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Urlaub und Entspannung vor der
eigenen Haustür
Mit der komplett neu gestalteten
Außen-Sauna bietet das Jordanbad
ein Highlight für Oberschwaben.
Gewinnen Sie einen Wellnesstag
im Jordanbad für zwei Personen
im Wert von über 130 EUR.
Folgende Leistungen sind
inklusive:
• 2 x Tageskarte für unsere
Wasserwelten der Therme und
Saunagenüsse in unserem neuen
Saunadorf
• 2 x Stima-Well Elektromassage,
Wellnesszentrum 30 Min.
• 2 x Orientalisches Luxusbad
• 2 x Sinn-Welt Eintritt – Besuchen Sie das Abenteuer Sinne
in unserer Mitmachausstellung!

Beantworten Sie folgende Frage:
Wann haben die Franziskanerinnen von Reute das Jordanbad
übernommen?
• 1871
• 1889
• 1945
Schreiben Sie die richtige Lösung
mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
auf eine frankierte Postkarte und
schicken Sie diese an:

Gewinnspiel auch auf Facebook unter:
www.facebook.com/Sankt.Elisabeth.Stiftung

St. Elisabeth-Stiftung
Referat Kommunikation
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Sie können uns auch
eine E-Mail senden:
kommunikation@st-elisabethstiftung.de

Die Gewinnspielregeln:
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen
ab 18 Jahren.
Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2015.

Mitmach
en
und
gewinnen
!

Der Gewinner wird Anfang November unter allen
richtigen Einsendungen ausgelost, schriftlich
benachrichtigt und in der Dezemberausgabe
des dialog>> bekannt gegeben.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist
ausgeschlossen.

Silvia Kiesle (links), Leiterin des Gästehauses St. Theresia in
Eriskirch, hat zusammen mit Sr. Antonia Schmid, stellvertretende Hausleitung, aus fast 100 Einsendungen die Siegerin des letzten dialog>>-Gewinnspiels gezogen. Der Preis
ist ein Wochenende inklusive Halbpension für zwei Personen im Gästehaus St. Theresia.
Gewinnerin ist: Leni Heinz aus Reinstetten

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist
die Erhebung, Speicherung und Nutzung des
vollständigen Namens und der Adresse des
Teilnehmers erforderlich. Wir nutzen diese
Daten ausschließlich für die Abwicklung des
Gewinnspiels. Alle Daten werden nach
Gewinnspielende gelöscht.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wie wollen wir leben? Diese Frage beschäftigt uns Menschen immer wieder:
Zu allen Zeiten, in verschiedenen
Lebensphasen, mit unterschiedlichen
Antworten. Auch für Menschen mit
Behinderungen ist dies ein Thema –
auch sie sollen soweit wie möglich
selbst entscheiden, wie sie leben wollen.
Früher hat das fast ausschließlich die
Familie für sie getan. Neben den großen Anstalten gab es kaum Alternativen. Heute haben wir eine Vielzahl
von unterschiedlichen Möglichkeiten
und Lebensformen.
Im Sinne von Normalität haben Menschen mit Behinderungen zahlreiche
Wahlmöglichkeiten. Nicht unbegrenzt,
nicht alles und jedes ist machbar. Aber
das entspricht ja auch wiederum der
Normalität.
Entscheidungen müssen vorbereitet
und abgewogen werden – und so ist
es gut, wenn jemand da ist, der berät
und unterstützt. Beraten im Sinne von
aufzeigen, erproben, nicht bevormunden, schon gar nicht behindern. Mitarbeiter sind hier ganz besonders gefordert: den richtigen Ton zu treffen,
zu erklären ohne zu verwirren, Beispiel geben ohne festzulegen und vieles mehr. Mitarbeiter werden hier zu

