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 Rückseite 

Jahresrückblick 2021 
 
 

Liebe Unterstützer*innen, 
liebe Freunde und Freundinnen des Hofguts Himmelreich, 
 
wir blicken auf ein bewegtes Jahr 2021 zurück. Ein Jahr, das geprägt war durch Momente der Hoffnung 
und Enttäuschung sowie Phasen der Weiterentwicklung und des Stillstands. 
 

Kurs auf Nachhaltigkeit in unserem Hotel und Restaurant 
Mit Arbeitsbeginn unseres Geschäftsführers Thomas Puchan am 01.01.2021 hat sich im Hotel und Res-
taurant unseres Inklusionsunternehmens eine neue Nachhaltigkeitsstrategie etabliert. Nach und nach 
wurden alle Lieferanten und Produkte auf Regionalität und 
Fairness geprüft und vieles verändert und damit auch unser 
gastronomisches Konzept weiterentwickelt. Wir freuen uns 
besonders, dass wir mit der Bio-Zertifizierung im Oktober 
2021 das erste Restaurant dieser Art im Dreisamtal sind. Das 
überwiegend sehr positive Feedback unserer Kund*innen 
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  

Mit der Einführung der Himmlischen Dinner im Herbst 2021 
haben wir außerdem ein neues Veranstaltungsformat auf die 
Beine gestellt, das mittlerweile überregional geschätzt wird. 
Wir starteten mit Christian Streich als Premierengast, gefolgt 
von Margot Käßmann und Boris Palmer. Für das Jahr 2022 
konnten wir u.a. Gregor Gysi, Bundespräsident a.D. Christian 
Wulff und vor allem der ehemalige Bundesarbeitsminister Franz 
Müntefering gewinnen. Mit Franz Müntefering verbindet uns eine 
ganz besondere Beziehung. Er hat 2006 die Entwicklung unserer 
berufsvorbereitenden Maßnahme von politischer Seite maßgeblich gefördert.  
Wenn Sie sich für die Himmlischen Dinner interessieren, schauen Sie gerne auf unserer Homepage 
vorbei. 
 

Kurs Richtung digitale Teilhabe und Jahr der Inklusion in unserer Akademie 
Mit der zunehmenden Digitalisierung besteht auch die Gefahr, dass gerade für Menschen mit Behin-
derungen neue und zusätzliche Barrieren aufgebaut werden. Unsere Akademie hat deshalb den be-
reits 2020 begonnen Weg des Ausbaus digitaler Bildungsangebote und Projekte weiter fortgesetzt 
und befindet sich mitten in der Entwicklung einer digitalen Bildungsstrategie, welche die digitale Teil-
habe auch der Menschen mit Behinderungen zum Ziel hat.  
 
Gleichzeitig wächst unser Modell der Kommunalen Inklusionsvermittler*innen immer weiter. Mit den 
beiden neuen Landkreisen Tübingen und Reutlingen sind Ende 2021 die Landkreise 8 und 9 gestartet, 
um mit unserer Unterstützung Menschen in den Kommunen auszubilden, um Inklusion umzusetzen. 
Das Potential dieses Modells verstärken wir im Jahr 2022 durch unsere Teilnahme am bundesweiten 
„Open Transfer Accelerator“ der Stiftung Bürgermut. Wir sind stolz, eine*r von zehn Stipendiat*in-
nen an diesem besonderen Programm zu sein. 
 
Die Teilnehmenden unserer „Himmelreicher Berufsvorbereitung (BvB-Reha)“ konnten zum Ende des 
Kurses alle ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis antreten. Das spricht sehr für 

Verleihung des Öko-Zertifikats mit Staats-
sekretärin Rita-Schwarzelühr-Sutter am 
14.10.2021 (Foto: Gerd Lück) 
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die Kompetenz unserer Teilnehmenden und Mitarbeitenden, sowie für die Offenheit unserer Partner-
betriebe in dieser, vor allem für die Gastronomie sehr schwierigen Zeit. Dafür möchten wir uns an der 
Stelle herzlich bedanken! 
 

