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Rundschreiben
Januar 2006

Otto Koch
geschäftsführendes Mitglied
des Vorstandes

Einladung zur JubiläumsPrunksitzung der Buchfinken
am Sonntag, den 19. Februar 2006 um 14:00 Uhr (Einlass ab 13:30)
im Kronenzentrum in Bietigheim (Parkplätze vorhanden)
Liebe Mitglieder,
die „Erste Große Karnevalsgesellschaft Buchfinken e.V.“, Bietigheim-Bissingen, lädt uns auch in
diesem Jahr wieder zur traditionellen „Prunksitzung für und mit Menschen mit Behinderungen“ ein,
diesmal zum Jubiläum „33 Jahre Karnevalsgesellschaft Buchfinken“, unter dem Motto „Pure Lust am
Karneval“. Männer- und Frauenballett laden in die Welt der Märchen ein, Prinzen- und Minigarde
machen einen Ausflug unter das Meer und bei der Blauen und der Teenager Garde wird’s ganz gruselig.
Lasst Euch überraschen! Bereichert wird das Programm auch in diesem Jahr wieder durch Beiträge von
Menschen mit Behinderungen. Jeder, der schon einmal dabei war, weiß, welch‘ tolles, buntes Programm
uns dort erwartet und in was für eine gute Stimmung wir dort eintauchen können. - Es sind ausreichend
Plätze vorreserviert, mit oder ohne Kostümierung einfach hingehen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Projektkoordinator gesucht
für eine Lieferung von Hilfsmitteln für Behinderte in die Partnerstadt Kimry
Wir haben vor, nicht mehr benötigte, aber einwandfreie Hilfsmittel bei entsprechenden Stellen (z.B.
Krankenkassen, Sanitätshäuser, Schulen, Privatleute etc.) zu suchen, einzusammeln und per LKW
in die Kornwestheimer Partnerstadt Kimry (Russland) zu bringen. Die Stadt mit 60.000 Einwohnern
liegt an der oberen Wolga, ca. 100 km nord-östlich von Moskau.
Nun brauchen wir dringend eine Person, die dieses Projekt mit Unterstützung durch die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich plant, organisiert und durchführt, sowie Helfer bei der Durchführung.
Wer von Ihnen ist bereit dazu, uns hier zu helfen?
Fahrzeug und Fahrer werden uns von Daimler-Benz zur Verfügung gestellt, ebenso erhalten wir für
die Vorbereitungen Unterstützung durch deren entsprechend erfahrene Mitarbeiter.

Unterhaltsheranziehung
von Eltern von Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen
Es ist vorgesehen, Eltern von volljährigen Menschen mit Behinderungen, die in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung arbeiten, oder in einer Tagesförderstätte betreut werden und bei den Eltern
leben, mit 26,00 € monatlich zum Unterhalt heranzuziehen. Dies ist in jedem Fall rechtswidrig!
Sollten Sie bereits eine Zahlungsaufforderung erhalten, oder wurde Ihnen mit einer Unterhaltsklage
gedroht, können Sie von uns ein Gegenvorstellungs-Musterschreiben unseres Landesverbandes
erhalten. Bei Bedarf bitte im Internet unter www.lv-koerperbehinderte-bw.de herunterladen, oder bei
uns per Antwortblatt anfordern.
Achtung: Anfang Februar erfolgt wie immer der Beitragseinzug bei den Mitgliedern, die das zusagten.
Sollte sich Ihr Konto geändert haben, geben Sie uns bitte umgehend Nachricht. – Danke!

Mit herzlichen Grüssen
Ihr Otto Koch

Anlage:

Antwortblatt

