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Die Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH – eine Tochtergesellschaft  von Mariaberg e.V. – 
unterstützt in den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen und Zollernalb Menschen mit 
einer Behinderung und deren Familien. Die „Off enen Hilfen“ bieten neben Bildungs-/ 

Freizeit-/ und Urlaubsangeboten, weitere ambulante Dienstleistungen an. Dadurch wird es 
Menschen mit einer Behinderung möglich, ein eigenverantwortliches und selbständiges Leben 
zu führen. Unsere Angebote werden durch Mittel des Landes Baden-Württemberg, sowie den 
Landkreisen Sigmaringen, Zollernalbkreis und Reutlingen unterstützt. Außerdem erhalten wir 
Förderung durch die Aktion Mensch.

1.  beratung und unterstützung bei Antragstellungen und im kontakt mit
 pfl egekassen und ämtern

2.  Assistenz in der Familie (AiF)
 Wir möchten Sie bei der Betreuung und Pfl ege Ihres Kindes und Angehörigen mit einer
 Behinderung unterstützen. Die stundenweise Einzelbetreuung kann tagsüber, am Abend
 oder am Wochenende stattfi nden - je nach individueller Absprache. Sie kann im häuslichen
 Umfeld oder als Begleitung zu Aktivitäten organisiert werden. Unser Dienst ist als
 „niedrigschwelliges Betreuungsangebot“ nach § 45 b SGB XI anerkannt.

3. Assistenz für erwachsene (Afe)/ persönliche Assistenz

4. einzelintegration in schulen und kindergärten
 Unsere Mitarbeitenden begleiten Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf
 direkt vor Ort im Kindergarten bzw. in der Schule, mit dem Ziel der Integration.

5. integrative Ferien- und Freizeitangebote
 Darüber hinaus bieten wir weitere Freizeitaktivitäten an, die in dieser Broschüre nicht
 veröff entlicht und eher spontan organisiert werden. Einen Überblick gibt die monatlich
 erscheinende Übersicht, die Sie gerne bei uns anfordern dürfen.

nähere infos erhalten sie bei: 

Sandra Kunzelmann, Trégueuxplatz 1, 72501 Gammertingen, 07574/934968-19, 
s.kunzelmann@mariaberg.de

Anja Mahler, Antonstraße 20, 72488 Sigmaringen, 07571/7486-7040, 
a.mahler@mariaberg.de
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das team04

Ihr team Offene hIlfen In GammertInGen

v.l.n.r.: sylvia Beuter, rainer spadin, marion Baur-stehle, Gabriele stotz, 
Johann nieß, Christian Barth, sandra Kunzelmann, andrea Biechele
nicht im Bild: renate Blumberg, Kristin Blutbacher und Pia Blume

dietmar schittenhelm anne-Katrin spadin tanja lovercic



das team 05

Ihr team Offene hIlfen In sIGmarInGen

v.l.n.r.: andrea Biechele, doris rückbeil, elisabeth Krüwald, anja mahler, melanie heberle
nicht im Bild: marion Glas, martina lang, Johanna leibfarth



WOChenendreIsen06

23.08.-25.08. hOhenlOhe, franKen

24.05.-26.05. BOnJOur elsass

max. 10 Personen
eigenanteil: 250 €
inkl. hP, ausflüge, fahrtkosten
Betreuungskosten*: 195 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

anja mahler 
tel. 07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

max. 10 Personen
eigenanteil: 250€
Betreuungskosten*: 195 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

anja mahler 
tel. 07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abgerech-
net werden, 
siehe Info S.26.

Wir entdecken straßburg – heimliche hauptstadt frankreichs 
mit flair und Charme im herzen europas. die quirlige metropo-
le, in der Geschichte geschrieben wurde und wird. Bummeln, 
staunen, essen wie Gott im elsass. die sehenswürdigkeiten sind 
allesamt top gepflegt, die romantischen seitenkanäle der Ill be-
zaubern alle und laden zu einer Bootsfahrt ein. hinter fast jeder 
ecke lauert eine neue Überraschung die es zu entdecken gilt.

herzlich willkommen in hohenlohe!
die im nordosten Baden-Württembergs gelegene Genießer-
region hohenlohe ist längst in aller munde. nirgendwo anders 
gibt es so zahlreiche Burgen und schlösser. In fast jedem Ort 
steht eine Burg oder schloss oder reste vergangener Bauten. 
Wir wollen land und leute ein wenig kennenlernen, fränkisch 
schlemmen und das naturparadies bestaunen. lasst euch 
überraschen – wir haben ein spannendes und interessantes  
Wochenendprogramm zusammengestellt.

