätten 

Rheinland-Pfalz verklagt al-

le 36 Werkstätten im Land. 

Das Landesamt für Soziales 

hat entsprechende Recher-
chen des SWR bestätigt.  

Für die Arbeit mit den Be-

hinderten bekamen die 

Werkstätten vom Land zu-

letzt rund 240 Millionen € 

im Jahr. Das Land will 

überprüfen, ob die Wohl-

fahrtsverbände als Träger 

der Werkstätten das Geld 

wirtschaftlich einsetzen. 

Solche Prüfungen erlaubt 
das Sozialgesetzbuch.  

Nun muss sich das Sozial-

gericht Mainz voraussicht-

lich Anfang nächsten Jah-

res mit der Klage des Lan-

des gegen die Behinder-

tenwerkstätten befassen. 

Das Landesamt für Soziales 

will so erzwingen, dass es 

den wirtschaftlichen Betrieb 

der Einrichtungen überprü-

fen kann. Die Träger der 

Werkstätten lehnen dies 

ab, weil es keine rechtlich 

verbindliche Rahmenver-

einbarung zu den Leistun-

gen gibt.  

Ein System ohne Kon-

trolle 

Das Problem „Behinder-

tenwerkstatt und Kontrolle“ 

gibt es nicht allein in 

Rheinland-Pfalz – und es-

betrifft nicht nur die Kos-

ten, sondern das ganze 

System. So bemängelte 

der ehemalige Behinder-

tenbeauftragte der Bun-

desregierung, Hubert 

Hüppe, vor einigen Mona-

ten auf ROLLINGPLANET: 

„Sehr kritisch sehe ich vor 

allem, dass in den letzten 

Jahren kaum Evaluationen 

zum Übergang aus Werk-

stätten für Menschen mit 

Behinderungen auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt 

erstellt wurden. Aus der 

letzten Studie, die aus dem 

Jahr 2008 stammt, geht 

hervor, dass in den Jahren 

2002 bis 2006 im Jahres-

durchschnitt nur 0,16 % 

der Werkstattbeschäftigten 

auf den ersten Arbeits-

markt gewechselt haben. 

Da kann man sicherlich 

nicht von Erfolg sprechen 

und ich frage mich, wo die 
Erfolgskontrolle bleibt.“ 

Quelle: rollingplanet 

 

 
 

http://rollingplanet.net/ehemaliger-behindertenbeauftragter-attackiert-das-system-behindertenwerkstaetten/
http://rollingplanet.net/ehemaliger-behindertenbeauftragter-attackiert-das-system-behindertenwerkstaetten/
http://rollingplanet.net/ehemaliger-behindertenbeauftragter-attackiert-das-system-behindertenwerkstaetten/
http://rollingplanet.net/ehemaliger-behindertenbeauftragter-attackiert-das-system-behindertenwerkstaetten/
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Heime bis 2035 

auflösen 

Der Verband für Inklusion 

und Teilhabe in Thüringen 

(VITT) hat sich an die Spit-

zen der Fraktionen ge-

wandt, die derzeit die Ver-

handlungen für eine Regie-

rungskoalition führen und 

u.a. gefordert, die Auflö-

sung der Heime für Men-

schen mit Behinderungen 

aller Altersstufen in 

Deutschland zu beschließen 

und eine ganzheitliche 

Strategie mit Umsetzungs- 

und Zeitplan zu verabschie-

den, in welcher die Heime 

bis 2035 geschlossen wer-
den müssen.  