Schließlich erreichte uns nach langer Wartezeit im September endlich die Be-
willigung für unser Inklusionsjahr „Kirchzarten 2022 – echt inklusiv“ der Aktion 
Mensch. In diesem Jahr werden wir Vereine dabei begleiten, barrierefreie Ver-
anstaltungen durchzuführen und Menschen mit Behinderung begleiten, ein 
neues Vereinsangebot oder sogar Ehrenamt zu finden. Die erste Projektphase 

und die vielen guten Gespräche mit Vereinsvertreter*innen stimmen uns sehr 
zuversichtlich. Informieren Sie sich über das aktuelle Programm auf der Pro-
jekt-Homepage www.kirchzarten-inklusiv.de  

 

Abschied in Geschäftsführung und vom Bahnhof  
Ende Dezember war dann leider Zeit für zweierlei Abschiede. Thomas Puchan musste uns als Ge-
schäftsführer aus gesundheitlichen Gründen leider wieder verlassen. Seine Weichenstellung in Sachen 
Nachhaltigkeit und Himmlisches Dinner werden jedoch weiterle-
ben und sich weiterentwickeln und wir danken Thoms Puchan 
sehr für diese wichtigen Impulse und Entscheidungen. Zudem 
mussten wir Abschied nehmen von unserm Bahnhof mit DB-Agen-
tur und Kiosk nehmen. Seit 2006 haben wir mehrere Tausend 
Fahrtkarten verkauft und vor allem wichtige Beratungen für Rei-
sende mit Behinderung durchgeführt. Durch die Pandemie haben 
wir jedoch viele langjährige Kunden verloren, der Umsatz brach 
immer weiter ein und wir mussten aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen und zum Wohle der anderen Betriebsteile einen Schluss-
strich ziehen und den Fahrtkartenkauf in Präsenz einstellen.  
 

Mit Zuversicht in das Jahr 2022 
Wir sind jedoch zuversichtlich und hoffnungsvoll in das Jahr 2022 gestartet. Vor allem für unsere Gast-
ronomie freuen wir uns möglichst bald wieder viele Kunden begrüßen zu dürfen. 

Unsere Akademie beginnt im Juli ein neues Projekt „Ba-
LiE – Barrierefreies Lernen in der Erwachsenenbil-
dung“, eine Fortsetzung unseres Kooperationsprojekts 
mit der VHS Dreisamtal e.V., mit weiteren Partner*in-
nen in Baden-Württemberg. Die Akademie-Mitarbei-
ter*innen sind sehr froh über den neuen Seminarraum 
in unserem Bahnhof, der sich durch die Schließung der 
DB-Agentur nun ergeben hat. Dies ist von zentraler Be-
deutung vor allem für unsere „Himmelreicher Berufs-
vorbereitung“, weil dadurch die Wege kürzer werden 

und wir unseren zweiten Seminarraum in der Sommerberg-
schule Buchenbach zum 31.02.22 sowieso verlassen mussten. 

Wir freuen uns darauf, wenn Sie uns und unserer Arbeit treu bleiben – als Gast, Unterstützer*in, Spen-
der*in, Weitererzähler*in, Mutmacher*in, Teilnehmer*in …. 

Bleiben Sie gesund und munterwegs, bei und mit uns im Himmelreich!  

Es grüßen Sie herzlich für das gesamte Himmelreich-Team  
 
 
Albrecht Schwerer   Mathias Schulz  
Geschäftsführung    Leitung Akademie Himmelreich 

Das Logo unseres Inklusions-
jahres in Kirchzarten für das 
Jahr 2022 

Abschied von Geschäftsführer Thomas Puchan zum 
31.12.2021 (Foto: Gerhard Lück) 

Die Teilnehmenden unseres 15. Kurses der Himmel-
reicher Berufsvorbereitung freuen sich auf 2022! 
(Foto: Hofgut Himmelreich) 

http://www.kirchzarten-inklusiv.de/

