
Liebe Familien, liebe Verantwortlichen in den Kirchengemeinden, liebe Interessierte, 
 

„Jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch nach seiner Fähigkeit beurteilst, einen Baum 

hochzusteigen, wird er sein ganzes Leben lang glauben, er sei dumm.“ 

(Albert Einstein) 
 

mit dieser Ausgabe Neues aus der Seelsorge bei Menschen mit Behinderung, möchte ich Sie 
auf aktuelle Angebote hinweisen.  
 

Herzliche Einladung zum inklusiven Familien-Gottesdienst in der Alten TÜV-Halle in 
Böblingen mit der Band Zwischenspiel am kommenden Sonntag, 30. Juni um 11 Uhr.  
Mit diesem Gottesdienst startet das Sommerfest der Lebenshilfe Böblingen zu dem alle 
eingeladen sind.  Einladungsflyer ist angefügt. 
 

Das nächste Aus-Zeit-Treffen für Frauen von Kindern mit Behinderung findet am nächsten 
Mittwoch, 3. Juli von 9:15 Uhr bis 11:15 Uhr statt. Bitte denken Sie daran sich bis spätestens 
montags vor dem Treffen anzumelden. Das Treffen ist offen, auch für neue Interessierte. 
 

Preisgünstiges Angebot für Familien mit Kindern mit Behinderung in den Herbstferien 
Sehr gerne bewerbe ich heute ein Bildungs- und Entlastungsangebot für Familien, die ein 
Kind mit Behinderung haben: 1 Woche Familienbildungsfreizeit am Bodensee und nur das 
Kind mit Behinderung bezahlt (125,-Euro), der Rest der Familie ist kostenfrei!  
Das bedeutet, Erholung und Entlastung für die ganze Familie, dazu kommen Anregungen 
durch die kompetente Leitung. Ein Angebot, das die ganze Familie im Blick hat - Langenargen 
hat auch sechs Pflegebetten. Der Flyer hierzu ist quasi druckfrisch und angefügt, das 
bedeutet, es gibt derzeit auch eine realistische Chance, einen Platz zu bekommen, trotzdem 
empfiehlt es sich, schnell zu sein, bitte die Kontaktdaten dem Flyer entnehmen. Der Großteil 
der Förderung kommt vom Ministerium für Soziales und Integration, aber trotzdem freue ich 
mich, dass die katholische Kirche durch das Zusammenspiel von kirchlichen Ein-
richtungen hier einen konkreten Mosaikstein zu den Sorgen der Familien beitragen kann. Es 
werden sich verschiedene Seelsorgerinnen und Seelsorger bei Menschen mit Behinderung in 
diesen Tagen einbringen.  
Nun die Bitte an alle, die selbst nicht zum Teilnehmerkreis zählen, aber vielleicht Familien im 
Kopf haben, denen dieses Angebot sehr gut tut: Kurz nachdenken, wem man dieses Angebot 
ans Herz legt und dann weiterleiten. 
 

Bald nach den Sommerferien, am 22. September, gibt es wieder einen inklusiven Familien-
Gottesdienst in Herrenberg, St. Martin, um 10:30 Uhr. Der Einladungsflyer folgt noch – 
Termin bitte schon vormerken. 
 

Weitere Veranstaltungen finden Sie hier und weitere Informationen, Materialien und Links 
finden Sie auf der Seelsorge-Homepage www.wir-sind-mittendrin.de 
Ich bin sehr dankbar über die weitere Verbreitung der Informationen. Für Rückfragen und 
weitere Details stehe ich gerne zur Verfügung. 
Den Inhalt dieser Mail finden Sie auch als pdf-Datei im Anhang. 
 

Herzliche Grüße 
Claudia Bleif 
 

Nikolaus.Lenau-Platz 3 
71067 Sindelfingen  
Mobil: 01520 64 17 397 
Claudia.bleif@drs.de 

www.wir-sind-mittendrin.de 
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