"Sowohl die UN Konvention 

über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen 

(Artikel 19) als auch die 

Europäische Grundrechte-

charta verbieten die Unter-

bringung von Menschen mit 

Behinderungen in Heimen 

oder heimähnlichen Ein-

richtungen jeder Größe als 

Verstoß gegen die Rechte 

von Menschen mit Behinde-

rungen. Diese Auffassung 

wurde wiederholt durch die 

Europäische Kommission 

bestätigt, so schließt diese 

eine direkte und indirekte 

Förderung solcher Heime 

aus EU-Mitteln aus diesem 

Grunde aus. Auch der UN-

Behindertenausschuss hat 

in seiner Generalkommen-

tierung zu Art 19 UN BRK 

am 29.08.2017 festgestellt, 

dass die Vertragsstaaten 

verpflichtet sind, bestehen-

de Heime aufzulösen und 

ein selbstbestimmtes Leben 

von Menschen mit Behinde-

rungen in der Gemeinschaft 

sicher zu stellen. Das 

schließe auch ein, dass die 

Vertragsstaaten den Be-

trieb solcher Einrichtungen 

durch private oder gemein-

nützige Unternehmen un-

terbinden müssen. Dabei 

sei auch nicht vorrangig 

auf die Belange oder Ein-

wände von Betreibern die-

ser Einrichtungen einzuge-

hen, sondern es dürfte al-

lein die Beendigung der 

Menschenrechtsverletzun-

gen im Vordergrund ste-

hen.  

Wer mehr dazu wissen 

möchte: http://www.kobinet-

nachrichten.org/de/1/nach-

richten/36898/Heime-bis-

2035-aufl%C3%B6sen.htm 



 4 

Gehörlosengeld 
wird in Thüringen 

eingeführt 

Die Thüringer Landesregie-

rung will einer seit langem 

erhobenen Forderung von 

Gehörlosen und Schwerhö-

rigen in Thüringen nach-

kommen. Sie sollen bald 

finanzielle Unterstützung 

vom Land bekommen. Für 

Gehörlose soll ein Sinnes-

behindertengeld in Höhe 

von 100 € pro Monat ein-

geführt werden. Eine ent-

sprechende Gesetzesände-

rung wurde im September 

auf den Weg gebracht. Das 

Gehörlosengeld soll rück-

wirkend ab dem 1. Juli die-

sen Jahres ausgezahlt wer-

den.                                   

Das Gehörlosengeld ist 

einkommens- und vermö-

gensunabhängig und muss 

beantragt werden. Analog 

zum Blindengeld ist das 

Geld für den Mehraufwand 

gedacht, den Gehörlose im 

Vergleich zu Hörenden ha-

ben. Beispielsweise müssen 

Gehörlose Dolmetscher und 

Hilfsmittel im Alltag bezah-

len. Dieser Mehrbedarf wird 

oft nicht von den Kassen 
bezahlt. 

Quelle:https://www.paritaet-th.de 

Entlass-
management 

Die lückenlose An-

schlussversorgung nach 
dem Klinikaufenthalt  

Die Krankenhäuser sind ab 

1. Oktober 2017 verpflich-

tet, für Patienten nach voll- 

oder teilstationärem Auf-

enthalt oder nach Erhalt 

stationsäquivalenter Leis-

tungen ein Entlassmanage-

ment zu organisieren. Dazu 

gehört, dass sie feststellen, 

welche ambulanten Leis-

tungen unmittelbar nach 

der Klinikentlassung erfor-

derlich sind und diese ein-

leiten.  

Krankenhausärzte dür-
fen verordnen 

In diesem Zusammenhang 

ist es Krankenhäusern in 

begrenztem Umfang er-

laubt, Verordnungen aus-

zustellen und eine Arbeits-

unfähigkeit zu bescheini-

gen. So dürfen sie Arznei-

mittel in der kleinsten   

Packungsgröße verschrei-

ben, um die Übergangs-

phase von der stationären 

in die ambulante Versor-

gung zu überbrücken. Die 

Verordnung darf in einem 
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Zeitraum von bis zu sie-

ben Tagen erfolgen, dies 

gilt auch für Leistungen wie 

häusliche Krankenpflege 

und Heilmittel. 

Entlassplan für die am-

bulante Weiterbehand-
lung 

Durch das Entlassmanage-

ment hat das Krankenhaus 

zusätzliche Pflichten. So 

müssen Krankenhausärzte 

den weiterbehandelnden 

Vertragsarzt rechtzeitig 

über die Therapie des Pati-

enten zum Zeitpunkt der 

Entlassung und – bezogen 

auf Arzneimittel – über Än-

derungen der bei Kranken-

hausaufnahme bestehen-

den Medikation informie-
ren. 

Gleiche Regelungen wie 
Arztpraxen 

Für die Verordnungen im 

Krankenhaus gelten diesel-

ben Regelungen wie in der 

Arztpraxis. Auch die Vorga-

ben zur Wirtschaftlichkeit 

gelten analog. Ebenso dür-

fen Kliniken für die Be- 

druckung der Formulare 

nur zertifizierte Software-

produkte einsetzen. Ver-

ordnungen sollen wie im 

vertragsärztlichen Bereich 

nur durch Krankenhausärz-

te mit abgeschlossener 

Weiterbildung vorgenom-
men werden. 

