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OKV-Mitgliederinformation Dezember 2012 
 

OKV – baut weiter an der „sozialen Region Laichinger Alb“  
 
Die Neuausrichtung des Ortskrankenpflegevereins Laichingen e.V. (OKV-Laichingen) geht weiter.  
Mit der Einrichtung der Außenstelle der Schuldnerberatung in Laichingen in Verbindung mit 
der Sozial- und Lebensberatung sowie der Suchtberatung haben wir seit 1. Oktober 2012 
ein weiteres Ziel erreicht.  
 
Die Laichinger Alb mit den Gemeinden Laichingen, Westerheim, Heroldstatt, Merklingen und 
Nellingen muss sich für Ihre Einwohner neben den harten Standortvorteilen, wie z.B. Arbeitsplätze, 
Schulen, Bauplätze, Einkaufsmöglichkeiten usw., insbesondere auch den weichen 
Standortfaktoren, wie Kultur, Freizeitangebote und soziale Strukturen widmen. Die Wohnqualität in 
einer Stadt und Region wird spürbar durch die sozialen Angebote und das Miteinander geprägt, 
dem sich der OKV e.V. ganz besonders verschrieben hat. 
 
Immer wieder wurde der Bedarf einer Schuldnerberatung in der Region deutlich. Überschuldung 
führen sehr schnell zu sozialer Isolation und schlimmen Folgen für die gesamte Familie. Wie 
bereits in der letzten Mitgliederversammlung angeregt, hat sich OKV-Laichingen diesen Nöten 
angenommen.  
 
Durch die große Distanz von Laichingen nach Ulm bzw. Reutlingen – und selbst nach Münsingen - 
ist die Region Laichingen unzureichend im Blick der verschiedenen sozialen Angebote. Hilfe muss 
konkret, nachhaltig und vor Ort sein. 
 
In einem auf drei Jahren angelegten Pilotprojekt in Kooperation mit dem Diakonieverband Ulm/Alb-
Donau und der Diakonischen Bezirksstelle Münsingen bieten wir seit dem 1. Oktober 2012 in 
unseren Räumen der OKV-Geschäftsstelle ein integratives Beratungsangebot für 
 

• Schuldnerberatung durch Herrn Brannath am Dienstag 
• Suchtberatung durch Herrn Illg am Mittwochnachmittag 
• Sozial- und Lebensberatung durch Frau Rauscher am Montag- und Donnerstagvormittag. 

 
Termine können direkt unter 07333-95394-29 bei Frau Slatinac vereinbart werden. 
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Unsere Ideen und die Bemühungen, diese Hilfen wohnortnah in den Räumen des OKV gebündelt 
anzubieten und zu vernetzen haben großen Anklang gefunden. Zusammen mit den beiden 
Diakonieverbänden haben wir einen Antrag auf Förderung aus dem Diakonie Spendenfond 
gestellt. Am 19.11.2012 erhielten wir die erfreuliche Mitteilung, dass unser dreijähriges Pilotprojekt  
„Schuldnerberatung mit Sozial-, Lebens- und Suchtberatung“ aus dem Diakonie Spendenfond mit 
dem Höchstförderungsbetrag in Höhe von 25.500,00. Euro unterstützt wird. Ganz herzlichen Dank 
gilt Herrn U. Zellmer, Diakonieverband Ulm/Alb-Donau, der sich hierfür außerordentlich eingesetzt 
hat. 
 
Wir freuen uns, dass auch die Stadt Laichingen 2012 dieses Projekt mit  
3.000,-- Euro unterstützt hat. Auch hierfür sagen wir im Namen aller herzlich 
Dankeschön. 
 
Sofern Sie jemanden kennen, dem diese Angebote weiterhelfen, machen Sie 
ihr/ihm Mut, sich an unser Beratungszentrum zu wenden. Einen Flyer mit den 
Kontaktdaten legen wir diesem Mitgliederinformation bei. 
 
