
Bericht Datenschutz im Sportkreis Ludwigsburg
Datenschutz – viele von Ihnen können das Wort 
wahrscheinlich nicht mehr hören. Seit Mai 2018 
ist die europäische Datenschutzgrundverordnung 
jetzt in Kraft und dieses Datum hat einiges an 
Staub aufgewirbelt und diverse, manchmal hek-
tische und unkoordinierte Aktivitäten hervorge-
rufen. Insbesondere bei Vereinen und Verbänden 
habe ich sehr unterschiedliche Reaktionen erlebt. 
Sie reichten von „ich lege meine Ämter alle nieder“ 
über „wir schalten die Webseite ab, weil wir ja kei-
ne Fotos mehr veröffentlichen dürfen“ bis hin zu 
„wir warten jetzt einfach mal ab, das kann doch 
alles nicht wahr sein“. Glücklicherweise – und das 
sage ich auch als externe Datenschutzbeauftragte 
ganz bewusst – ist der riesige Hype inzwischen auf 
ein normales Maß geschrumpft und viele Unter-
nehmen und Institutionen haben die wichtigsten 
Forderungen der DSGVO in der Zwischenzeit 
umgesetzt. 

Der Sportkreis Ludwigsburg ist selbstverständlich 
von der DSGVO auch betroffen. Allerdings hat der 
25. Mai 2018 den Sportkreis nicht so überrascht 
wie viele andere, denn die Verantwortlichen hatten 
sich bereits vorher mit großer Unterstützung von 
Timo Lienig um die Umsetzung der Datenschutz-
anforderungen aus dem alten BDSG gekümmert. 
So war der Schritt in Richtung DSGVO-Anforde-
rungen nicht mehr groß. Leider stand Timo Lie-
nig nicht für eine offizielle Benennung als Daten-
schutzbeauftragter des Sportkreis Ludwigsburg 
nach den Regeln der DSGVO zur Verfügung. Und 
so kam ich ins Spiel.

Als langjährige Vertreterin der Fachverbände 
(Leichtathletik) im Sportkreis war ich den Ver-
antwortlichen bereits bekannt und Präsident 
Matthias Müller wusste auch, dass ich als externe 
Datenschutzbeauftragte selbständig bin. Nach 
kurzer Abklärung, ob ich trotz meiner Vertreter-
tätigkeit auch noch als Datenschutzbeauftragte 
für den Sportkreis in Frage komme, wurde meine 
Benennung rechtzeitig zum 25. Mai 2018 offiziell 
gemacht.

Seither haben wir uns beispielsweise mit der Er-
stellung einer Datenschutzordnung und der Ver-
ankerung dieser neuen Ordnung in der Sport-
kreis-Satzung beschäftigt. Mit einigen anderen 
Änderungsanträgen wird die „neue“ Satzung beim 
Sportkreistag 2020 zur Abstimmung gebracht.

Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten für 
den Sportkreis ist inzwischen aufgestellt und auch 
die Verpflichtungserklärungen für Funktionäre 
sind auf die neuen Anforderungen angepasst. Die 
Organisation der Freizeiten in den Freizeitanlagen 
Untersteinbach und Füllmenbacher Hof haben wir 
auf den Datenschutzprüfstand gestellt und für alle 
offenen Punkte praktikable Lösungen festgelegt. 
Bis zum Sportkreistag 2020 werde ich noch den 
Personalerfassungsbogen für neue Sportkreis-
Funktionäre anpassen.

Gerne steht der Sportkreis schon viele Jahre auch 
für die Mitgliedsvereine als Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um die Vereinsarbeit zur Verfü-
gung. Dies wird in erster Linie über ein sehr gro-
ßes Fortbildungsangebot bewerkstelligt, das auch 
schon einige Zeit den Bereich Datenschutz umfasst. 
2019 gab es wieder drei Datenschutz-Fortbildungs-
termine, die allesamt schnell ausgebucht und sehr 
gut besucht waren. Timo Lienig übernimmt diese 
Fortbildungen bis auf weiteres und dafür bin ich 
ihm sehr dankbar.

