
Die Lebenshilfearbeit im Zollernalbkreis ist auch 
geprägt von Partnerschaften mit Unternehmen, 
Institutionen, Vereinen und Schulen, die für die 
Vielfalt in unserem Landkreis stehen. 

Die Idee der  Veranstaltung „Familie Zollernalb“ 
ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung  
gemeinsam ein einmalig buntes, vielseitiges 
und interessantes Wochenende für die Men-
schen hier vor Ort auf die Beine stellen. 

Wir leben in einer attraktiven Region und dies 
soll mit der „Familie Zollernalb“ einmal mehr er-
lebbar werden. 

Die Beschäftigten und Bewohner unserer  
Lebenshilfe-Einrichtungen verbindet mit den 
zahlreichen Partnern hier vor Ort gemeinsame 
Aktivitäten und Veranstaltungen mit erlebnis-
reichen Begegnungen. Dadurch werden Men-
schen mit Behinderung ein selbstverständli-
cher Teil des Ganzen.

Mit der Veranstaltung „Familie Zollernalb“ 
möchten die Beschäftigten und Mitarbeiter der 
Lebenshilfe Zollernalb zusammen mit ihren 
vielseitigen Partnern hier vor Ort etwas an den 
Landkreis und an die Familien, die hier leben,  
zurückgeben und gemeinsam ein Wochenende 
in der volksbankmesse in Balingen gestalten, 
bei dem neben einem attraktiven Angebot an 
Spiel, Spaß und guter Unterhaltung auch für das  
leibliche Wohl gesorgt wird.

Das Angebot ist bunt und der Eintritt ist frei.

Erleben Sie mit uns die Vielfalt der Zollernalb!

unsere ZieleDie Idee unsere Partner

www.familie-zollernalb.de

Dieser Slogan wurde von den Menschen mit  
Behinderung, die sich bei der Organisation die-
ser Veranstaltung engagieren, ausgewählt.

Wenn jeder – egal ob behindert oder nicht be-
hindert – seine Fähigkeiten und sein Engage-
ment bei dieser Veranstaltung einbringt, dann 
entsteht ein Wochenende

−	 für	Familien	
−	 für	den	Landkreis
−	 für	uns	alle.

Durch Solidarität und die Bereitschaft sich ein-
zubringen gewinnt die Lebensqualität in unserer 
Region und das macht uns wieder - gemeinsam 
stark. 

gemeinsam stark

www.familie-zollernalb.de

unsere Partner



12./13. November 2022
volksbankmesse Balingen

 11 bis 18 Uhr
 – Eintritt frei –

• Spiel und Spaß

• Basar

• Information

• Kinderprogramm

• Kulinarisches

• Tombola

• Preisausschreiben

unser Programm

Richtung 
Endingen
Rottweil

Richtung 
Hechingen 
Tübingen

Ausfahrt B463
Richtung 
Sigmaringen
Albstadt

Ausfahrt B463
Richtung 
Frommern
Sigmaringen
Albstadt

volksbank-
messe

Widerholdstraße

B 27

volksbankmesse
Stetten 1
72336 Balingen

www.familie-zollernalb.de

www.familie-zollernalb.de


