
Wir bieten Dir !  
Liebe freiwillig Mitarbeitenden,  
 
leider kann Aufgrund der Corona-Pandemie unser DankeFest dieses Jahr nicht stattfinden.  

Wir bedanken uns herzlich bei allen freiwillig Mitarbeitenden, die uns in dieser Zeit unterstützt haben. 

Vielen Dank an alle, die unter Mund-Nasen-Bedeckungen geschwitzt, Türklinken und Tische desinfiziert 

und trotz all dieser Hygieneregeln die Freizeit für viele Menschen mit Unterstützungsbedarf zu einem 

Lichtblick in diesem Corona-Jahr gemacht haben.  

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die sich im Frühling auf unseren Aufruf gemeldet und Wohn-

gruppen im Sonnenhof unterstützt haben. 

Wir hoffen Euch im nächsten Jahr wieder zum gemeinsamen Grillen und einem großen DankeFest im  

November einladen zu dürfen. 

Vielen Dank für Eure Zeit, Mühe und Einsatzbereitschaft in dieser ungewissen Zeit. 

Liebe freiwillig Mitarbeitende,  

Tourett  hautnah. Jean-Marc Lorber, der seit seinem  

9. Lebensjahr das Tourette-Syndrom hat und Michael 

Arnold,  der nach einem Unfall in der Kindheit nur noch 

ein funktionsfähiges Auge hat, gestalten einen humorvol-

len Abend. Die beiden erzählen aus ihrem "etwas ande-

ren Leben", um für das Thema gelebte Inklusion zu sensi-

bilisieren.  

One Eye on Tourette 

Der interaktive Abend bietet eine "Aufklärung zum Anfassen" und wird musikalisch abgerundet. 

Ein Vortrag der VHS Schwäbisch Hall am 19.11.2020 von 19.00 bis 20.30 Uhr im Haus der Bildung, Raum 

S.3.04.  

Den Eintritt übernehmen die Offenen Hilfen gerne.  

Melde Dich hierfür auf der Homepage der VHS zum Vortrag an und lasse Dir einen Beleg ausstellen. Dann 

bekommst du von uns den Eintritt zurück.  

https://vhs-sha.de/programm/paedagogik-und-psychologie/?kathaupt=20&katid=115&knr=0291002&kursname=One+Eye+on+Tourette


Wir suchen Dich ! 
Liebe freiwillig Mitarbeitende,  
 
seit den Sommerferien können wir unter unserem Hygienekonzept wieder Freizeitangebote anbieten. Es 

sind neue Angebote entstanden, die uns nun auch im Herbst begleiten.  

Reisen ohne Koffer, Kurzreisen, Tagesferienbetreuungen in den Herbstferien und das Winter Sonderpro-

gramm mit neuen Clubs und Treffs, Ausflügen und Einzelveranstaltungen warten auf Teilnehmende und 

Deine Unterstützung.  

Das Winter Sonderprogramm und alle weiteren Publikationen findest du hier. 

Hast du Zeit und Lust im Herbst mitzuarbeiten, dann melde Dich bei Karoline Wagner. Sie wird Chantal 

Rößler während ihrer Elternzeit vertreten. 

Allgemeine Informationen 
Wir begrüßen Jakob Stähle im Team der Ambulant begleitenden Dienste! 

 Hallo mein Name ist Jakob Stähle. 

 
Ich bin 19 Jahre alt, wohne im Steinbach und habe am 15. September mit meinem 
Bundesfreiwilligendienst bei den Offenen Hilfen in Schwäbisch Hall begonnen. 

Ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr und die vielen Erfahrungen die Ich 
sammeln werde.  

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine schöne Zeit !  

Wir begrüßen Mario Hena im Team der Ambulant begleitenden Dienste! 

 Hallo miteinander,  
 
mein Name ist Mario Hena, ich bin 23 Jahre alt und wohne in Schwäbisch Hall.  

Seit dem 01.09.2020 arbeite ich im Rahmen meiner Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger bei den Offenen Hilfen in Crailsheim und werde dort in unterschiedli-
chen Bereichen für zwei Jahre tätig sein.  

Zuvor habe ich auf verschiedenen Außenwohngruppen des Sonnenhofes e. V. gear-
beitet.  

Ich bin schon sehr gespannt auf die Zeit bei den Offenen Hilfen und freue mich 
sehr auf eine gute Zusammenarbeit und viele neue Bekanntschaften.  

https://offene-hilfen-sha.de/publikationen/