Anmeldung bis 29.03.

Anmeldung bis 28.06.

©shutterstock.com

©shutterstock.com



30.10. - 02.11. hallOWeen Im eurOPaParK

28.06.-30.06 nÜrnBerG

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abgerech-
net werden, 
siehe Info S.26.

schaurig schönes halloween im europapark!

alles dreht sich um spannung, horror und 
halloween - es ist Gruseln angesagt. 
In beeindruckender herbstkulisse erzeugen 
Kürbisse, Äpfel, maisstauden, Chrysanthe-
men und strohballen eine schaurig-schöne 
szenerie. Vor diesem herbstlichen hinter-
grund werden Vampire und Kobolde ihr 
unwesen treiben. Perfekt dazu abgestimmt 
ist alles was man im europapark erleben 
kann und wir sind dabei!

nürnberg hat vieles zu bieten. erlebt mit 
uns zusammen diese historische stadt. 
Wir besuchen den zentral in der altstadt 
gelegenen hauptmarkt, die nürnberger Burg 
und eines der vielen weltberühmten Bau-/
und Kunstdenkmäler. 

WOChenendreIsen 07

max. 10 Personen
eigenanteil: 250 €
inkl. hP, ausflüge, fahrtkosten
Betreuungskosten*: 325 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

anja mahler 
tel. 07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

max. 10 Personen
eigenanteil: 300 €
2 Übernachtungen im Zentrum, 
inkl. frühstück
Betreuungskosten*: 195 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Anmeldung bis 28.07.

Anmeldung bis 26.04.

©Europa-Park



reIsen08

27.7.-02.08. urlauB Im sChWarZWald

max. 10 Personen
eigenanteil: ca. 480 €
Betreuungskosten*: 455 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

anja mahler 
tel. 07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

©shutterstock.com

©shutterstock.com

©shutterstock.com

Anmeldung bis 31.5.

06.-09.08. rad-Kanu-WandertOur

max. 6 Personen
eigenanteil: 280 €
Betreuungskosten*: 260 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

rainer spadin 
07574/934968-23
r.spadin@mariaberg.de

Wir wollen wieder viele erleb-
nispädagogische und herausfor-
dernde aktionen erleben!
Gemeinsam in der Gruppe 
werden wir mit dem fahrrad, 
zu fuß und im Kanu viele aben-
teuer im lautertal erleben und 
viel spaß zusammen haben!

Anmeldung bis 31.05.

so nah und doch urlaub pur im schwarzwald
 
herrlich liegt unsere unterkunft am südhang 
des feldberges - dem höchsten Berg Baden 
Württembergs -. Von Vollpension verwöhnt 
entdecken wir die einzigartige natur des 
schwarzwaldes mit seinem schluchsee, dem 
Wichtelpfad, dem feldbergturm und noch 
vieles mehr. ein besonderes highlight wird 
die Besichtigung eines Bergwerkes sein
– lasst euch überraschen und seid dabei!



reIsen 09

12.-16.08. urlauB auf dem lande

©shutterstock.com

Anmeldung bis 31.05.

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

In ländlicher Idylle werden wir die Woche 
gemeinsam verbringen, ausflüge machen, 
gemeinsam kochen und uns erholen…
der genaue Zielort ist noch nicht bekannt

max. 12 Personen
eigenanteil: ca. 400 €
Inkl. Verpflegung, Über-
nachtung und ausflügen
Betreuungskosten*: 325 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de



KOnZerte, Party und musIK10

10.03. tOP ten Party BalInGen

22.11.   danCe Party Im trödler

max. 10 Personen
eigenanteil: fahrtkosten 
Betreuungskosten*: 42,50 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

max. 10 Personen
eigenanteil: 60,00 €
Betreuungskosten*: 30,00 €

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

max. 10 Personen
eigenanteil: 45,00 €
Betreuungskosten*: 30,00 €

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

auch dieses Jahr bietet das tOP 10 
in Balingen im märz für euch einen 
nachmittag lang an, kostenlos Party 
zu machen. 

