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Neuigkeiten
Weihnachtsgrüße
Hallo,
schön, dass du die vierte und letzte Ausgabe unseres Infobriefs für dieses Jahr in
den Händen hältst. Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht. Nun gibt es unseren
Glücksboten bereits ein ganzes Jahr und wir freuen uns auf weitere Jahre.
Wir möchten die letzte Ausgabe 2021 nutzen, um uns bei euch für eure tatkräftige
Unterstützung, die großartigen Beiträge und das Lesen des Glücksboten zu
bedanken.
Aufgrund der aktuellen Situation sind sowohl der Vorstand als auch das
Mitarbeiterteam von GLGL fortlaufend damit beschäftigt die aktuellen Corona-Regeln
und dazugehörigen Maßnahmen durchzuführen.
Die ständige Umsetzung kostet sehr viel Zeit, sodass aus diesem Grund die aktuelle
Ausgabe auch ein wenig kürzer gefasst ist als die Bisherigen.
Wir hoffen auf Verständnis.

Das Team von GLGL, sowie der Vorstand
wünscht allen Glücksbotenlesern eine
besinnliche Adventszeit, frohe gesegnete
Weihnachten und einen guten Start ins
neue Jahr.
Wir freuen uns auf das neue, hoffentlich
tolle Glücksbotenjahr 2022 mit euch und
freuen uns weiterhin auf zahlreiche Leser
der neuen Ausgaben.

Euer Glücksboten Team

Wann erscheint der nächste Glücksbote?
Ausgabe I – März 2022
Ausgabe II – Juni 2022
Ausgabe III – September 2022
Ausgabe IV – Dezember 2022
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Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
Bei der Mitgliederversammlung am 22. November 2021 wurde der Gesamtvorstand
für die kommenden zwei Jahre gewählt. Wir gratulieren unseren neuen
Vorstandsmitgliedern und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig
bedanken wir uns für das große Engagement und die Motivation, mit der unser
Vorstand die Geschäfte des Vereins ehrenamtlich in den letzten beiden Jahren
geführt hat. Wir wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist.
Für die langjährige Arbeit bedanken wir uns besonders bei Anne-Rose EbenbergerSinke sowie Maria Resch, die sich auf eigenen Wunsch nicht mehr erneut zur Wahl
gestellt haben. Für die Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute.

Die Mitarbeiter des Vereins

Foto von links: Anton Kaufmann (1.Vorsitzender), Maria Resch, Julia Grauel
(2.Vorsitzende), Anne-Rose Ebenberger-Sinke, Edith Becker (Kassiererin), Rainer
Perlak (Beisitzer), Andrea Reck (Schriftführerin). Nicht auf dem Foto: Ruth Schröder
(Beisitzerin)
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Erweiterung der Technik im Verein
Die Pandemie führt uns noch einmal mehr denn je vor Augen, wie wichtig eine
nachhaltige digitale Infrastruktur ist.
Aus diesem Grund unterstützt und fördert die Hessische Landesregierung die
Digitalisierung in allen Bereichen der hessischen Gesellschaft, denn nur gemeinsam
kann der digitale Wandel gestaltet und vorangebracht werden.
Aus diesem Grund haben wir an dem Förderprogramm „Ehrenamt digitalisiert“
teilgenommen und so eine finanzielle Förderung für unser Projekt „Wir vernetzen uns
digital!" aus Landesmitteln erhalten.
Wir freuen uns, dass wir mittels dieser finanziellen Unterstützung ein iDisplay vergleichbar mit einem großen Tablet- installieren konnten.
So ist es beispielsweise künftig möglich via Click&share Veranstaltungen hybrid, d.h.
online sowie in Präsenz umzusetzen.
Für den Verein ist es daher eine Möglichkeit die direkten und indirekten Folgen der
Corona-Virus-Pandemie zu reduzieren und gleichzeitig den digitalen Wandel zu
gestalten.
Zudem wurde das neue intelligente Display schon für einige Veranstaltungen im Verein
genutzt. Seien es Veranstaltungen der EUTB, interne Schulungsveranstaltungen des
Vereins, eine Filmpräsentation im Rahmen der Ferienaktivtage des FuD oder hybride
Vorstandssitzungen.
Wir freuen uns auf viele weitere Einsätze des iDisplays !
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Vorstellung neue Mitarbeiterin
Wir möchten diese Ausgabe nutzen, um euch Jutta
Kirchpfening-Sondergeld vorzustellen.
Sie ist seit Mitte Oktober 2021 im Verein als
kaufmännische Angestellte tätig und unterstützt
das Team von GLGL ab nun in der
Büroorganisation. Zudem ist sie unterstützend für
die wirtschaftliche, pädagogische Leitung als auch
die Leitung des Ambulant Unterstützenden
Wohnens tätig.
Bei Fragen erreicht ihr Sie von Montag bis Freitag
unter Tel. 0661/480 17 79-17, j.kirchpfeningsondergeld@gemeinsamleben-fulda.de.
Wir freuen uns sehr Jutta Kirchpfening-Songergeld
im Team willkommen zu heißen.

