
Wir bieten Dir !  
Veranstaltungen und Feste / Schulungen und Qualifizierungen  
 

Liebe freiwillig Mitarbeitende,  

aufgrund der Corona-Pandemie mussten bereits viele Veranstaltungen und Schulungen verschoben werden. Unser legendäres 

Grillfest fällt dieses Jahr leider aus. 

Einzelne Schulungen wurden verschoben und werden sobald wieder möglich nachgeholt. Genauere Infos zu einzelnen Termi-

nen findest Du auf unserer Homepage unter folgendem Link.  

Wir bieten Dir ! 

Wir suchen Dich ! 
Liebe freiwillig Mitarbeitende,  

wie Ihr bereits wisst, sind unsere Angebote, aber auch Veranstaltungen und Schulungen stark von der Corona-Pandemie be-

troffen.  

Aktuell wurde eine neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Wür2emberg für unsere Angebote beschlossen. Gruppenange-

bote für Menschen mit Behinderung dürfen nicht wie gewohnt sta3inden. Angebote in Kleinstgruppen wären unter bes5mm-

ten Bedingungen möglich. Wir sind gerade dabei diese abzuklären.  

Wir überlegen und planen, welche Möglichkeiten es geben könnte: 

• Angebote in Kleinstgruppen oder Einzelbetreuungen. 

• Sportangebote (Nordic Walking…), Freizeitangebote (Eis essen, Filmabend, Basteltreff…), Ferienbetreuung  

• Individualreisen (für Menschen, die sehr selbstständig sind, Tagesplanung, kurze Absprachen) 

• Urlaub ohne Koffer (Tagsüber von versch. Orten aus: Schwäbisch Hall, Gaildorf, Crailsheim…) 

Um diese Pläne Umsetzten zu können, brauchen wir Eure Unterstützung und Ideen. Würdest Du gerne in einer Einzelbetreu-

ung oder mit einer Kleinstgruppe gemeinsam verschiedene Wanderwege in deiner Nähe bezwingen? Kinder in ihren Ferien 

auspowern? Oder hast ganz eigene Ideen?  

Einzelbetreuungen wie der Familienunterstützende Dienst und die Persönliche Assistenz sind jederzeit möglich. Wenn Du Inte-

resse hast eine Familie durch die stundenweise Betreuung des Kindes zu entlasten oder einen Erwachsenen im Alltag zu unter-

stützen, melde Dich bei uns. 

Wir rufen Dich an, wenn du bereits fest für ein Angebot im Sommer eingeplant warst. Du kannst Dich auch gerne bei uns mel-

den. 

Melde Dich bei uns! Wir suchen Dich!  

Unter oh-helfen@sonnenhof-sha.de oder bei einem AbD Mitarbeiter den du bereits kennst.  

Per Telefon sind wir gerade leider schlecht zu erreichen, wir rufen nach deiner Mail zeitnah zurück. 



Allgemeine Informa�onen 

Wir begrüßen Mirjam Meyer im Team der Ambulant begleitenden Dienste! 

 Hallo Zusammen… 

Ich bin Mirjam Meyer 28 Jahre alt und wohne in der Gemeinde Fichtenau. 

Seit dem 01.04.2020 arbeite ich im Team in Crailsheim und werde dort in verschiedenen Bereichen 

tä5g sein.  

Vor ca. 4 Jahren war ich bereits im FuD als ehrenamtliche Mitarbeiterin unterwegs und konnte im 

Rahmen meiner Ausbildung an einer Freizeit teilnehmen.   

Ich bin nunmehr schon ca. 10 Jahren im Bereich der Eingliederungshilfe tä5g und habe 2014 die 

Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und 2016 die Ausbildung zu Altenpflegerin beendet.  

Bisher war der vollsta5onäre Wohnbereich mein Arbeitsfeld, zuletzt in den Sozialtherapeu5schen 

GemeinschaJen Weckelweiler . 

Nun freue ich mich auf neue Herausforderungen und die Arbeit bei den Offenen Hilfen. 

Wir begrüßen Merle Mink im Team der Ambulant begleitenden Dienste! 

 Hallo ihr Lieben! 

 

Ich bin Merle, 25 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit in Berlin. 

Dort habe ich direkt nach dem Abi angefangen in der Behindertenhilfe tä5g zu sein und begleite 

seit einigen Jahren mit viel Freude Freizeiten der Offenen Hilfen.  

Nun hat mich mein Praxissemester den Sommer über ins Ländle verschlagen und ich bin die nächs-

ten 5 Monate Teil des OH-Reiseteams. 

 

Ich freue mich darauf, hoffentlich viele von euch kennenzulernen. Habt einen schönen Sommer und 

bis bald! 



Allgemeine Informa�onen 

Wir begrüßen Vanessa Schäfer im Team der Ambulant begleitenden Dienste! 

 Mein Name ist Vanessa Schäfer. Ich bin 20 Jahre alt und wohne in Fichtenau.  

Im März habe ich mein Freiwilliges Soziales Jahr bei den OH in Crailsheim gestartet.  

Einige werden mich schon von meiner Zeit als freiwillige Mitarbeiterin kennen.  

Ich freue mich auf ein schönes, erlebnisreiches Jahr und auf eine gute Zusammenarbeit.  

Wir begrüßen Karoline Wagner im Team der Ambulant begleitenden Dienste! 

 Ihr lieben Alle 

Mein Name ist Karo(line) Wagner.  

Einige von euch kennen mich vielleicht schon durch die ein oder andere Freizeit.  

Die vergangenen 12 Jahre war ich ehrenamtliche Mitarbeiterin bei den Offenen Hilfen.  

Angefangen mit meinem ersten Neunkirchen-Wochenende zur Abizeit .  

Seitdem ist für mich ein Jahr ohne Reisen mit den OH kein vollständiges mehr. Umso schöner ist es, 

dass ich seit April 2020 ein Teil des Reiseteams sein darf um auch hinter den Kulissen mitplanen 

und unterstützen zu können.  

Ich freue mich auf altbekannte und neue Gesichter und eine tolle Zusammenarbeit! 