Ich weiß aus eigener Erfahrung als Datenschutz-
beauftragte von diversen Sportverbänden und 
auch Vereinen, dass die Unsicherheit bei den Ver-
einsvorständen und Funktionären immer noch sehr 
groß ist. Sie wissen nach wie vor oft nicht, ob sie 
„alles Wichtige“ bereits umgesetzt haben oder wo 
noch Lücken bestehen. Scheuen Sie sich daher bit-
te nicht, mich zu kontaktieren und mir Ihre Fragen 
zu stellen. 

Rose Müller

datenschutz@sk-lb.de
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Zweck des Vereines ist es, die sportlichen und kul-
turellen Aktivitäten der Sportkreisjugend Ludwigs-
burg im Württembergischen Landessportbund e.V. 
ideell und materiell zu unterstützen. Insbesondere 
obliegt es dem Verein, die Freizeitanlagen Unter-
steinbach und Füllmenbacher Hof so zu unterhal-
ten, dass diese für die sportliche und allgemeine 
Weiterbildung von Jugendlichen, für internationale 
Begegnungen, die Integration Behinderter sowie 
für die Aktivitäten der Sportkreisvereine und Fach-
verbände zur Verfügung stehen.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch unentgeltliche Mithilfe beim Bau und der 
Unterhaltung der Freizeitanlagen, durch die Be-
schaffung von Mitteln durch Beiträge, Spenden 
sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für 
den geförderten Zweck dienen.

Mit uns gemeinsam in die Zukunft 

Wir reichen die Hand, 
jetzt Mitglied werden.



Beitrittserklärung
Ich / wir treten dem Verein zur Förderung der Sportkreisjugend Ludwigsburg e.V. bei und anerkennen 
die Vereinssatzung.

   
Name,Vorname   Geburtstag

   
Straße     PLZ  Wohnort

Telefon:  / 

Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von [ ] EUR 31.--* (Schüler, Studenten) 
     [ ] EUR 52.--*  (Erwachsene, Vereine, Fachverbände, Firmen, etc) 
buchen Sie bitte von meinem / unserem Girokonto

IBAN:  BIC: 

  
rechtsverbindlicheUnterschrift Datum
* zutreffendes bitte ankreuzen 
 

Beitrittserklärung bitte abfotografieren und per Mail an info@sportkreis-lb.de 
Sie müssen diese Seite nicht herausschneiden. Ggf. können Sie auch eine Kopie dieser Seite 
anfertigen oder das Formular unter www.sportkreis-lb.de herunterladen.  

Bankverbindung des Fördervereins:
Kreissparkasse Ludwigsburg 
BIC: SOLADES1LBG
IBAN: DE10604500500000126355



Bericht Öffentlichkeitsarbeit
Das vergangene Jahr 2019 kann aus Sicht der 
Öffentlichkeitsarbeit als voller Erfolg betrachtet 
werden. 

Unter anderem das 60-jährige Jubiläum der Frei-
zeiten Untersteinbach gab Anlass zu neuen Aktio-
nen, um sowohl die Freizeiten an sich, als auch die 
Sportkreisjugend Ludwigsburg als deren Träger 
nach außen hin zu repräsentieren. Hier sei zum Bei-
spiel der Maientag in Vaihingen-Enz zu erwähnen: 
Am Morgen des Pfingstmontags fand sich eine be-
achtliche Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeitern der 
Freizeiten zusammen, die – ausgerüstet mit tollem 
Zeltlager-Equipment und einem wunderbar bunt 
bemaltem Jubiläums-Zelt – am Festzug teilnahm. 
Nicht nur die mit Gitarren-Livemusik untermalten 
Gesänge, auch die durch die Straßen Vaihingens 
tanzenden Monsterbubbles, die die Aufmerksam-
keit von Groß und Klein auf sich zogen, sorgten für 
ordentlich Stimmung bei den Zuschauern und mit 
Sicherheit auch für die ein oder andere Neuanmel-
dung. All die positiven Stimmen und Rückmeldun-
gen im Anschluss an den Umzug sprechen für sich.