echten assistierenden Begleitern, dort
wo der Mensch mit Behinderungen
auf Hilfe angewiesen ist.
In Heggbach gibt es seit fast 130 Jahren
Angebote für Menschen mit Behinderungen: Wohnen, Beschäftigung, Therapie, Alltags- und Freizeitbegleitung.
Vor 40 Jahren wurde von hier aus die
erste selbständige Wohngemeinschaft
in Biberach eingerichtet. Ein Wagnis
für alle!
Heute gibt es ein breites und differenziertes Spektrum an unterschiedlichsten Wohnformen, verteilt zwischen
Ulm und Ravensburg. Menschen mit
Behinderungen sind so in der Gesellschaft sichtbar. Kontakte und Beziehungen zu nichtbehinderten Menschen
gelingen, genauso oft scheitern sie
aber auch. Es ist ein fortlaufender
Prozess, der immer wieder neu definiert und manchmal auch korrigiert
werden muss.
Wir waren seinerzeit Vorreiter: Sehr
früh hat man in Heggbach mit Dezentralisierung und Ambulantisierung
begonnen – zu einer Zeit, in der dies
noch sehr mühsam war und auf viel
Unverständnis stieß.
Heute begegnet uns dasselbe Unverständnis wieder, wenn wir darauf be-

stehen, dass es auch Standorte wie
Heggbach weiterhin geben muss.
Heggbach ermöglicht vielen Menschen
mit Behinderungen eine andere
Lebens- und Betreuungsqualität und
Freiheiten, die sie so andernorts nicht
nutzen können.
In Heggbach selbst leben 250 Menschen mit Behinderungen und sind
dort zuhause. 350 Plätze wurden in
den vergangenen 40 Jahren dezentralisiert und in die Landkreise gebracht.
Ergänzt durch viele ambulante Angebote, durch Beratung und Assistenz
auf Wunsch.
Wir in der St. Elisabeth-Stiftung können stolz sein auf die vielfältigen Angebote, die wir Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf geben.
Am Standort Heggbach – und in der
ganzen Region.

Annemarie Strobl
Vorstand
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Schwerpunkt: Dezentralisierung
Von Beginn an war
die WG Simon
gemeinsam im Ausland auf Reisen.

Bei gutem Wetter
Pflicht: Die Nachmittagsrunde im
Garten der Wohngruppe Simon.
Markus ist leidenschaftlicher Schlagzeuger.

Mitten hinein in die große Stadt
„Das war schon was ganz Besonderes“, erinnert sich Helmut Rentschler.
1975 hat er mit sechs jungen Männern mit Behinderungen ein Haus
in der Riedlinger Straße mitten in
Biberach bezogen. Die Wohngemeinschaft Simon war vor 40 Jahren die
erste Außenwohngruppe der damaligen Heggbacher Einrichtungen.

40 Jahre
dezentrale
Wohnangebote
Die WG Simon machte
1975 den Anfang –
zahlreiche weitere
dezentrale und
ambulante Angebote
folgten. Unser Zeitstrahl zeigt die Entwicklung dieser Angebote des Heggbacher
Wohnverbunds.

„Wir hatten heute Marschprobe für’s
Schützenfest“, erzählt einer. „Kannst
du mir nachher 30 Euro geben? Ich
muss mein Handy aufladen“, fragt ein
anderer. Es ist später Nachmittag, die
Bewohner kommen von der Arbeit
nach Hause. Im Garten treffen sie sich
wie jeden Tag zu einer gemütlichen
Kaffeerunde und erzählen. Was sie
tagsüber erlebt haben. Was es zum
Mittagessen gab. Wer sie geärgert hat.
Worüber sie gelacht haben. Was heute
Abend noch anliegt.
Die Heilerziehungspfleger Swen Dittberner und Armin Reichert hören zu,
fragen nach, beschwichtigen, ermuntern, lachen mit. Eine Szene wie in

einer großen Familie. Erwin hat einen
Termin beim Zahnarzt, Mitarbeiterin
Janina Kirchberger fährt mit ihm in die
Praxis. Helmut Nemitz muss noch zum
Supermarkt. Das reicht aber später
noch, erst macht er das Abendessen
für seine Mitbewohner.
Schwestern modernisieren
Heggbach und Ingerkingen
Helmut Nemitz war vor 40 Jahren einer
der sechs jungen Männer, die von den
Ordensschwestern der Heggbacher
Einrichtungen für das Projekt Außenwohngruppe ausgesucht wurden. Erst
zwei Jahre zuvor hatte das Reformkapitel der Franziskanerinnen von Reute
beschlossen, die Pflegeanstalt Heggbach und das Kinderheim St. Maria in
Ingerkingen zu den Heggbacher Einrichtungen zusammenzuschließen, zu
modernisieren und die Psychologie
und Therapie neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen.
In den folgenden Jahren entstanden
Werkstätten für behinderte Menschen,