Programmheft 2022
Das neue Programmheft befindet sich gerade im
Druck und wird alsbald allen Klienten/Mitgliedern des
Vereins per Post zugeschickt.
Alle sonstigen Interessierten können es gerne ab
Mitte Januar in unserer Geschäftsstelle im Liedeweg
abholen.
Zudem wird es zeitgleich online auf der Homepage
abrufbar sein unter: https://www.gemeinsamlebenfulda.de/kontakt/servicebereich/

Bei Bedarf kann aber gerne telefonisch auch ein
Exemplar angefordert werden, welches dann per
Post nach Hause versendet wird.
Einfach bestellen unter Tel.: 0661/480 1779-0
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Corona-Impfung im Verein
Am 08.12.2021 kam ein mobiles Impfteam zu uns in den Liedeweg um Angestellte,
Betreuer sowie Klienten mit der Schutzimpfung gegen COVID-19 zu impfen.

Kurzerhand wurden die Räumlichkeiten des Vereins in eine Anmeldezone, einen
Impfraum sowie einen Wartebereich nach der Impfung umgewandelt.

Es konnten 40 Personen
mit BioNTech geimpft
werden. Darunter Erstals auch
Boosterimpfungen.
Wir danken den
beteiligten Mitarbeitern
des Vereins sowie dem
Impfteam für die tolle
Organisation und
schnelle unkomplizierte
Möglichkeit sich impfen
zu lassen.

GLÜCKSBOTE

6/ 16

GLGL Adventskalender
Vielleicht hat es der eine oder andere es schon mitbekommen. Wir haben uns dieses
Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um euch die Adventszeit etwas zu
versüßen.
So haben wir einen GLGL Online-Video-Adventskalender ins
Leben gerufen.
Jeden Tag wurde bzw. wird auf der Homepage sowie in den
sozialen Medien (Facebook, Instagram) ein Türchen
veröffentlicht, welches ihr anschauen könnt.
Hinter jedem Türchen erwartet euch ein anderes Video.

Falls ihr den Kalender noch nicht kennt, schaut unbedingt mal rein. Es sind
wahnsinnig großartige Überraschungen hinter den Türchen versteckt.
Hier kommt ihr zum Adventskalender:
Website: www.gemeinsamleben-fulda.de/aktuelles
Facebook: @GLGLFulda
Instagram: @gemeinsamlebenfulda