Auch im Bereich Social Media gab es eine posi-
tiv zu verzeichnende Entwicklung. Innerhalb der 
Betreuerreihen kam klar heraus, dass sich der 
Social-Media-Trend sowohl bei den aktuellen, als 
auch bei potentiell zukünftigen Teilnehmern der 

Sommer- und Pfingst-Freizeiten klar Richtung In-
stagram bewegt, bzw. bereits dort liegt. Demzu-
folge wurde der Account während der Vortreffen 
zur Organisation der Freizeiten im Vorfeld und 
über den Zeitraum der Sommerfreizeiten mit ak-
tuellen Beiträgen und Live-Schaltungen versorgt 
und somit die Instagram-Fangemeinschaft virtuell 
regelmäßig mit nach Untersteinbach genommen. 
Das fand sehr guten Anklang bei Instagram-Usern 
verschiedenen Alters: Sowohl die Teilnehmer selbst, 
als auch deren Eltern, genauso aber Freunde des 
Zeltlagers gaben regelmäßig positive Rückmel-
dungen, was den Aspekt unterstreicht, dass sich 
die Abonnentenzahl von noch 270 im Juni auf 518 
im September fast verdoppelte. 

Neben kleineren Aktionen im Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit, plant das Organisations-Team des 
Zeltlager-Jubiläums außerdem ein Ehemaligen-
Treffen in Untersteinbach. Dies richtet sich an 
Freunde des Zeltlagers und ehemalige Mitarbeiter 
und soll an einem Wochenende im Sommer statt-
finden. Da dies aufgrund der dringend notwen-
digen Baumaßnahmen an der Freizeitanlage im 
eigentlichen Jubiläums-Jahr nicht erfolgen konnte, 
wird nach einer neuen Möglichkeit 2020 gesucht.

Madeleine Titeux,
SKJ-Ludwigsburg
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Bericht Inklusionsbeauftragte

Jeder Mensch  
– ob mit oder ohne körperliche oder geistige Einschränkung -  

sollte das Recht und die Möglichkeit haben schwimmen zu lernen.

Hier liegen Wunschgedanke und Realität leider 
weit auseinander.

Probleme sind weniger die entsprechenden Übung-
sleiter zu finden, als ein geeignetes Schwimmbad.  
Mehrere Versuche und Ansätze waren hier leider 
nicht erfolgreich. 

Was war 2019 sonst noch
Einige Seminare und Schulungen brachten viele 
Ideen, aber immer noch nicht brauchbare Möglich-
keiten zur kurzfristigen Umsetzung.

Dagegen waren erste Anregungen an 
die Landessportschule Ruit erfolgreich.  
So sind im Wiesenhaus die Zimmerausstattungen 
z. B. für Rollifahrer alles andere als ideal, von 
zu hohen Toilettensitzen bis zum fehlenden Ruf-
knopf für den Aufzug um vom EG ins UG zu den 
Seminarräumen zu kommen. Im Gespräch mit der 
Geschäftleitung konnte ich hier auf einige Mängel 
hinweisen, die teilweise auch kurzfristig beseitigt 
werden sollen. Außerdem wurde mir mitgeteilt, 
dass im Waldhaus zur Zeit Renovierungsarbeiten 
durchgeführt werden. Dort werden zwei behinder-
tengerechte Zimmer unter fachkompetenter Bera-
tung entstehen. 

Für mich ein weiteres NO GO ist die derzeitige 
Zuzahlung für ein Einzelzimmer von € 20,00 pro 
Nacht auch für Menschen mit  körperlichen Ein-
schränkungen in der Landessportschule. Darüber 
soll jetzt auch beraten werden.

Worauf freuen wir uns 2020
Das absolute HIGHLIGHT wird die Gemein-
schaftsveranstaltung WIR SIND EINS der 
Schule am Favoritenpark, dem Sportkreis Lud-
wigsburg und der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg am 26.06.2020 in Ludwigsburg.  
Es soll für alle Kinder möglich gegeben sein das 
(Behinderten-) Sportabzeichen zu erwerben. Für 
die Kleinsten gibt es das Minisportabzeichen, so 
dass kein Teilnehmer mit leeren Händen nach 
Hause geht. Außerdem ist ein tolles Rahmenpro-
gramm in Vorbereitung, u.a. werden Sportarten 
vorgestellt, die auch mit Handicap in den Vereinen 
im Sportkreis Ludwigsburg möglich sind. 

Ursula Volz
Inklusionsbeauftragte
Sportkreis Ludwigsburg
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Bericht Frauenvertreterin
„Frauen im Sport sind eine große Chance für den 
Sport, sei es als aktive Sportlerinnen, Trainerinnen 
oder Ehrenamtliche in den Sportorganisationen 
auf allen Ebenen. Noch mehr Frauen für den Sport 
zu gewinnen, muss unser aller gemeinsames Ziel 
sein“. 