Oder Ihr kommt am 22.11. mit ins 
„trödler“ nach engstingen.

es erwarten euch coole musik, 
heiße Beats, leckere Cocktails, 
Pizza und natürlich viele 
Gleichgesinnte zum feiern...

mitreißend und farbenfroh werden 
zahlreiche szenen und melodien 
weltbekannter musicals beeindru-
ckend in einer show dargeboten.  
abba,tanz der Vampire, frozen, 
rocky, König der löwen, elisabeth, 
das Phantom der Oper, mamma mia, 
Cats, u.v.m. Genießt mit uns einen 
atemberaubenden abend.

die 70er Jahre kommen zurück auf 
die Bühne. erlebt die mega hits der 
schwedischen superband aBBa in 
der stadthalle sigmaringen. sicher 
hält euch nichts auf den stühlen, 
Ihr erlebt zwei stunden voller 
freude, tanz und Glückseligkeit. 
„mamma mia...“

©shutterstock.com

01.02. naCht des musICals In sIGmarInGen

13.03. a trIBute tO aBBa In sIGmarInGen



KOnZerte, Party und musIK 11

10.11. lIVe In stuttGart:  Vanessa maI

musIKGruPPe sChlaGer, rOCK & POP

Zusammen haben wir spaß 
bei Klanggeschichten und 
singspielen! Wir lernen 
verschiedene Instrumente 
kennen, üben kleine tänze 
ein und bewegen uns zu 
musik.

FreitAg 15:30 - 17:00 uhr, 22.02. | 26.04. | 28.06. | 25.10. | 13.12.

max. 6 Personen
eigenanteil: 3 €
Betreuungskosten*: 20 €

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

max. 10 Personen
eigenanteil: 90 €
Betreuungskosten*: 50 €
einzelbetreuung gegen
aufpreis möglich.

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de *Betreuungs-

kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

erlebe schlager wie du ihn noch 
nie erlebt hast! Vanessa mai sieht 
nicht nur unglaublich gut aus, sie 
singt auch wunderschön und ist 
ein echtes tanz-talent. man muss 
diese Vollblut-Künstlerin einfach 
live in stuttgart erleben!

©Sandra Ludewig



taGesanGeBOte GammertInGen und sIGmarInGen12

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

taGesausflÜGe

max. 10 Personen
eigenanteil: je nach angebot
Betreuungskosten*: max. 50 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Bei mehreren übers Jahr 
verteilten tages-
ausflügen habt Ihr 
Zeit für abwechslung, 
Zeit zum entdecken und 
zum Plausch mit guten 
freunden!

Anmeldung bis 1 Woche vorher

27.04. besuch der WilhelmA

13.07. FestzeltgAudi mAriAbergjuli nAturtheAter sigmAringendorF + hAyingen

september strohpArk schWenningen

31.12. silvesterbrunch

FrühjAhr  erste-hilFe-kurs in gAmmertingen

08.08. rheinFAll schAFFhAusen

15.08. FAhrt mit der sAuschWänzlebAhn

14.12. hop on hop in stuttgArt



taGesanGeBOte GammertInGen und sIGmarInGen 13

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

taGesausflÜGe
31.07. Alb-kAmele in hechingen

07.08. Freilichtmuseum heuneburg 

14.08.  testturm thyssenkrupp in rottWeil

Anmeldung bis 1 Woche vorher

max. 10 Personen
eigenanteil: je nach angebot
Betreuungskosten*: 50 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Während den
Werkstattferien 
habt Ihr bei diesen 
tagesausflügen Zeit 
zur erholung.

WIr Gehen Baden!

max. 10 Personen
eigenanteil: 20 € 
Betreuungskosten*: 50 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

thermAlbAd: sAmstAgs 9:30 - 15:30, 16.02. / 16.11. 

bAdkAp ebingen: sAmstAgs 9:30 - 15:30, 16.03. / 18.05. /20.07.

Wöchentliche schWimmtreFFs 

im hAllenbAd gAmmertingen: 

termine Werden monAtlich

bekAnntgegeben

Vom alltag abschalten, 
bei wohliger Wärme 
entspannen und die 
seele baumeln lassen.