Aufgrund der großen positiven Resonanz sind wir uns sicher, dass es auch im
kommenden Jahr wieder einen solchen Adventskalender geben wird. Merkt es euch
unbedingt vor, denn auch in einem Jahr freuen wir uns über zahlreiche Beiträge.
GLÜCKSBOTE
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Aktuelles aus dem Ambulant Unterstützten Wohnen (AuW)
Neues Angebot in der Arche
In der letzten Ausgabe haben wir euch bereits vom wöchentlichen WG-kochen in der
Turmstraße berichtet.
Auch in der Arche in Großenlüder-Bimbach gibt es nun ein ähnliches Angebot.
Seit September wird dort 4x wöchentlich um 18.00 Uhr gemeinsam Abend gegessen.
Dreimal wird ein kaltes Abendbrot inkl. Salat zubereitet.
Einmal in der Woche gemeinschaftlich etwas Warmes gekocht.
Im Fokus steht dabei immer ein gesundes Abendessen.
Es wird zusammen geschnippelt, gekocht, den Tisch gedeckt
und anschließend gemeinsam gegessen. Im Anschluss ist
immer noch Zeit für viele Gespräche.
Nach dem gemeinsamen Essen wird selbstverständlich auch
vereint wieder der Tisch abgeräumt und gespült.
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Bislang wird das Angebot sehr gut angenommen und es wurden gemeinschaftlich
schon leckere Gerichte gekocht und einige tolle Stunden zusammen verbracht.
Wir freuen uns, dass die Arche in Bimbach nun um dieses großartige Angebot
erweitert werden konnte.

Fotos und Beitrag von Sabrina Träger, Betreuerin Eingliederungshilfe

Ihr habt Fragen zu diesem oder weiteren Angeboten des AUW?
Dann könnt ihr euch gerne an Fr. Gutrung wenden.

Ambulant Unterstütztes Wohnen (Leitung Carina Gutrung)
Liedeweg 65
36093 Künzell

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 14.00 Uhr

Tel. 0661 / 4 80 17 79-20
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -29

c.gutrung@gemeinsamleben-fulda.de
GLÜCKSBOTE
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Neues aus der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung
(EUTB)
Weihnachtskarte EUTB
Die EUTB bedankt sich bei allen Klienten sowie sonstigen Interessierten und
Netzwerkpartnern für das Vertrauen im vergangenen Jahr und sendet nette
Weihnachtsgrüße an Alle.
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Onlineseminarreihe Reha und Teilhabe für Alle
Die Seminarreihe der EUTB „Reha und Teilhabe für Alle“
geht in die zweite Runde. So haben wir auch im kommenden
Jahr wieder sechs Seminare für alle Interessierten zu den
unterschiedlichsten Themen organisiert.
Wenn ihr über die kommenden Seminare per Mail informiert
werden möchtet, dann meldet euch gerne bei der EUTB.
Alternativ könnt ihr auch auf der Website nachschauen unter
www.gemeinsamleben-fulda.de/teilhabeberatung/veranstaltungen/
Hier findet ihr immer alle aktuellen bzw. geplanten Veranstaltungseinladungen.
Ihr könnt euch aber auch sehr gerne bei uns melden, wenn ihr ein Thema habt,
welches euch auf dem Herzen liegt bzw. euch ganz besonders interessiert.
Wir werden dann entsprechend versuchen eine Veranstaltung zu planen.

Onlineseminar 1 „Personenzentrierte Integrierter Teilhabeplan (PiT)“
Der personenzentrierte integrierte Teilhabeplan führt den im LWV Hessen bereits
eingeschlagenen Weg (ITP) Hessen der integrierten und personenzentrierten
Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung in der Eingliederungshilfe fort.
Was heißt Bedarfsermittlung?
Was ist der PiT eigentlich und warum gibt es ihn?
Wer erstellt ihn und was hat sich zu dem ITP geändert?
Für welche Lebensbereiche gilt der PiT?
Alle diese und weitere Fragen wollen wir in dem Online-Seminar
am Do, 20. Januar 2022 von 18.00 Uhr – 20.00 Uhr klären.
Gastreferent: Hr. Alfred Jakoby,
Landeswohlfahrtsverband Hessen
Anmeldungen werden bis zum 13.01.2022 entgegengenommen.
Weitere Infos zu den Seminaren erhaltet ihr hier:
https://www.gemeinsamleben-fulda.de/teilhabeberatung/veranstaltungen/
Ihr wollt an einem der Seminare teilnehmen oder nähere Informationen?
Dann meldet euch gerne bei Marina Dzienuda unter
m.dzienuda-teilhabeberatung@gemeinsamleben-fulda.de,
Tel. 0661/480 17 79-32.