 
 
Folgende Projekte haben wir umgesetzt 
 
1. Förderung der Pflege zu Hause - die OKV-Basis 

• Zuschuss zur Pflege 
Mitglieder des Ortskrankenpflegevereins kommen bei Inanspruchnahme von ambulanten 
Pflegeleistungen durch die ADK GmbH (oder einer anderen mit dem OKV kooperierenden, 
gemeinnützigen Pflegediensteinrichtung) in den Genuss eines finanziellen Zuschusses. 
Hierfür stellt der Verein für alle Mitglieder jährlich einen festgesetzten  Betrag zur 
Verfügung. Diese Nachlässe werden pro Mitglied für den Zeitraum eines Kalenderjahres 
summiert und ab einer Untergrenze von 20 Euro jeweils im Januar des Folgejahres 
gutgeschrieben. Die Umstellung auf diesen Abrechnungsmodus erfolgt am 1. Januar 2013; 
die Mitglieder werden über die Höhe der erhaltenen Nachlässe erstmals im Januar 2014 
vom Verein informiert. Zu den förderfähigen Leistungen zählen der ambulante 
Pflegeservice, die Nachbarschaftshilfe, sowie die Investitionskosten. Als OKV-Mitglied 
haben Sie hier Vorteile, die sich in Euro und Cent auszahlen werden. 
 

• DiakoniePlus  
Zeit für Begegnung und Menschlichkeit ist heute nicht eingeplant und fast nicht bezahlbar. 
Diese verschenkt jetzt der OKV an Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im ambulanten 
Dienst. DiakoniePlus ist eine zusätzliche Leistung. Die Kosten für die „geschenkte Zeit“ 
ersetzt der OKV der ADK-GmbH, die die Verwaltungsarbeit übernimmt. Der zusätzliche 
Zeitgenuss ist dabei nicht ausschließlich nur OKV-Mitgliedern vorbehalten. Diesen 
bekommen alle, die den ambulanten Dienst der ADK GmbH in Anspruch nehmen. 
Neben dem Ambulanten Pflegeservice des Alb-Donau-Kreises werden wir im kommenden 
Jahr auch die ambulanten Pflegekräfte des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) für die 
Erbringung von diakonischen Zeiten finanziell unterstützen. 

 
Von einem OKV-Mitglied haben wir im November explizit für die Förderung der „Diakonischen 
Zeiten“ eine großzügige Spende in Höhe von 2.500,-- Euro erhalten Diese Spende bestätigt 
uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich.  
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2. OKV-Mobil – mit uns in Bewegung kommen… 
Mit dem OKV-Mobil bietet der Ortskrankenpflegeverein seit April 2011 mehr Mobilität für ältere 
oder gehbehinderte Menschen in Laichingen und Umgebung.  
In dieser Zeit haben elf ehrenamtliche Fahrer und eine Frau als Begleitperson vielen Senioren 
durch unseren Hol- und Bringdienst mehr Mobilität ermöglicht. Die Kooperation mit der ADK-GmbH 
– die ehrenamtlich tätigen Fahrer bringen die Menschen in die Tagespflege oder zu Ärzten u.a. 
medizinischen Einrichtungen – klappt hervorragend. 
 
Unser Ziel ist es, hilfsbedürftigen OKV-Mitgliedern eine Möglichkeit zu geben, am alltäglichen, 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dank des seniorengerecht ausgestatten OKV-Mobils und 
des großen Engagements unserer ehrenamtlichen Fahrer, können auf Anfrage Wege organisiert 
und realisiert werden, die die Selbständigkeit älterer Menschen unterstützt. So besteht die 
Möglichkeit, trotz Gehbehinderungen selbständig Kontakte zu pflegen und zu erhalten. 
 
Sofern Sie unser OKV-Mobil in Anspruch nehmen möchten, erfragen bzw. melden Sie die Fahrten 
mindestens 3 – 5 Arbeitstage vorher in der Geschäftsstelle unter 07333-95394-27 an. 
 

 
3. Unsere Geschäftsstelle – wir sind für Sie da! 

Mit Manuela Böger aus Blaubeuren-Asch haben wir eine neue Geschäftsstellenleiterin gefunden, 
die am 01.12.2012 ihre Tätigkeit in der OKV-Geschäftsstelle in der Uhlandstraße 11 aufgenommen 
hat. Wir freuen uns, dass wir mit ihr eine kompetente Geschäftsstellenleiterin bekommen haben 
und wünschen ihr und uns ein harmonisches Zusammenwirken zum Wohle der Menschen auf der 
Laichinger Alb. Gleichzeitig dürfen wir uns bei Ute Schiffbauer, Elena Slatinac und Beate Gast für 
ihre Bereitschaft bedanken, in dieser Übergangszeit auf der Geschäftsstelle aktiv mitzuarbeiten. 
Diesen dreien ist es zu verdanken, dass die große Lücke, die Uta Feyl hinterlässt, ohne größere 
„Blessuren“ für den OKV überstanden wurde. Auch ist es uns ein Anliegen uns nochmals ganz 
herzlich bei Frau Uta Feyl für ihren unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz für den OKV und 
insbesondere für das OKV-Mobil-Team zu bedanken.  
 