Klinikärzte kennzeich-

nen Rezepte mit LANR 

Krankenhausärzte erhalten 

zur Kennzeichnung der 

Verordnungen übergangs-

weise ein Arztpseudonym 

anstelle der lebenslangen 

Arztnummer (LANR). Diese 

Regelung gilt solange, bis 

die gesetzlich vorgeschrie-

bene Krankenhausarzt-

nummer nach § 293 Ab-

satz. 7 SGB V ab 1. Januar 

2019 verwendet werden 

muss. Nach dem Schieds-

spruch sind diese sowie die 

Betriebsstättennummer 

(BSNR) der Klinik auf allen 
Rezepten anzugeben. 

Vertrag regelt  Details 

Die Details des Entlassma-

nagements sind in einem 

Rahmenvertrag festgelegt, 

den die KBV, die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft 

und der GKV-Spitzenver-

band nach einer Schied-

samtsentscheidung im Ok-

tober 2016 abgeschlossen 

haben. Bereits Ende 2015 
hatte der Gemeinsame 

Bundesausschuss die ent-
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sprechende Richtlinie an-
gepasst.                        

Quelle: http://www.kbv.de/html/ 
entlassmanagement.php 

 

 

 

Erwerbsarbeit und 

Einkommen – Ver-

besserungen durch 
das BTHG 

Das Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) hat einige Verbes-

serungen bei der Anrech-

nung von Einkommen und 

Vermögen in der Eingliede-

rungshilfe gebracht.  

Seit Januar 2017 gilt ein 

zusätzlicher Einkommens-

freibetrag, die Vermögens-

grenze ist auf 30.000 € an-

gehoben. Ab 2020 sind 

dann bei der Anrechnung 

auch die Partner der Men-

schen mit Behinderungen 

raus, der Vermögensfreibe-

trag steigt auf rund 50.000 

€. Aber von da an ist auch 

nicht mehr das Monatsnet-

to- sondern das Jahres-

bruttoeinkommen ent-

scheidend für die Berech-

nung des Eigenbetrages. 

Übersteigt es bei sozialver-

sicherungspflichtig Be-

schäftigten 85% (bei Rent-

nern 60%) des vorherigen 

jährlichen Durchschnittent-

gelts, müssen vom Mehr-

betrag 2% als Eigenanteil 

gezahlt werden. Der Betrag 

wird dabei monatlich vom 

Nettoeinkommen gezahlt, 

berechnet wird er aber vom 

übersteigenden jährlichen 

Bruttoeinkommen. Die tat-

sächliche Höhe steigt somit 

auf 24 %. 

Die Eigenbeitragsberech-

nung berücksichtigt heute 

die besondere Belastung 

schwer pflegebedürftiger 

(mit Pflegegrad 4 oder 5) 

und blinder Menschen, in-

dem gem. § 87 Abs. 1 SGB 

XII mindestens 60% des 

übersteigenden Nettoein-

kommens geschont wer-

den. Eine analoge Rech-

nung gibt es im neuen 

Recht ab 2020 nicht. Unter 

dem Strich: Der Wechsel 

von Netto- zum Bruttoprin-

zip und die fehlende Be-

rücksichtigung der beson-

deren Belastungen können 

zu Mehrbelastungen gegen-

über heute führen. Die Be-

standsschutzregelung, die 

eine Schlechterstellung der 

„Altfälle“ verhindern soll, 

ist schon bei einer „wesent-

http://www.kbv.de/
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lichen“ Einkommensände-

rung verloren. Und wer 

heute noch studiert und 

erst ab 2020 arbeitet, wird 

sich auf den Bestands-

schutz gar nicht berufen 

können.                         
Quelle: Rehe-Info der BAR 4/2017 

 

 