Der Bereich Frauen und Sport befasst sich mit den 
Interessen der Frauen im und um den Sport. 

Wichtige Gebiete sind dabei z.B. die politische Ver-
tretung auf allen Ebenen, Motivierung zur Über-
nahme von Führungspositionen, sowie Qualifizie-
rung durch spezielle Seminare. 

Im halbjährlichen Turnus finden Tagungen des 
Frauenbeirats statt, in denen die Frauenarbeit neu 
justiert und ausgerichtet wird. 

Insbesondere nimmt der Frauenbeirat folgende 
Aufgaben war:

•	 Realisierung des Frauenförderplans
•	 Wahrnehmung der Belange der Frauen
•	 Mitwirkung bei der Meinungsbildung (durch 

den Vorstand)
•	 Qualifizierung von Führungskräften
•	 Durchführung überfachlicher Frauenveranstal-

tungen, Seminaren und Lehrgängen zusammen 
mit den Fachverbänden

•	 Förderung der Frauen in leitender Position

Der Bereich Frauen im Sport wirkt maßgeblich an 
der Umsetzung dieser Ziele und Aufgaben mit. 

Frauen im Sport sind heute zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden. Auch in Männerdomänen 
wie z.B. Fußball beweisen sie ihr Können. Das war 
nicht immer so. 

Bei einem Blick in die Geschichte des Frauensports 
fällt auf, dass Frauen von Beginn an, neben den 
eigenen Belangen, auch die Gesellschaft, beson-
ders aber Kinder, Jugendliche und die Familie im 
Blick haben und sich besonders im Breitensport 
stark machen. 

Der Sportkreis Ludwigsburg beteiligt sich an ver-
schiedenen Projekten des WLSB und des DOSB, 
wie z. B. „Frauen im Sport - Frauen gewinnen“.

 Im Bereich „Sport tut Frauen gut - Frauen tun dem 
Sport gut” und der Kampagne „Frauen gewinnen” 
wollen wir noch viel tun, um vor allem Frauen in 
Führungspositionen zu gewinnen.
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Sportkreisgeschäftsstelle
Auch im Jahr 2019 war die Geschäftsstelle des 
Sportkreises vielseitig gefordert.

Es fanden ganzjährig verschiedene Fortbildungs-
maßnahmen statt, die administrativ begleitet 
wurden. Von Erste-Hilfe über Datenschutz und 
Steuerfragen war wieder eine breite Palette an 
Angeboten aufgerufen worden.

Die Hallenbelegungen wurden und werden mit den 
Verantwortlichen im Landratsamt Ludwigsburg 
fortlaufend abgestimmt und überprüft. Wie bisher 
übernimmt die Geschäftsstelle allgemeine Infor-
mationen (Rundschreiben, Mailings, etc.), sowie 
die Beratung von Mitgliedsvereinen. Darüber hi-
naus wird die Entwicklung und Überarbeitung der 
Internetseiten des Sportkreises im neuen Layout in 
der Geschäftsstelle angegangen.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Vorbereitung 
und Genehmigung von zahlreichen WLSB-/WSJ-
Ehrungen und die Beratung und Betreuung der 
aktuellen Sportkreis-Projekte (Sport im Ganztag 
und Sportpass). Weiterhin wurde die Verwaltung 
und Ausgabe der Zelte der SKJ betreut (Erlöse 
2018: 800 € (2017: 775€).

Im September 2019 löste Rebecca Suhm den da-
vor für die Sportkreisjugend im Rahmen eines 
freiwilligen sozialen Jahres tätigen Marcel Bögle 
ab. Neben praktischen Aufgaben in der Jugend-
arbeit übernahmen die Freiwilligen auch wieder 
administrative Aufgaben und realisierten eigene 
Jahresprojekte. 

Insgesamt wurden im Jahr 2018 4.373 (2017: 3.860) 
Sportabzeichen abgenommen. Im WLSB waren 
es insgesamt 54.373 Abnahmen. Bei den Vereinen 
ist der Turn- und Sportverein Bönnigheim mit 292 
Abnahmen auf dem ersten Platz, die Sportvereini-
gung Besigheim mit 266 Abnahmen auf Platz 2 
und der TSV Münchingen mit 200 Abzeichen auf 
Platz 3.