GLÜCKSBOTE

11/ 16

Rätselspaß für Klein und Groß
Weihnachtsrätsel
Findest du die 10 gesuchten Begriffe?
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Weihnachtsgeschichte
Eine Weihnachtsmaus sieht rot
von Andrea Schober
Die kleine Maus Ottilie hatte ihr Mauseloch hinter einem kleinen Schränkchen im
Wohnzimmer. Sie fühlte sich dort sicher, weil keiner den Eingang zu ihrem Haus
sehen konnte. Doch eben wurde das kleine Schränkchen plötzlich verrückt und die
kleine Maus bekam große Angst. Sie verkroch sich in die hinterste Ecke ihres
Mauselochs.
Naja, ein richtiges Mauseloch war es eigentlich nicht. Es war ein kleiner Spalt in der
Fußleiste, den Ottilie noch etwas vergrößert hatte, gerade so, dass sie hindurchpasste.
Dahinter reichte die Holzverkleidung der Wand nicht bis zum Fußboden, so dass Ottilie
sich nach und nach eine richtige Höhle eingerichtet hatte.
Zu Essen hatte sie auch genug. Sie sammelte, wenn niemand im Haus zu hören war,
meistens nachts, die Reste ein, die auf dem Fußboden lagen. Das reichte für sie, so
dass sie sich sogar noch einige Vorräte anlegen konnte.
Nun schien sich vor ihrem Haus einiges zu verändern. Ein lautes Geräusch brummte
auf und ein klapperndes Etwas wurde über den Fußboden hin und hergeschoben.
"Hoffentlich entdecken sie mich nicht", dachte Ottilie und hielt sich die Ohren zu.
Nachdem der Lärm vorbei war, schaute sie vorsichtig mit einem Auge hinter der
Fußleiste hervor. Sie sah wie ein Mensch einen großen Tannenbaum Richtung
Mauseloch trug. Dann kam ein anderer Mensch und stellte einen Ständer an die Stelle,
wo vorher das Schränkchen stand.
Ottilie versteckte sich schnell wieder, hörte aber, wie die Mensche noch lange vor
ihrem Haus herumwerkelten. Es wurde schon dunkel und immer noch vernahm sie
Schritte, die im Zimmer hin und her liefen.
"Was machen die Menschen nur?", fragte sich Ottilie. Doch dann war endlich Ruhe.
Als die Menschen nicht mehr zu hören waren, schaute Ottilie wieder aus ihrem
Mauseloch. "Was war dann das? Warum stand dieser Tannenbaum plötzlich vor ihrem
Haus?
Sie tappste langsam hervor und lief um den Weihnachtsständer herum. Als sie unter
den Tannenzweigen hervorkam, sah sie plötzlich über sich etwas Ungewöhnliches. Da
der Mond etwas durchs Fenster schien, konnte sie etwas Rotes erkennen. So etwas
hatte Ottilie noch nie gesehen. Es schien an den Zweigen des Baumes zu hängen,
sah rund aus und glänzte im Mondenschein.
Ottilie war ganz begeistert.
War es ein leuchtender Apfel oder eine ganz andere Frucht, die sie noch gar nicht
kannte? Sie wusste überhaupt nicht, dass es Tannenbäume mit Früchten gab.
GLÜCKSBOTE
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Ottilie war schrecklich aufgeregt. Zu gerne hätte sie in die reife glänzende Frucht mit
ihren Mäusezähnen hineingebissen. Sicher war sie reif und süß und schmeckte 1000
Mal besser als die Brotkrümel, die sie für gewöhnlich in der Wohnung fand.
Das Wasser lief Ottilie im Mund zusammen. Sie lief zum Ständer und versuchte den
Stamm des Baumes zu finden um daran hochzuklettern.
Doch der Ständer war zu hoch und zu glatt um hinauf zu gelangen. Hungrig und müde
legte sich Ottilie in ihr Haus und überlegte. Dabei schlief sie ein.
Am nächsten Morgen, als es schon hell wurde, war Ottilie zeitig wach. Niemand war
im Haus zu hören und so beschloss Ottilie noch schnell in den Keller zu gehen und
nach einem Hölzchen oder Stöckchen zu suchen, um sich einen Weg auf den
Weihnachtsbaumständer zu bauen. Die Kellertür stand für gewöhnlich einen Spalt breit
offen. So war es auch diesmal. Ottilie huschte durch den Spalt und lief am Rand der
Kellertreppe hinab. Dann schlich sie in die Vorratskammer. Dort roch es so gut, dass
Ottilie sofort wieder Hunger bekam und nach etwas Essbarem suchte. Genau der
Geruch nach Äpfeln stieg ihr in die Nase, wo sie doch seit gestern Abend an nichts
anderes mehr denken konnte, als an einen wundervollen rotbackigen süßen Apfel, wie
der vom Tannenbaum. Sie fand tatsächlich in der Vorratskammer eine Stiege mit
Äpfeln und biss sofort in den Erstbesten hinein. Köstlich war dieser Apfel. Ottilie konnte
gar nicht genug bekommen. Sie knabberte und futterte. Einen halben Apfel fraß sie
auf. Dann war sie mit einem Mal so satt, dass sie sich ganz müde und schläfrig fühlte.
Sie dachte nur noch an ein weiches Himmelbett und wollte träumen von einem
Mausehimmel. Dabei fiel ihr Blick auf das Brett eines Regals, auf dem eine schöne
bunte Schachtel stand.
"Diese Kiste wäre genau das Richtige", dachte Ottilie, " Wenn ich über das Rohr an
