
OrganisatiOnsschema der  
Lautenbacher gemeinschaften

schutz und entwickLung des impuLses (CI, Logo, QuaLItätsabstImmung, WIrtsChaftsverbund)

stIftung  
LautenbaCh

tennentaLer  
gemeInsChaften e. v.

Lebens- und arbeItsgemeInsChaft 
LautenbaCh e. v.

LautenbaCher gemeInsChaften gemeInnützIge gmbh

aufgaben: 
nachlässe verwalten, förderung 

Organe:
1. Kuratorium
2. vorstand

50 % beteiligung 50 % beteiligung

aufgaben: 
betrieb der einrichtungen

Organe:
1. mitgliederversammlung
2. geschäftsführung
3. beisitzer
4. Konferenzen

aufgaben: 
betrieb der einrichtungen

Organe:
1. mitgliederversammlung
2. geschäftsführung
3. beisitzer
4. Konferenzen

aufgaben: 
forschung, Öffentlichkeit, spenden, 
Qe, bildung, vermögen & Immobilien, 
ferienmaßnahmen

Organe:
1. gesellschafterversammlung (2 x 2 vorstände beider vereine)
2. geschäftsführung (1 x 1 beider vereine)
3. Prokuristen (2 x 2 beider vereine)



OrganisatiOnsschema der  
Lautenbacher gemeinschaften

stIftung  
LautenbaCh

mitgliederversammlung: 
derzeit 103 mitglieder 

Vereinsvorstände: 
freia adam
meik fischer
Curt Peter Knoll 
reinhard Küst-Lefebvre
beatrix Lindner-ziegler 

besondere Vertreter nach § 30 bgb: 
antje Klockenbring, sonderschule
anita Pedersen, Wohnbereich
markus ziegler, heP-ausbildung 

beisitzer des gesamtvorstandes: 
achim gluding
mathias hack
gisela zimdars 
Petra buchholz
hellmut voigt
dr. renate reul

gesellschafterversammlung:
mind. 2 x 2 vorstände beider vereine 

geschäftsführung: 
Klaus hilsenbek (Lautenbach)
mathias hacker (tennental) 

prokuristen: 
reinhard Küst-Lefebvre 
thomas hess
holger Wilms (tennental)

kuratorium: 
Jürgen Kaltenbrunner (vorsitzender)
helmut bussmann
david gravenhorst
barbara Koch
Peter Knoll
reinhard Küst-Lefebvre
Werner Knoop 

Vorstand: 
helmut schmidt (vorsitzender)
Wolfgang beger
folkert Wilken

LautenbaCher  
gemeInsChaften ggmbh

Lebens- und arbeItsgemeInsChaft 
LautenbaCh e. v.



OrganisatiOnsschema der  
Lebens- und arbeitsgemeinschaft Lautenbach

LeItungsteam

geschäftsführung

gemeInsChaftsKonferenz

grundsätze, konstitution 
sprecher: markus ziegler

monatsKonferenz

heimbeirat, werkstattrat

„übergrIffe“

ansprech- u. Vertrauensstelle

vertrauensKreIs

ImPuLsgruPPe WzQ

peter knoll wohnbereichsleitung
f. adam, a. Pedersen

schulleitung
b. Lindner-ziegler

gf gmbh
K. hilsenbek

werkstattleitung
m. fischer

kaufmännische Leitung
r. Küst-Lefebvre



gemeinschaftskonferenzen: 
Konstituierende Leitung der organisation 
ansprechpartner: 
markus ziegler
freia adam (stellvertretung)

Leitungsteam: 
organisierende, ausführende Leitung der organisation 
ansprechpartner: 
reinhard Küst-Lefebvre 

monatskonferenz: 
mitbestimmungsorgan der menschen mit behinderung 
heimbeirat & Werkstattrat (vorber. Kreis)
moderation Peter Knoll 
begleiter räte: 
viktor baia
sabine heijungs 

OrganisatiOnsschema der  
Lebens- und arbeitsgemeinschaft Lautenbach

ansprech- und Vertrauensstelle „Übergriffe“: 
stehet als vertrauenspersonen mit rat und tat zur seite, falls nötig. 
ansprechpartner: 
sabine heijungs
gisela zimdars
Claudio Lanza s

Vertrauenskreis für mitarbeiter: 
hilft, wenn etwas im rahmen der bestehenden organisation nicht klappt. 
ansprechpartner: 
markus ziegler
Petra voigt
brigitte fuchs 

impulsgruppe wege zur Qualität: 
steuert und verantwortet die Qualitätsentwicklung.
reinhard Küst-Lefebvre
Klaus hilsenbek

stand: september 2016