neue Wohnheime und zunehmend
dezentrale Wohngruppen außerhalb
Heggbachs. Was heute im Rahmen der
Inklusionsdiskussion wie selbstverständlich gefordert wird, war damals
völlig neu: Menschen mit Behinderung
zogen aus weitgehend abgeschlossenen Einrichtungen mitten in die Stadt
und lebten dort in Wohngruppen – die
erste war die Wohngemeinschaft Simon.
Helmut Rentschler erinnert sich noch
gut an die Begegnung mit seinen
künftigen Schützlingen. „Da waren
lauter Jungs im Anzug, mit weißem
Hemd und Krawatte. Das war damals
schon eine ganz andere Situation als
heute – von der Kleidung bis zum Erziehungsstil.“
Der gelernte Arbeitserzieher bewarb
sich in Heggbach, weil ihn die Aussicht
auf Gründung einer Wohngruppe reizte. Noch heute wundert er sich über
das Vertrauen, das ihm die Schwestern
entgegenbrachten. „Ich hatte lange
Haare und einen langen Bart und war
evangelisch.“ Und die Schwestern hat-

Viel zu lernen
Es gab so viel zu lernen. Einkaufen,
kochen, Wäsche waschen. „Wir haben
uns selbst versorgt, vom Frühstück bis
zum Abendessen und vom Pfannkuchen bis zum Braten. Zum Haus gehörte ein Garten, da haben wir Gemüse
angebaut. Es gab Hasen und Hähne.“
Sie lernten Fahrrad fahren und Ski
laufen, fuhren zusammen an den Badsee und lernten schwimmen.

Günther, der heute noch in der Wohngemeinschaft Simon lebt, lernte sogar
sprechen, erinnert sich Helmut Rentschler. Der Junge hatte im Heim nie
mit jemandem geredet, niemand
wusste, ob er es überhaupt kann.
„Nach einigen Monaten fing er an zu
reden und sich mit uns zu unterhalten. Das war schon unglaublich.“
Jeden Sommer fuhren sie miteinander
in die Ferien, waren etwa mit einem
kleinen Bus und einem großen Zelt im
damaligen Jugoslawien. Aber auch zuhause ging es ihnen gut. „Wir hatten
ein ganz, ganz schönes Verhältnis
zu unseren Nachbarn. Immer wieder
brachte uns jemand Obst aus dem
Garten oder einen Kuchen und zu
Weihnachten hat man uns eingeladen.
Unsere Bewohner waren schnell integriert.“
So positiv sich das Ganze auch
entwickelte, es gab natürlich auch
Verunsicherung. „Wir mussten erst ein
Gespür dafür entwickeln, wann wir die
Bewohner allein in die Stadt gehen

Aus dem Zimmer von Markus klingt
derweil Musik. „Komm tanz mit mir
einen Sommer lang“ singen die Amigos und Markus spielt Schlagzeug
dazu. Seine große Leidenschaft. Stolz
zeigt er die glänzenden Becken, die er
im Musikverein Stafflangen schlägt.
Erwin ist zurück vom Zahnarzt. Mit
Essen ist jetzt erst mal nichts. „Wir
heben dir was auf“, verspricht Armin
Reichert.
Dagmar Brauchle

Offene Hilfen:
Start Ambulant Betreutes
WG Heinrich, Reinstetten

Wohnen

1979

WG Monika/Ulrich, Ingerkingen

1984
WG Simon/Sebastian, Biberach

ten die meisten der Jugendlichen von
Klein auf betreut und erzogen. Es fiel
ihnen schwer, sie ziehen zu lassen.
Als es mit dem Bezug des Hauses in
der Riedlinger Straße ernst wurde,
begann eine für alle Beteiligten spannende und aufregende Zeit. Die jungen
Männer waren zwischen 18 und 25
Jahre alt und im Kinderheim Ingerkingen groß geworden. „Außerhalb der
Einrichtung etwas zu unternehmen,
war bis dahin nicht üblich.“ Und jetzt
ging es aus dem behüteten, abgeschotteten Dasein mitten hinein in die
große Stadt, in ein ganz neues Leben.