Bei den Schulen landete bei den Friedrich-Schiller-
Gymnasium Marbach mit 221 Abnahmen auf Platz 
1. Auf den zweiten Platz kam das Ernst-Sigle-Gym-
nasium Kornwestheim mit 205 Abzeichen, vor der 
Grundschule Eber-dingen mit 189 Abzeichen auf 
Platz 3.
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Sport im Ganztag 2019
Seit Beginn des Schuljahres wurden die Vereine in 
allen Fragen rum um das Thema Sport im Ganz-
tag beraten und ihnen wurden Tipps und Hilfestel-
lung zu einer erfolgreichen Kooperation gegeben. 
Überwiegend gingen dabei rechtliche, steuerliche 
und organisatorische Anfrage ein.

Im Vordergrund stand nach wie vor, die Vereine 
bei den Kooperationsabsichten mit den Schulen zu 
beraten und dazu beizutragen, dass diese nach-
haltig funktionieren. Im nach wie vor stark dem 
Wandel unterzogenen Ganztag haben wir wieder 
das Gespräch mit dem Schulamt Ludwigsburg und 
verschiedenen Kommunen gesucht.

Das prägende Thema ist immer noch die Finanzie-
rung des Ganztags. Die Vereine wollen sich einbrin-
gen, sind aber nicht in der Lage zu den von den 
Schulen gewünschten Zeiten mit ausreichend Eh-
renamtlichen zu unterstützen. Einer gewünschten 
Professionalisierung, verbunden mit einer hohen 
Qualifizierung, lässt sich von den Sportvereinen 
nachkommen, aber eben nur zu den notwendigen 
Rahmenbedingungen und mit einer adäquaten 
finanziellen Ausstattung, die wiederum von den 
Schulen nicht.

Ebenso bleiben die Ressourcenfragen, für eine Ko-
operation werden zusätzliche Übungsleiter- und 
Hallenstunden benötigt. Die Vereine sind personell 

meist gut ausgestattet, aber eben noch nicht zu 
den gewünschten Zeiten am frühen Nachmittag. 
Die Sporthallen waren in der Vergangenheit schon 
nahezu voll belegt und da noch weitere Belegungs-
zeiten zu finden ist nicht immer möglich.

Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg hat der Sportkreis nochmals eine 
Fortbildung verschiedenen sportrelevanter Schul-
themen angeboten. Dabei wurde auch das Thema 
inklusive Sportangebote im Ganztag thematisiert. 
An einer Ludwigsburger Schule für behinderte 
Kinder haben im Rahmen des Ganztags Koopera-
tionen mit Unterstützung des Landratsamts statt-
gefunden. Diese sollen in der Folge noch weiter 
ausgebaut.

In Abstimmung mit den Schulträgern soll die Rol-
le des Sportkreises weiter erörtert und definiert 
werden. Tendenz könnte hier weniger Beratung, 
hin zu mehr Unterstützung in der Umsetzung auf 
administrativer und personeller Ebene sein. Dabei 
sollte die politische Lobbyarbeit zur Verbesserung 
der oben benannten Rahmenbedingung im Mittel-
punkt stehen. Entwicklung gemeinsamer Modelle 
zur Problemlösung bzw. Unterstützung der Vereine 
vor Ort, bspw. könnten die Sportkreise bei der Ent-
wicklung zu Bildungsträgern im Ganztag unter-
stützt werden und dieses Konzept in der Fläche 
des WLSB weiterentwickelt werden.
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Fortbildungen 2016 bis 2019
Auch in den vergangenen Jahren hat der Sport-
kreis Ludwigsburg wieder erfolgreich Fortbildun-
gen für seine Mitglieder angeboten.

Jährlich haben u.a. zahlreiche Erste-Hilfe Fortbil-
dungen mit unserem erfahrenen Referenten Jan 
Grewer, Staatl. geprüfter Rettungsassistent statt-
gefunden. Von der Veranstaltung Sofortmaßnah-
men bei Sportverletzungen erhalten wir immer sehr 
positive Rückmeldungen. Es handelt sich dabei um 
einen Grund- und Auffrischungskurs speziell für 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter.