der Wand laufe, schaffe ich es bis dort oben."
Halb schlaftrunken lief Ottilie Richtung Schachtel. Sie wollte schon hineinspringen, da
staunte sie nicht schlecht. In der Kiste sah es tatsächlich so aus, als stände dort ein
richtiges Himmelbett. Sie sah einen Berg mit weißem Puder, der aussah wie Schnee.
Ottilie hüpfte hinauf. Die oberste Schicht des Berges war wirklich ganz weich. Ottilie
fühlte sich sofort wohl. Die Augen fielen ihr zu und schon schlief sie ganz fest.
Sie schlief so feste, dass sie gar nicht bemerkte, dass plötzlich das Licht im Keller
anging und jemand die Treppe hinunterkam. Erst als Ottilies Himmelbett etwas
wackelte wurde sie schlagartig wach. Sie erschrak, denn sie merkte dass ihre
Schachtel bewegt wurde und kurz darauf sah sie auch den Kopf eines Menschen, der
sie zusammen mit dem Schneeberg davontrug.
Sofort stürzte Ottilie sich den Schneeberg hinab und versteckte sich in einer Ecke der
Schachtel. "Zum Glück hat mich noch niemand gesehen!", dachte sie. "Wohin werde
ich nun gebracht?"
Es ging die Kellertreppe hinauf und am Tannenbaum vorbei. Ottilie war ganz
verwundert. Der Tannenbaum war ja gar nicht mehr ganz grün wie gestern. Es gab
viele bunte Sachen an dem Baum und Lichter, die leuchteten.
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"Was ist hier nur los?", ging es ihr durch den Kopf. Sie wurde mitsamt Schachtel und
Schneeberg auf den Küchenschrank gestellt. Da kam auch schon jemand mit einem
Messer auf sie zu.
Eine Frauenstimme sagte: "Schneide den Stollen nicht in zu dünne Stücke , sonst
brechen sie womöglich auseinander."
Ottilie dachte natürlich, man hätte es auf sie abgesehen und sprang mit einem Satz
aus der Schachtel. Sie hörte, wie jemand lauthals kreischte. Dann lief sie über die
Arbeitsplatte, sprang auf den Griff einer Schublade und stürzte sich auf den Boden.
Sie rannte über den Fußboden. Wo sollte sie nun hin? Ihr Mauseloch konnte sie nun
ja nicht aufsuchen, sonst würde sie ihr schönes zu Hause verraten. Also wagte sie
einen großen Sprung auf den Weihnachtsbaumständer und lief in die Zweige der
Tanne, genau zu ihrer roten Kugel die sie am Vorabend entdeckt hatte. Sie zitterte am
ganzen Körper und hoffte, niemand würde sie hier zwischen Kugel und Zweigen
entdecken.
Doch schon bald stand die ganze Familie um den Weihnachtsbaum herum. Nur die
Mutter hatte sich auf einen Stuhl geflüchtet.
Die Kinder sagten: "Das war aber eine süße Maus, können wir die haben?"
Die Eltern meinten, dass so ein Tier nicht in die Wohnung gehört und antworteten: "Auf
keinen Fall! Wir werden sie fangen und dann nach draußen bringen."
"Aber da ist es doch so kalt", entgegneten die Kinder, "Es hat geschneit und die Maus
findet dort gar nichts zu Essen." Der Vater meinte: " Sie wird sich schon etwas suchen.
Andere Mäuse überleben schließlich auch draußen."
Alle schauten sich im Wohnzimmer um und suchten die Maus. Aber keiner konnte sie
sehen. "Wir stellen über Nacht eine Mausefalle auf", sagte der Vater, "dann bekommen
wir sie schon." Das Mädchen, der Familie fand es gemein, die Maus mit einer fiesen
Falle zu fangen. Vor allem war sie ja dann tot. Es hatte einen anderen Plan, den es
aber niemandem verriet.
Als am Heiligen Abend alle zu Bett gegangen waren, schlich das Mädchen ins
Wohnzimmer und tatsächlich entdeckte sie plötzlich Ottilie im Weihnachtsbaum hinter
der roten Kugel. Sie holte schnell die leere Schachtel vom Weihnachtsstollen, und
legte ein Handtuch hinein. Mit einer Hand hielt sie die Schachtel unter den Baum und
schnitt dann mit der Schere in der anderen Hand den Zweig vom Weihnachtsbaum
samt Kugel und Maus ab. Ottilie purzelte sanft auf das Handtuch und wurde dann mit
einem Deckel zugedeckt. Sie war mit ihrer roten Kugel in der Kiste gefangen.
Das Mädchen sagte: "Ab nun wohnst Du bei mir." Sie trug die Maus hoch in ihr
Zimmer. Dort gab es in der Ecke des Zimmers ein Loch im Fußboden. Das Mädchen
legte zunächst Zweig und Kugel hinein, dann ließ sie Ottilie in das Loch plumpsen.
"Frohe Weihnachten kleine Maus!" sagte das Mädchen und hoffte, dass Ottilie sich bei
ihr wohl fühlte. Doch Ottilie wurde nach dem Heiligen Abend nicht mehr gesehen und
auch die rote Kugel war am nächsten Tag verschwunden.
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Ausblick
Darum geht es in der nächsten Ausgabe
In der nächsten Ausgabe erfahrt ihr was es Neues aus dem Familienunterstützenden
Dienst zu berichten gibt, welches neue Angebot die EUTB für euch bereithält.