©thyssenkrupp Elevator



taGesanGeBOte GammertInGen und sIGmarInGen14

max. 8 Personen
eigenanteil: eintritt
und fahrtkosten
Betreuungskosten*: 50 €

rainer spadin 
07574/934968-23
r.spadin@mariaberg.de

eishockey: 22.02.,
16:30 - ca. 24:00
schwenninger Wild Wings 
gegen Grizzlys Wolfsburg 

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

fussBall und eIshOCKey

einen tollen tag mit 
tieren erleben, reiten, 
alpakas streicheln, 
Ziegen spazieren führen, 
natur und frische luft 
genießen…
das alles auf dem reiter-
hof „equi Valens“ in 
Burladingen. ein Zelt 
sorgt dafür, dass
auch bei schlechtem 
Wetter mit den Pferden 
gearbeitet werden kann.
für die Verpflegung ist 
bestens gesorgt.

reIttaGe In BurladInGen

max. 10 Personen
eigenanteil: 45 €
Betreuungskosten*: 50 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

sAmstAgs, 9:30 - 16:00, 25.05. und 21.09.



reGelmÄssIGe anGeBOte In GammertInGen 15

neu: Gesund KOChen und GenIessen

max. 8 Personen
eigenanteil: anfallende 
lebensmittel 
Betreuungskosten*: 30 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

am Wochenende haben wir richtig viel Zeit 
zum Kochen und gemeinsamem essen. einfach 
und lecker. damit Ihr die rezepte nachkochen 
könnt, gibt es ein Kochbuch  mit Bildern und in 
einfacher sprache.

Gerichte für die einzelnen samstage: 

februar: linsen mit selbstgemachte spätzle 
und Wienerle, Bratapfel

märz: fleischküchle, grüne Bohnen und selbst-
gemachter Kartoffelbrei, Badischer apfeltraum

april: Pfannkuchen mit Pilzen und mit hack-
fleisch, Pfannkuchen mit süßer füllung 

mai: Gemüsepfanne mit Käse überbacken,
Vanilleeis mit heißen himbeeren 

Juni: spaghetti mit 3erlei saucen, Obstsalat

Juli: nudelsalat, Caprese tomatensalat mit 
mozzarella und Basilikum, selbstgemachter 
eistee, Quarkspeise

september: Ofengemüse und tzatzsiki,
schokopudding

Oktober: Zwiebelkuchen mit und ohne speck, 
apfelkuchen

november: selbstgemachte Gulaschsuppe,
apfelküchle mit Vanillesauce

dezember: Kürbissuppe und Weihnachts-
bäckerei

Wo? hilfen nach maß, 
Küche 3. stock, 
trégueuxplatz 1,
Gammertingen

sAmstAgs 11:00 - 14:00 uhr, 02.02. | 02.03. |  06.04. | 04.05. | 01.06. | 06.07. 

07.09. | 05.10. | 02.11. | 07.12.

©shutterstock.com



reGelmÄssIGe anGeBOte In GammertInGen16

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

freIZeIttreff GammertInGen - trOChtelfInGen

max. 12 Personen
eigenanteil: je nach aktion
Betreuungskosten*: 
20 € je termin

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

treffpunkt:
Büro trégueuxplatz 1
72501 Gammertingen

die treffen werden passend zur 
jeweiligen Jahreszeit gestaltet.

Anmeldung 2 tAge vor dem termin

mittWochs 16:30 - 18:30 uhr, 16.01. | 08.05. |  10.07. | 11.12.

©shutterstock.com

KeGeltreff Im le JardIn

max. 12 Personen
eigenanteil: 
Kegelgebühr vor Ort
Betreuungskosten*: 20 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Wir treffen uns im
„le Jardin“,
hechinger strasse 14,
72501 Gammertingen.

hier kann in gemütlicher 
runde gekegelt werden. 
das „le Jardin“ bietet 
auch immer etwas 
deftiges zur stärkung an.

Anmeldung 2 tAge vor dem termin

mittWochs 16:30 - 18:30 uhr,  13.02. | 10.04. |  12.06. | 11.09. | 13.11. 