Eine weitere beliebte Fortbildung des Sportkreises 
ist „Der Verein als Arbeitgeber“ mit dem Referen-
ten Timo Lienig. Insgesamt bietet die Fortbildung 
einen Überblick über die facettenreichen Themen-
felder im Arbeits- und Steuerrecht in Verbindung 
mit dem Verein als Arbeitgeber, wobei der Schwer-
punkt dabei auf dem Arbeitsrecht liegt.

Gemeinsam mit dem Stuttgarter Rechtsanwalt 
bot der Sportkreis noch weitere Fortbildungen an. 
Bei dieser Vortragsreihe, die aufgrund der gro-
ßen Nachfrage insgesamt drei Auflagen erfuhr, 
stand der Datenschutz im Mittelpunkt. Auch Ver-
eine unterliegen den Datenschutzbestimmungen 

und die notwendigen Informationen dazu, sowie 
auch Lösungen und Hilfen für die Umsetzung 
des Datenschutzes im Verein und die rechtlichen 
Rahmenbedingungen einer Vereinsinternetseite 
wurden von dem Referenten aufgezeigt. 

Die Fortbildung „Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung in der Jugendarbeit“ ist ebenso eine 
Veranstaltung zu einem wichtigen aktuellen The-
ma. Bei dem Vortrag der Referentin des Landkreis 
Ludwigsburg Petra Havenith befasste sie sich mit 
den inhaltlichen Zielen des Schutzauftrags. Unter 
anderem wurde dabei das Erkennen einer Gefähr-
dungssituation und das richtige Zusammenwir-
ken der Verantwortlichen zum Schutz der Kinder 
vermittelt.

Die Fortbildungen waren im Allgemeinen gut be-
sucht und von den Teilnehmern in den Evaluierun-
gen in der Regel positiv bewertet. 

Nähere Informationen und Berichte zu den Fortbil-
dungen finden Sie auf der Homepage des Sport-
kreises, ebenso wie die in 2018 initiierte Online-An-
meldemöglichkeiten. Der Sportkreis bemüht sich 
auch weiterhin um ein breites Spektrum an Ver-
anstaltungen und ist für Themenvorschläge offen.

Bericht Förderverein
Der Förderverein unterstützt schon seit vielen Jah-
ren die sportlichen und kulturellen Aktivitäten der 
Sportkreisjugend Ludwigsburg im Württembergi-
schen Landessportbund e.V. Hauptsächlich setzt 
sich der Verein für die Freizeitanlagen Unterstein-
bach und Füllmenbacher Hof ein, dass diese für 
die sportliche und allgemeine Weiterbildung von 
Jugendlichen, für internationale Begegnungen, die 
Integration Behinderter sowie für die Aktivitäten 
der Sportkreisvereine und Fachverbände zur Ver-
fügung stehen.

Über den Förderverein und das spezielle Enga-
gement des Vorsitzenden Fabian Gramling MdL 
konnten auch 2019 wieder die Freizeiten auf dem 
Füllmenbacher Hof und im Zeltlager in Unterstein-
bach unterstützt werden. 

Aus den Einnahmen des Fördervereins konnten 
auf der Freizeitanlage in Untersteinbach dringend 
notwendige Renovierungen finanziell bezuschusst 
werden.

Die Freizeitanlage Untersteinbach feierte in die-
sem Jahr Ihr 60-jähriges Jubiläum und wurde auf 
den aktuellen Stand der Technik gebracht. Durch 
die Renovierung haben wir auch bei schlechtem 
Wetter mehr Ausweichmöglichkeiten. 

Die Arbeit des Fördervereins ist enorm wichtig für 
den Fortbestand der Angebote auf dem Füllmen-
bacher Hof sowie in Untersteinbach.

An dieser Stelle wollen wir allen Förderern und al-
len Engagierten ganz herzlich danken!

Ein besonderer Dank geht hier an Christel Schaller 
und Wolfgang Rebmann, die wieder erfolgreich die 
Freizeitmaßnahmen organisiert und durchgeführt 
haben. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
Christel Schaller,  die sich zukünftig aus dem „akti-
ven Leben“ auf dem Füllmenbacher Hof zurückzie-
hen wird. Der Förderverein freut sich sehr, dass mit 
ihrem Sohn Andreas Schaller der Füllmenbacher 
Hof in engagierte Hände übergeben wird.
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