Eingliederungs-
hilfe muss Repara-

turkosten für 

wohnumfeldver-
bessernde Einbau-

ten tragen 

BSG: Az. B 3 P 2/15R vom 

25. Januar 2017 

 
Das Bundessozialgericht 

(BSG) hat durch Urteil vom  

25. Januar 2017 entschie-

den, dass die Pflegekasse 

nicht nur einen Zuschuss 

zum erstmaligen Einbau 

einer technischen Hilfe zur 

Verbesserung des Wohn-

umfeldes zahlen muss, 

sondern gegebenenfalls 

auch für Folgekosten wie  

zum Beispiel Reparaturen 

im Zusammenhang mit der 

Sicherung und der Wieder-

herstellung der Funktions-

fähigkeit dieser Hilfe aufzu-

kommen hat. Vorausset-

zung hierfür ist allerdings, 

dass der Höchstbetrag für 

den Zuschuss bei der An-

schaffung (bis Ende 2014: 

2.557 €, ab 2015: 4.000 €) 

noch nicht voll ausge-

schöpft wurde.  

Im Jahr 2005 bezuschusste 

die Pflegekasse die Ge-

samtkosten von 3.800 € für 

den Einbau eines ge-

brauchten Treppenlifts zu-

gunsten eines bei ihr versi- 

cherten Pflegebedürftigen 

als wohnumfeldverbes- 

sernde Maßnahme mit dem  

damaligen Höchstbetrag 

von 2.557 €. 

Der 1969 geborene Versi- 

cherte leidet an einer fort-

schreitenden Muskeldystro-

phie und bezieht seit No-

vember 2011 Pflegegeld 

nach der Pflegestufe III. 

Der Sozialhilfeträger über- 

nahm die von der Beklag-

ten nicht bezuschusste Dif-

ferenz aus Mitteln der Ein-

gliederungshilfe. Auch be- 

beglich er im Zeitraum von 

November 2012 bis Juli 

2014 die Kosten für mehre-

re nutzungsbedingte Repa-

raturen an dem Treppenlift 

in Höhe von insgesamt et-

wa 1.500 €.  

Im Verfahren vor dem BSG 

begehrte der klagende So-

zialhilfeträger die Erstat-

tung dieser Reparaturkos- 
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ten von der beklagten Pfle-

gekasse. Ein solcher Erstat- 

tungsanspruch steht der 

Klägerin jedoch nach Auf-

fassung des BSG nicht zu. 

Die Pflegekasse sei nicht 

zur Bezuschussung der Re-

paraturkosten verpflichtet 

gewesen, weil der gesetzli-

che Höchstbetrag für Zu-

schüsse zur Verbesserung 

des individuellen Wohnum-

feldes des Pflegebedürfti-

gen, der bis Ende 2014  

2.557 € betrug, bereits 

durch den Einbau des Trep-

penlifts ausgeschöpft ge-

wesen sei. Die Bezuschus-

sung von Reparatur- oder 

Wartungskosten einer  

wohnumfeldverbessernden 

Maßnahme komme nur in 

Betracht, wenn der gesetz-

liche Höchstbetrag des Zu-

schusses noch nicht aus-

geschöpft sei.  
 
Quelle: http://bvkm.de/wp-
content/uploads/BSG-
Reparaturkosten-f%C3%BCr-
einen-Treppenlift.pdf 

 

 

Hinweis für die Praxis 

 Derzeit können wohn-

umfeldverbessernde 
Maßnahmen gem. § 
40 Abs. 4 SGB XI mit 
einem Höchstbetrag 
von 4.000 € bezu-
schusst werden 

 Wird der Höchstbetrag 

nicht durch die Maß-
nahme ausgeschöpft, 
können Reparaturkos-
ten bis zum Höchstbe-
trag von den Pflege-

kassen als weiterer 
Zuschuss übernom-
men werden 

 

 

 

Aktionsplan der 

Stadt Jena  

Im Aktionsplan „Inklusives 

Jena“ steht, was getan 

werden soll, damit die For- 

derungen der UN-Behinder-

ten-Rechts-Konvention in 

Jena umgesetzt werden. 

 

Die Auftaktveranstaltung 

fand am 22.9.2014 statt. 