©shutterstock.com



reGelmÄssIGe anGeBOte In GammertInGen 17

frauen- und mÄnnertreff

max. 12 Personen
eigenanteil: je nach angebot
Betreuungskosten*: 20 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

FrAuentreFF 16:30 - 18:30 uhr , 29.04. | 24.06. | 21.10.

Anmeldung 2 tAge vor dem termin

männertreFF 16:30 - 18:30 uhr, 28.01. | 25.03. | 27.05. | 22.07. | 30.09. | 25.11.

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

lese- reChtsChreIBKurs

max. 12 Personen
eigenanteil: 14 € pro einheit
Betreuungskosten*: 30 € pro einheit

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Anmeldung pro einheit

mittWochs 16:30 - 18:00

einheit 1 09.01. | 23.01. | 06.02. 

 20.02. | 06.03. 

einheit 2 15.05. | 22.05. | 05.06. | 26.06. 

 03.07. | 17.07. | 28.08.  

einheit 3 04.09. | 18.09. | 09.10. | 23.10. 

 06.11. | 20.11. | 04.12. | 18.12.

mittWochs 16:30 - 18:30 uhr, 16.01. | 08.05. |  10.07. | 11.12.



reGelmÄssIGe anGeBOte In GammertInGen18

entsPannunGsKurs

Je 4 termine im
frühjahr und herbst

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Gemeinsam wollen wir im frühjahr 
und herbst an je vier abenden ent-
spannen und für uns herausfinden, 
wie jede teilnehmerin/jeder teil-
nehmer stress am besten abbauen 
kann. außerdem finden wir heraus, 
was uns und unserer Gesundheit 
gut tut. massagen, Phantasiereisen, 
entspannungsübungen mit musik 
und vieles mehr erwartet euch…
Bitte bequeme Kleidung anziehen.©shutterstock.com

WIr lernen enGlIsCh

Ort und Zeit wird noch bekannt 
gegeben. Interessierte können 
sich gerne melden.

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

englisch lernen in kleinen schritten: 
Wie begrüßt man sich auf englisch?
Welche englischen Worte kennen 
wir und benutzen sie im alltag? 
Wie frage ich auf englisch nach 
dem Weg?Wie bestelle ich in 
einem lokal?

außerdem werden wir englische 
lieder singen und Interessantes
über england erfahren.©shutterstock.com



reGelmÄssIGe anGeBOte In GammertInGen 19

selBsthIlfeGruPPe

Besprechungsraum 3. stock,
trégueuxplatz 1, Gammertingen

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Wir wollen einen 
regelmäßigen treff 
anbieten, an dem wir 
erfahrungen, Probleme 
und andere anliegen 
besprechen können. 
einfach vorbeikommen 
und mitreden!

1. dienstAg im monAt, 16:30 - 17:30 uhr, 05.02. | 05.03. |  02.04. | 07.05. | 04.06.

02.07. | 03.09. | 01.10. | 05.11. | 03.12.

©shutterstock.com

samstaGsfrÜhstÜCK Im Café faIr & mehr

Im Café fair & mehr,
trégueuxplatz 1

max. 12 Personen
eigenanteil: 3,50 € für
frühstück
Betreuungskosten*: 10 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Anmeldung 2 tAge vor dem termin

12.01. | 09.02. | 09.03. |  13.04. | 11.05. | 08.06. | 13.07. | 14.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12.

sAmstAg 10:00 - 12:00 uhr
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*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

samstaGsfrÜhstÜCK

max. 12 Personen
eigenanteil: 3,50 € für
frühstück
Betreuungskosten*: 10 €

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

mit besonderen zusätzlichen leckereien wie 
smoothies, rührei mit speck, Pfannkuchen 
oder auch mal französisch frühstücken, wollen 
wir mit euch ins Wochenende starten. 
lasst euch überraschen!

Anmeldung bis 1 Woche vor dem termin

sAmstAgs 10:00 -12:00 uhr, 02.03. | 08.06. | 14.09. | 07.12.

lese- reChtsChreIBKurs

max. 12 Personen
eigenanteil:24 € pro einheit
Betreuungskosten*: 50 € pro einheit

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

Anmeldung pro einheit

einheit 1 08.01. | 15.01. | 22.01.| 29.01. | 05.02.  

 12.02. | 19.02. | 26.02.| 12.03. | 19.03. | 26.03.  

einheit 2 02.04. | 09.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05.  