lassen konnten.“ Während des ersten
Jahres war Helmut Rentschler Tag und
Nacht in der Wohngruppe. Ein Mitarbeiter und ein Zivi unterstützten ihn.
Irgendwann war so viel Vertrauen in
die Fähigkeiten der Bewohner gewachsen, dass man sie nachts allein
lassen konnte. So ist das bis heute
geblieben. Die Mitarbeiter sind früh
zwischen kurz vor sechs bis gegen
zehn Uhr und zur Spätschicht von 15
bis etwa 20 Uhr im Haus. Zu anderen
Zeiten sind sie für die Bewohner telefonisch erreichbar. Die Wohngemeinschaft hat auch schon zwei Umzüge
gemeistert: Aus der Riedlinger Straße
ging es erst an den Bahnhof und 2013
schließlich ins Jordanbad, in ein in
den 1930er Jahren für die Badeärzte
erbautes Haus. „Mir gefällt`s hier super“, sagt Helmut Nemitz, „endlich Ruhe. Hier höre ich die Nachtschwärmer
und das Pling-Pling vom Altglascontainer nicht mehr.“

1975

WG Kasimir, Reinstetten

Hs. Antonius, Laupheim

1987

1988
WG Aaron, Mietingen

1990

1992
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Schwerpunkt: Dezentralisierung
Dürrenberger: Mir ist aus unserer Tätigkeit kein einziger Fall bekannt, dass
ein Konflikt mit den Nachbarn eines
Wohnhauses ausgeartet wäre. Wenn
wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben, über
unsere Projekte informieren und aktiv
auf die Nachbarschaft zugehen, sind
Hürden meist schnell überwunden.
dialog>> Welche Erfahrungen hat der
Heggbacher Wohnverbund mit Dezentralisierung und Ambulantisierung gemacht?

Manfred Mergl, Leiter
der Offenen Hilfen des
Heggbacher Wohnverbunds, und Wolfgang
Dürrenberger, Leiter der
Begleitenden Dienste.

Dezentralisierung und Ambulantisierung
sind Erfolgsmodelle
Seit Mitte der 70er Jahre baut der
Heggbacher Wohnverbund seine
Angebote außerhalb von Heggbach
konsequent aus. Wolfgang Dürrenberger, Leiter der Begleitenden
Dienste und seinerzeit verantwortlich für das „Projekt Umbau Komplexeinrichtung“, und Manfred
Mergl, Leiter der Offenen Hilfen,
blicken auf 40 Jahre Dezentralisierung und Ambulantisierung zurück.
dialog>> Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention fordert „unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ – was
verbirgt sich dahinter?
Wolfgang Dürrenberger: Seit der
Verabschiedung der UN-Behindertenrechts steht unverrückbar fest, dass
auch bei Menschen mit Behinderungen deren Wunsch- und Wahlrecht
über allem steht. Sie legen selber fest,
wie und wo sie leben wollen.
Manfred Mergl: Unsere Aufgabe besteht darin, die Menschen bei der Umsetzung dieser Wünsche zu unterstützen. Wir müssen die Angebote dafür
entwickeln.

dialog>> Vor 40 Jahren haben die
damaligen Heggbacher Einrichtungen
die WG Simon gegründet und in den
darauffolgenden Jahrzehnten dezentrale und ambulante Angebote konsequent ausgebaut – was waren die
Beweggründe dafür?
Dürrenberger: Die sogenannte Psychiatrie-Enquete hat 1975 für Menschen
mit psychischen Erkrankungen Empfehlungen formuliert. Eine von ihnen
war eins zu eins auf Menschen mit
Behinderungen übertragbar: gemeindenahe Wohnangebote. 15 Jahre später hat die Behindertenhilfe insgesamt
nachgezogen – wir waren 1975 mit
der Gründung der WG Simon ganz
früh dabei.
Mergl: Impulse aus der Jugendhilfe
haben bei uns dafür gesorgt, dass wir
1992 das erste ambulante Angebot ins
Leben gerufen haben.
dialog>> Wie gehen Menschen, Kommunen und die Gesellschaft damit um,
dass Menschen mit Behinderungen
jetzt mitten unter ihnen leben?