Unsere neuen Öffnungszeiten: Montag      9:00 Uhr – 12:00 Uhr  

Mittwoch  13:30 Uhr – 16:30 Uhr 
Freitag       9:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
 
4. Homepage  
Unsere neue Homepage www.okv-laichingen.de geht im Januar 2013 ins Netz.  

 
5. OKV-Sozialstiftung Laichinger Alb – wir helfen! 

Die erste Kuratoriumssitzung der Sozialstiftung Laichinger Alb hat am 4. Dezember .2012 
stattgefunden. Mit der Umsetzung des Stiftungszwecks  …„der OKV will mit dieser Stiftung hilfs- 
und unterstützungsbedürftigen jungen und alten Menschen, Familien, Kranken und Schwachen mit 
den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten helfen, ohne Ansehen der Person, Konfession 
oder Rasse“ wurde begonnen und der Stiftungserlös dem OKV zur Erfüllung seiner Ziele zur 
Verfügung gestellt. 
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Unsere nächsten Ziele 
 
Satzungsänderung 
Wir werden unseren Mitgliedern an der nächsten Mitgliederversammlung vorschlagen, den 
Ortskrankenpflegeverein Laichingen e.V. in Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. 
umzubenennen. Außerdem müssen wir den Vereinszweck der Weiterentwicklung anpassen 
 
Soziales Schaufenster 
Wir planen die Vernetzung der örtlichen sozialen Einrichtungen.  
Durch die Einrichtung einer Koordinationsstelle für soziale Angebote und Möglichkeiten könnte das 
soziale Schaufenster den Bürgerinnen und Bürgern als Schnittstelle dienen, um schneller und 
unbürokratischer an die notwendigen Informationen und Hilfen zu kommen. 
 
Unser Ziel ist es, das Miteinander der sozialen Organisationen, Ärzte, kirchliches, städtisches und 
bürgerliches Engagement zu verbinden, auszubauen und zu unterstützen.  
 
Gerne können Sie an diesem Projekt ehrenamtlich mitwirken. 
Unterstützen Sie uns! 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
 
Vielleicht haben wir ja gemeinsam mit Ihnen… 
 
Ziele, die verbinden. 
 
 
Wechsel in der Vorstandschaft 
 
Herr Pfr. Albrecht Lächele ist im September 2012 aus der Vorstandschaft 
beim OKV ausgeschieden. Seinen Platz nimmt seither, Herr Pfr. Karl-
Hermann Gruhler ein. Wir danken Pfr. Lächele ganz herzlich für sein 
jahrelanges Engagement für den OKV und wünschen ihm in Römerstein-
Böhringen an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute. Mit Herr Pfr. Gruhler 
konnten wir einen Kenner der Szene und einen engagierten Mitstreiter für 
unsere Anliegen für die Vorstandschaft gewinnen. 
 
Zu guter Letzt… 
 
Herzlichen Dank Herrn Dr. Eberhard Schanbacher und dem Ehepaar Bras für ihre spontane 
Aktion, dem OKV-Weihnachtsmarkt. 
Er überreichte dem OKV für seine Aufgaben sage und schreibe 1.000,-- Euro aus dem Verkauf der 
Geschenkartikel aus Duckecks Lädle. Eine tolle Idee. Ganz, ganz herzlichen Dank. 
 
Der OKV-Vorstand und die OKV-Ausschussmitglieder wünschen Ihnen allen ein friedvolles und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2013. Mögen Sie alle gesund übers Jahr 
kommen. 
 
Der Vorstand 
 
 
Bernhard Schweizer  Pfr. Karl-Hermann Gruhler  Pfr. i. R. Horst Rauscher 
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