 04.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07.  

einheit 3 17.09. | 24.09.  | 08.10. | 15.10. | 22.10. | 05.11.  

 12.11. | 19.11. | 26.11. | 02.12. | 10.12. | 17.12. 

©shutterstock.com

dienstAgs 16:00 - 17:30
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einheit 1 08.01. | 15.01. | 22.01.| 29.01. | 05.02.  

 12.02. | 19.02. | 26.02.| 12.03. | 19.03. | 26.03.  

einheit 2 02.04. | 09.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05.  

 04.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07.  

einheit 3 17.09. | 24.09.  | 08.10. | 15.10. | 22.10. | 05.11.  

 12.11. | 19.11. | 26.11. | 02.12. | 10.12. | 17.12. 

20-mInuten-reZePte

max. 6 Personen
eigenanteil: umgelegt auf
die teilnehmer
Betreuungskosten*: 20 €

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de

Wir kochen gemeinsam ein-
fache rezepte nach, die Ihr 
auch zu hause leicht zuberei-
ten könnt. Ob deftig, süß oder 
außergewöhnlich – abwechs-
lungsreich ist es auf jeden fall.

FreitAgs 25.01. | 29.03. | 26.07. | 27.09. | 29.11.

sPOrtGruPPe In der turnhalle der GesChWIster-sChOll-sChule

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

sport ist nicht nur gesund, sondern 
sorgt auch für gute laune und Wohl-
befinden. und zusammen mit anderen 
macht Bewegung noch mehr spaß. 
einfach mal schnuppern ist natürlich 
jederzeit möglich.

montAgs 16:15 - 17:15 uhr, 07.01. | 14.01. |  21.01. 

28.01. | 04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02. | 11.03. 

18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. | 29.04. | 06.05. 

13.05. | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 24.06. | 01.07. 

08.07. | 15.07. | 22.07. | 16.09. | 23.09. | 30.09.   

07.10. | 14.10. | 21.10. | 04.11. | 01.07. | 11.11. 

18.11. | 25.11. | 02.12. | 09.12. | 16.12. 

max. 10 Personen
eigenanteil: kostenlos
Betreuungskosten*: 15 €

anja mahler
07571/7486-7040
a.mahler@mariaberg.de
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*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

samstaGsfrÜhstÜCK

Im stationenweg 4 
in trochtelfingen

max. 12 Personen
eigenanteil: 2,50 € für
frühstück
Betreuungskosten*: 10 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

Anmeldung 2 tAge vor dem termin

26.01. | 23.02. | 30.03. | 27.04. | 25.05. | 29.06. 

27.07. | 31.08. | 28.09. | 28.10. | 30.11.
sAmstAgs 10:00 -12:00 uhr

©shutterstock.com
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©shutterstock.com

feIeraBendtreff Im adler, meIdelstetten

KInO-aBend

max. 10 Personen
taschengeld für essen und 
Getränke bitte mitbringen
Betreuungskosten*: 20 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

max. 10 Personen
eigenanteil: eintritt und
fahrtkosten
Betreuungskosten*: 30 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

um die Woche ausklingen zu 
lassen, treffen wir uns am 
in der Kulturgaststätte adler 
in meidelstetten. es gibt 
warme Küche. 

Gemeinsam tauchen wir ein in 
die Welt des films- ob gruselig 
oder spannend, abenteuerlich 
oder romantisch… für jeden ist 
etwas dabei!

FreitAgs, 18.00 - 20.00 uhr, 18.01. | 22.03. | 14.06. | 18.10. 

donnerstAgs, 19.30 - 23.00 uhr, 14.03. | 10.10. 

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.
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*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

erleBnIsBauernhOf sChWIlle

max. 10 Personen
eigenanteil: 20 €
Betreuungskosten*: 50,00 €

sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de

auf dem schwillehof könnt Ihr Ziegen 
füttern, hühner auf den arm nehmen, 
hasen streicheln und auf Ponys reiten. 
auf diesem besonderen Bauernhof 
könnt Ihr viele abenteuer erleben und 
sogar im tipi Würstchen grillen!!!

sAmstAgs, 09.30 - 16.00 uhr, 25.05. | 28.09. 
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InteGratIVe ferIenWOChen

*Betreuungs-
kosten können 
ggf. mit der 
Kasse abge-
rechnet werden, 
siehe Info S.26.

jede Woche steht unter 
einem spAnnenden motto, 
dAs die Aktionen und 
unternehmungen bestimmt!