An der Erarbeitung des Ak-

tionsplanes haben ab Ja-

nuar 2015 viele betroffene 

Bürger, Verbände, Eigen-

betriebe der Stadt sowie 

Interessierte in fünf unter-

schiedlichen Arbeitsgrup-

pen mitgewirkt. Im Februar 

2016 übergab der Beirat 

den Aktionsplan der Stadt; 

mit dem Ergebnis, dass  

von den 36 eingereichten 

Seiten nur noch 12 übrig 
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waren. Dagegen legte der 

Beirat Veto ein. Der Akti-

onsplan wurde überarbeitet 

und der Beirat musste sich 

auf drei Prioritätenpunkte 

für 2017 einigen:  

 
 Barrierefreie Webseite 
 Sozialer Wohnungsbau 
 Barrierefreie Innen-

stadt 
 

Der Punkt sozialer Woh-

nungsbau wurde gestri-

chen, so dass es nur noch 

zwei Prioritätenpunkte gibt. 

Am 7.3.2017 wurde der 

Aktionsplan dem Sozialaus-

schuß und am 15.3.2017 

dem Stadtrat vorgelegt. 

(Beschlussvorlage 16/1044 

BV). Der Aktionsplan wurde 

vom Stadtrat einstimmig 

beschlossen. 

 

Das Ergebnis wurde nun 

am 24. Oktober in der Rat-

hausdiele feierlich vorge-

stellt. Die OTZ berichtet 

über den Ablauf und die 

Ziele und die fehlende Sen-

sibilität für Menschen mit 

Behinderungen in der Stadt 

Jena: 
http://jena.otz.de/web/jena/starts
eite/detail/-/specific/Kritik-

Sensibilitaet-fuer-Behinderte-
fehlt-in-Jena-1243357063 
 

 

Mitnahme von     
E-Scootern in      

Linienbussen 

Für die Mitnahme von E-

Scootern in dafür geeigne-

ten Linienbussen gibt es 

einen bundeseinheitlichen 

Ländererlass (für Thüringen 

seit 15.3.2017). 

Der Nahverkehr stellt fol-

gende Anforderungen an 

den E-Scooter: 

Der E-Scooter ist vom Herstel-
ler in der Bedienungsanleitung 
ausdrücklich zur Mitnahme im 

Linienbus mit aufsitzender  
Person in geeigneten Linien-
bussen bei rückwärtiger Auf-
stellung an einem Rollstuhl-

platz freigegeben. 

Das Bremssystem wirkt auf 
zwei Räder einer Achse ohne 
Differenzial-Überbrückung. 

Der E-Scooter hat mindestens 

4 Räder. 

Der E-Scooter ist maximal      
129 cm lang und 70 cm breit. 

Die zulässige Gesamtmasse 
beträgt max. 300 kg. 

Der E-Scooter ist nicht versi-

cherungspflichtig. 

Bodenfreiheit und Steigfähig-
keit ermöglichen Ein- und 

http://jena.otz.de/web/jena/startseite/detail/-/specific/Kritik-Sensibilitaet-fuer-Behinderte-fehlt-in-Jena-1243357063
http://jena.otz.de/web/jena/startseite/detail/-/specific/Kritik-Sensibilitaet-fuer-Behinderte-fehlt-in-Jena-1243357063
http://jena.otz.de/web/jena/startseite/detail/-/specific/Kritik-Sensibilitaet-fuer-Behinderte-fehlt-in-Jena-1243357063
http://jena.otz.de/web/jena/startseite/detail/-/specific/Kritik-Sensibilitaet-fuer-Behinderte-fehlt-in-Jena-1243357063
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Ausfahren über eine mit 12% 

geneigte Rampe. 

Persönliche Voraussetzun-

gen 

Schwerbehindertenausweis 
mit Merkzeichen „G“ oder „aG“ 
und die Kostenübernahmebe-

scheinigung der Krankenkasse 
für diesen E-Scooter 

Der Nutzer/die Nutzerin kann 

selbstständig rückwärts in den 

Bus einfahren und die sichere 
Aufstellung an der Anlehnflä-
che vornehmen. 

Der Nutzer/die Nutzerin kann 

selbstständig vorwärts aus 
dem Bus herausfahren. 

Am E-Scooter befinden sich 
keine zusätzlichen Anbauten 

oder Sachen, welche die 

rückwärtige Aufstellung ver-
hindern oder einschränken. 

Die Eignung für die Mitnah-

me wird vom Jenaer Nah-

verkehr, unabhängig von 

der Prüfung für die Mitnah-

me in den Straßenbahnen, 

geprüft und dokumentiert. 

