Jahresrückblick 2016–2017
Die BewohnerInnen
Auch in diesem Jahr kam es wieder zu manchen Veränderungen innerhalb der
Wohngemeinschaft: Aufgrund von Arbeit oder Studium verließen drei Bewohner das
Iglu. Wir wünschen ihnen alles Gute für den weiteren Lebensweg und bedanken uns für
die gemeinsame Zeit im Iglu!
Ansonsten ist eine erfreuliche Kontinuität innerhalb der Bewohnerstruktur festzustellen.
Nach mittlerweile beinahe fünf Jahren Iglu, freuen wir uns sehr, dass drei unserer
BewohnerInnen bereits von Anfang an dabei sind.

Gemeinsame Aktivitäten
Vom 25. bis zum 28. August 2016 waren die Iglus gemeinsam im Allgäu. Dort
verbrachten sie ein schönes Wochenende bei bestem spätsommerlichen Wetter.

Neben der wunderschönen Natur und den netten vierbeinigen Nachbarn, blieb
genügend Zeit für Ausflüge bei Tag und geselligem Beisammensein am Abend.

Schöne Erinnerungen und der ein oder andere Sonnenbrand kamen als Andenken mit
zurück nach Ludwigshafen.
Aber nicht nur bei Sonnenschein waren die Iglus auf Tour: In den kalten Wintermonaten
dieses Jahres statteten die Iglus dem „Miteinander-Restaurant“ Landolin in MannheimWaldhof einen Besuch ab. Dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung
zusammen – Ehrensache, dass das Iglu dort vorbeischaut!

Öffentlichkeitsarbeit
Freiwilligentag 2016
2016 fand erneut der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Nach den
guten Erfahrungen beim vorigen Freiwilligentag 2014, nutzte das Iglu natürlich wieder
die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei wurden unter der
tatkräftigen Mithilfe der freiwilligen Helferinnen und Helfern die Räumlichkeiten im 1. OG
gestrichen.

Bei all der anstrengenden Arbeit kam das leibliche Wohl natürlich nicht zu kurz.

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen Helferinnen und Helfern und
freuen uns bereits auf den Freiwilligentag 2018!

Preisverleihung WERKBUND LABEL 2016
Ein ganz besonderer Höhepunkt des Jahres 2016 war die Verleihung des WERKBUND
LABEL am 16. September 2016. Der Deutsche Werkbund Baden-Württemberg verleiht
diesen renommierten Preis alle zwei Jahre an „Projekte, Ideen, Unternehmen, Konzepte
und Produkte […], die prototypisch, innovativ und gesellschaftlich wichtig sind […].“

Neben neun weiteren Preisträgern nahm auch das IGLU Ludwigshafen im BurdaMedia-Tower Offenburg den begehrten Preis entgegen, als „überzeugendes Beispiel für
funktionierende Hilfe zur Selbsthilfe und Sinn stiftend gelebte Inklusion.“
Informationen zu allen Preisträgern, inklusive Laudatios und weiterführenden Links,
finden Sie hier: http://www.deutscher-werkbund.de/werkbund-label-2016-2/