→ sportliche aktivitäten (schwimmen,
 Wanderungen, Bewegungsspiele, tänze)

→ Kreative angebote im gestalterischen
 und musischen Bereich

→ spiel, spaß und erlebnisse in der
 Gemeinschaft

→ spannende ausflüge

lAsst euch überrAschen!

Kindergarten mariaberg
Burghaldenstraße 6
72501 mariaberg

1. sommerwoche: 29. 07. - 02.08.
2. sommerwoche: 05.08. - 09.08.
3. sommerwoche: 12. 08. -  16.08.

09:00 - 16:00 uhr

schwörer haus KG
hans-schwörer-straße 8
72531 hohenstein-Oberstetten

Pfingsten 11.06. - 14.06.
sommer 26.08. - 30.08.

albstadt ebingen

termine und Ort werden 
rechtzeitig bekanntgegeben

max. 15 teilnehmer pro Woche
eigenanteil: 80 € pro Woche
inkl. frühstück, mittagessen,
Imbiss, eintrittsgeld, Bastel-
material u.a.
Betreuungskosten*: 
Pflegegrad 1-5: 50 € pro tag
einzelbetreuung gegen aufpreis 
möglich

anmeldung und nähere Infos:
sandra Kunzelmann
tel. 07574 934968-19
s.kunzelmann@mariaberg.de
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teIlnahmeBedInGunGen

→ Eine Teilnahme an Angeboten mit Übernachtung ist ab 18 Jahren möglich.

→ Wir möchten Sie bitten, sich vor den Angeboten bei den angegebenen
 AnsprechpartnerInnen schriftlich, persönlich oder telefonisch anzumelden.

→ Sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, sich so früh wie
 möglich im Büro von Hilfen nach Maß in Sigmaringen oder Gammertingen abzumelden.
 So können wir besser planen und organisieren.

→ Das Wegbleiben vom Angebot gilt nicht als Abmeldung. Bei Nichtteilnahme
 oder kurzfristiger Absage behalten wir uns vor, den TN-Beitrag in Rechnung zu stellen.

→ Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, können wir dies organisieren. 
 Die individuell entstehenden Zusatzkosten werden extra berechnet.

→ Der aufgeführte Eigenanteil muss von jedem Teilnehmer bezahlt werden und beinhaltet
 Eintrittsgelder, Materialkosten, evtl. Verpflegung usw.…

→ Wenn nichts anderes vermerkt ist, fallen die angegebenen Kosten pro Termin an.
 Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

viele unserer Angebote sind für rollstuhlfahrerinnen und rollstuhlfahrer geeignet. 
Fragen sie bei bedarf einfach nach. viel spaß bei unseren Angeboten!!!

InfOrmatIOnen Zu BetreuunGsKOsten
Die Betreuungskosten können ggf. über folgende Leistungen abgerechnet werden:

1. zusätzliche betreuungsleistungen/entlastungsleistungen §45b sgb Xi

Personen, die einen erheblichen Bedarf an allg. Beaufsichtigung und Betreuung haben und 
dauerhaft in ihrer Alltagskompetenz, aufgrund einer geistigen Behinderung oder auch 
psychischen Erkrankung, eingeschränkt sind, haben Anspruch auf die sogenannten 
„Zusätzlichen Betreuungsleistungen“ nach § 45 b SGB XI. Die Höhe liegt seit 01.01.2017 bei 
125 Euro pro Monat. Die Beträge können in das nächst folgende Halbjahr übernommen werden.

2. verhinderungspflege

Die Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI ist eine Leistung, die zusätzlich zum Pflegegeld in 
Anspruch genommen werden kann. Die Einstufung in einen Pflegegrad 1-5 ist erforderlich.
Die Pflegekasse übernimmt z.B. bei Erholungsurlaub oder sonstiger „Verhinderung der 
Pflegeperson“ die Kosten bis max. 1612,00 € pro Kalenderjahr, durch „Umwidmung“ kann 
dieser Betrag um 806 Euro erhöht werden. Der Betrag der Verhinderungspflege kann auch 
stundenweise in Anspruch genommen werden (z.B. Assistenz in der Familie / Assistenz für 
Erwachsene). Er verfällt jeweils zum Ende des Jahres.