Für die Busmitnahme gibt 

es dann einen bundesein-

heitlichen Aufkleber.  

Der Aufkleber für die Stra-

ßenbahn hat dagegen nur 

in Jena Gültigkeit. 

Hier der Link zu den Infos: 

https://www.nahverkehr-

jena.de/unternehmen/presse/ 
detail/article/gruenes-licht-
fuer-e-scooter-in-linien-
bussen.html 

und hier die VMT-Service-
Telefonnummer für die Anmel-
dung für das Training:                 
0361 19449 

 

   

 

App 

                           
„DB Barrierefrei“ 

Mit der App "DB Barriere-

frei" erleben Reisende mit 

kognitiven, körperlichen 

oder Sinnesbehinderungen 

in Zukunft eine neue Art 

des Reisens. Ob Anzeigen 

und Durchsagen in Bahn-

höfen und Zügen, Informa-

tionen zur Funktionsfähig-

keit von Aufzügen oder 

einen Bahnmitarbeiter im 

Zug um Hilfe bitten - mit 

der App "DB Barrierefrei" 

kommen Sie in den Genuss 

umfassender Services. 

Im Sinne eines "Designs 

für alle" bieten diese Ser-

vices auch allen anderen 

https://www.nahverkehr-jena.de/unternehmen/presse/
https://www.nahverkehr-jena.de/unternehmen/presse/
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Reisenden einen Mehrwert 

und können voraussichtlich 

Ende 2017 über das Smart-

phone oder Tablet bequem 

genutzt werden. 

Entdecken Sie die Funktio-

nen der neuen App "DB 

Barrierefrei": So können 

Sie Lautsprecheransagen 

an einem Bahnsteig z.B. als 

Text- oder Sprachnachricht 

direkt auf Ihrem Smart-

phone empfangen. 

Mehr Infos unter: 
https://www.bahn.de/p/view/
service/barrierefrei/app-

barrierefrei.shtml 

 

 

 

Aktion Mensch 

Projekt – Beratung 

im Jenaer Umland 

Wir berichteten im letzten 

Infoblatt über das neue Be-

ratungsangebot im Jenaer 

Umland, welches wir mit 

der Unterstützung der Ak-

tion Mensch in den nächs-

ten Jahren etablieren wol-

len. Seit Oktober gibt es in 

dem Projekt neue An-
sprechpartner: 

Herr Alexander Kiesewetter 

und Frau Ines Muskalla 

sind die neuen Ansprech-

partner für das Angebot 

„Überregionale Beratung 

im SHK, SOK und Wei-

marer Land“. Sie haben 

die Koordination über-

nommen und führen auch 

die Beratungsgespräche. 

Telefonisch erreichbar sind  

sie unter der Telefon-Nr.                   
03641 / 77 66 74. 

In folgenden Standorten 

wird die Beratung angebo-
ten: 

Standort Kahla:                     

Im Verein für Behinderte 
Kahla e.V., Turnerstraße 6-8,  
donnerstags nach Vereinba-
rung von 10–12 Uhr  

Standort Bad Klosterlaus-
nitz:                                           
In der Seniorenbegegnungs-
stätte, Kirchgasse 5,             
mittwochs nach Vereinbarung 
von 13–14 Uhr  

Standort Mellingen:            

Im Jugendclub, An der Malz-

darre 1, 99441 Mellingen, je-
den 3. Dienstag im Monat 
nach Vereinbarung 13-14 Uhr. 
 
Einen weiteren Standort 

wird es voraussichtlich ab 

Januar 2018 in Hermsdorf 
geben.             

https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/app-barrierefrei.shtml
https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/app-barrierefrei.shtml
https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/app-barrierefrei.shtml
https://inwol.de/index.php/ueberregionale-beratung
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Es weihnachtet ............. 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und die Weih-

nachtstage stehen vor der Tür. Das ist genau der richtige 

Zeitpunkt, um für einen kurzen Moment der Hektik des Ar-

beitsalltags zu entfliehen und sich ein wenig Ruhe zu gönnen. 

Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien eine stressfreie 

Adventszeit, besinnliche Weihnachtfeiertage und einen guten 
Start ins neue Jahr 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


