Newsletter - Vorstellung EUTB Rottweil
Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs, besitzt seit September 2018 neben der bekannten
Fasnet und dem Thyssen-Krupp-Testturm eine weitere Attraktion: die EUTB-Teilhabeberatungstelle im
Landkreis Rottweil !
Mitten in der historischen Innenstadt - zentral gelegen in der Fußgängerzone - ist die EUTB Rottweil zu
finden.
Untergebracht sind wir – die
beiden Beraterinnen Mareen
Bühler und Marion Jäger - in
einem altehrwürdigen,
denkmalgeschützten Gebäude –
den Rottweiler Bürgern als alte
Postamt bestens bekannt.
Hier konnten wir zwei schöne
Büroräume beziehen und teilen
uns das Gebäude mit einigen
anderen sozialen Dienstleistern
wie dem Jugendmigrationsdienst
der AWO und der ABA
Ausbildungs- und
Berufsförderungsstätte Albstadt,
welche berufsvorbereitende
Maßnahmen für junge
Erwachsene anbietet.
Über die Kooperationen mit den
anderen Trägern im Haus freuen
wir uns täglich. In unmittelbarer
Nachbarschaft zur EUTB
befinden sich auch Beratungsstellen der Offenen Hilfe den großen Träger der Behindertenhilfe im
Landkreis (Lebenshilfe im Kreis Rottweil, Bruderhausdiakonie). So waren wir von Anfang an gut
eingebettet in das soziale Netzwerk des Landkreises.
Die Beratungsstelle befindet sich in der zweiten Etage des Gebäudes. Neben dem Eingang über das
Treppenhaus haben wir auch einen separaten, barrierefreien Eingang mit Aufzug welcher einfach von
der Fußgängerzone aus zu erreichen ist.
Unsere Offene Sprechstunde, bei der die Ratsuchenden ohne Termin einfach vorbeikommen können,
findet immer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 – 12.00 Uhr statt.
Darüber hinaus bieten wir Termine nach Vereinbarung an.
Aufgrund der sehr ländlichen Struktur des Landkreises werden auch die Angebote der telefonischen
Beratung und der Beratung per Mail und SMS gerne angenommen. Auch die Anzahl der aufsuchenden
Beratungen nimmt stetig zu.
Um den Zugang zur EUTB für unsere Ratsuchenden weiter zu vereinfachen, planen wir aktuell
Außensprechstunden in Schramberg und Oberndorf. Diese werden voraussichtlich zum Jahresbeginn
2020 starten.
Wir freuen und auf Ihren Besuch !
Marion Jäger und Mareen Bühler, EUTB Rottweil