3. persönliches budget

Leistung der Eingliederungshilfe

gerne beraten wir sie und unterstützen sie bei der jeweiligen Antragsstellung.
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Interessantes

Reiserücktrittsversicherung für unsere Teilnehmer.
Jährlicher Beitrag: bitte erfragen
Versicherter Reisepreis: bis 750 Euro
Nähere Infos bei Anja Mahler 07571/7486-7040

Unterstützung in den Ferien, auch außerhalb unserer Ferienprogramme!

Ihr Kind mit einer Behinderung möchte an einem von der Gemeinde organisierten
Ferienangebot teilnehmen? Sprechen Sie uns an!
Infos bei Anja Mahler 07571/7486 7040

Regelmäßiger Erfahrungs- und Informationsaustausch. Schulungsangebote für unsere
bürgerschaftlich Tätigen.

Auf Wunsch: Thematisches Familienfrühstück im Kindergarten „Jim Knopf“ Bad Saulgau
Infos bei Anja Mahler 07571/7486-7040 oder Frau Kamps 07581/527800

In den Reisepreisen enthalten ist außerdem eine Spezial-Haftpflichtversicherung für
Reiseveranstalter gegen Personen- und Sachschäden und eine Reisepreissicherung 
mit Sicherungsschein.

Unsere Angebote erscheinen monatlich in einer zusätzlichen Übersicht, die Sie gerne bei 
uns anfordern können.

haben sie andere Wünsche? sprechen sie uns einfach an, wir haben ein offenes ohr 
und helfen ihnen gerne weiter!
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BeratunG?
Wir beantworten Ihnen gerne Fragen rund um das Thema Behinderung:
→ Pflegegrad
→ Verhinderungspflege
→ Entlastungsleistungen (zusätzliche Betreuungskosten)
→ Persönliches Budget
→ Assistenzleistungen und vieles mehr

mItarBeIt In den Offenen hIlfen?
Haben Sie Interesse, unsere Angebote regelmäßig oder sporadisch zu begleiten?
Oder können Sie es sich vorstellen, selbst ein Angebot durchzuführen? Dann setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung!

ehrenamt?
Ebenso ist eine Mitarbeit auf der Basis der Ehrenamtlichkeit möglich.

Ihre sPende
…ermöglicht es uns, unsere Angebote aufrecht zu erhalten und zu erweitern.

Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH
Verwendungszweck: Spende „Offene Hilfen“
DE 71 6535 1050 0000 9023 35
BIC SOLADES1SIG
Kreissparkasse Sigmaringen

haBen sIe nOCh fraGen?
Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH, Sandra Kunzelmann
Trégueuxplatz 1
72501 Gammertingen
07574/934968 19, s.kunzelmann@mariaberg.de

Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH, Anja Mahler
Antonstrasse 20
72488 Sigmaringen
07571/7486 7040, a.mahler@mariaberg.de
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WIr danKen unseren KOOPeratIOnsPartnern 
fÜr dIe WunderBare ZusammenarBeIt 
Im Jahr 2018 und freuen uns auf WeItere, 
Interessante GemeInsame PrOJeKte In 2019.

→ café „Fair & mehr“, gammertingen
→ café „le jardin“, gammertingen
→ reiterhof „equi valens“, burladingen
→ kindergarten mariaberg, gammertingen
→ kirchliche sozialstation Albstadt-ebingen
→ Fa. schwörerhaus kg, hohenstein-oberstetten
→ Fahrzeugvermietung heinzelmann, herbertingen
→ Akademie laucherttal
→ geschwister scholl schule, sigmaringen
→ kindergarten „jim knopf“, bad saulgau
→ kindergarten ulrichstraße, Albstadt-ebingen

Mariaberg – 
Hilfen nach Maß gGmbH
Offene Hilfen
Hauptstelle Gammertingen
Trégueuxplatz 1
72501 Gammertingen
Tel. 07574/934 968-17
Fax: 07574/934 968-22
Geschäftsführung:
Walter Märkle
Eberhard Stotz
www.hilfen-nach-mass.de
info@bhnm.de