Außerdem erfahrt ihr Aktuelles aus
dem Ambulant Unterstützten
Wohnen.
Ihr dürft gespannt sein!

FOTO

Ihr habt Fragen, Anregungen bzw. Kritik, ein besonderes Foto
oder möchtet einen kleinen Beitrag schreiben?
Dann erreicht ihr uns unter gluecksbote@gemeinsamleben-fulda.de
oder unter folgender Adresse

Gemeinsam Leben –
Gemeinsam Lernen e.V.

Ergänzende Unabhängige
Teilhabeberatung

Liedeweg 65
36093 Künzell

Liedeweg 65
36093 Künzell

Tel. 0661 / 4 80 17 79-0
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -29

Tel. 0661 / 4 80 17 79-30
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -39

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch bis 16.00 Uhr

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr
Montag und Mittwoch bis 16.00 Uhr

info@gemeinsamleben-fulda.de
www.gemeinsamleben-fulda.de

info-teilhabeberatung@gemeinsamleben-fulda.de
www.gemeinsamleben-fulda.de/teilhabeberatung

Widerspruchsbelehrung Informationszwecke
Sie können der Nutzung Ihrer Daten zu Informationszwecken jederzeit per E-Mail an
gluecksbote@gemeinsamleben-fulda.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten
widersprechen. Hierbei entstehen Ihnen keine weiteren Kosten als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen.
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