Mergl: Anfangs war die Skepsis natürlich groß. Menschen mit Behinderungen selbständig wohnen zu lassen,
ohne dass sie von Fachleuten rund um
die Uhr betreut werden – das konnten
sich viele nicht vorstellen. Heute ist es
Alltag, dass selbst Menschen mit dem
hohen Unterstützungsbedarf der Hilfebedarfsgruppe 3 nachts alleine sind.
Mittlerweile haben wir bei den Offenen Hilfen 140 Klienten, für die wir
passgenaue Unterstützungspakete
schnüren können – zum Beispiel zusammen mit der Nachbarschaftshilfe
oder mit unseren sogenannten Hausfrauen, also ungelernten Kräften, die
Betreuungsarbeit übernehmen.
Dürrenberger: Wir können heute sagen, dass Dezentralisierung und Ambulantisierung Erfolgsmodelle sind.
Uns wurde entgegengehalten, dass
Leute, die immer in Heggbach gelebt
haben, nicht verpflanzt werden können. Fakt ist aber, dass das Interesse
bei den Menschen mit Behinderungen
sehr groß war, im Rahmen des Projekts
„Umbau Komplexeinrichtung“ in Häuser, Wohngemeinschaften oder eine
eigene Wohnung umzuziehen. Heute
sagen die Menschen, die diesen Schritt
gewagt haben, fast durchweg: Wir
wollen nicht mehr zurück.
Mergl: In einem Fall ist ein Bewohner
mit 68 Jahren noch aus Ingerkingen

ins Ambulant Betreute Wohnen gezogen – und er fühlt sich wohl.
dialog>> Was muss sich in Zukunft
noch tun?

Wohnangebote des
Heggbacher Wohnverbunds im Überblick

Dürrenberger: Zu wenige Kommunen
haben bisher einen festen Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen. Einer, der sich um ihre Bedürfnisse
kümmert – von der Busverbindung bis
hin zum barrierefreien Bauen.
Mergl: Eine große Herausforderung
ist es derzeit, bezahlbaren Wohnraum
für Menschen mit Behinderungen zu
finden. Für unser Budget gibt es gerade in den Städten schlicht kein Angebot. Ein weiteres Problem ist die Bezahlung von Nicht-Fachkräften. Ein
Heilerziehungspfleger verdient mit
Wochenend- und Nachtzuschlägen
durchaus ordentlich. Aber all unseren
Betreuerinnen können wir nicht das
bezahlen, was sie eigentlich verdienen
und was die Tätigkeit auch finanziell
attraktiv macht.

Ulm

Oberdischingen

Ehingen
Laupheim
Ingerkingen
Mietingen
Riedlingen

Die Fragen stellte Christian Metz

Reinstetten

Biberach
Ochsenhausen

Angebote der Offenen Hilfen
• Ambulant Betreutes Wohnen
• Trainingswohnen
• 4 Wohngemeinschaften
• Appartementwohnen
• Betreutes Wohnen in Familien
• Familienentlastender Dienst
• Freizeiten/Ausflüge
• Clubangebote
• Schulbegleitung
• Vermittlung von Integrationskräften in Kindergärten
• Online-Beratung
• Allgemeine Beratung
• Unterstützte Kommunikation

Aulendorf

Ravensburg

Friedrichshafen

Weitere Informationen zu den
Offenen Hilfen sowie das aktuelle
Freizeitangebot für Menschen mit
Behinderungen finden Sie auf
unserer Homepage:
www.st-elisabeth-stiftung.de
Coletta-Deußer-Haus,

Rosa-Bauer-Haus, Biberach

1996

2000
Marianna-Bloching-Haus,
Ehingen

1999

Schwendi

Heggbach

Offene Hilfen:

Ochsenhausen
WG Felix, Schwendi

Start Betreutes Wohnen in Familien
WG Noah, Ehingen

2006

2007

2008
Haus Gabriel, Riedlingen

2008
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Schwerpunkt: Dezentralisierung
Viele Facetten
Viele Menschen mit Behinderungen leben heute mit
Unterstützung der Mitarbeiter des Heggbacher Wohnverbunds in Wohnungen und Wohnhäusern im Landkreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis. Vier von ihnen
stellen wir auf diesen Seiten vor.

Familie Wagner:
„Wir sind total
zufrieden.“

Fühlt sich wohl in Biberach:
Bernhard Kessen

Mit der Tour de Ländle in ein
neues Zuhause: Rainer Kreß

Heute liebt sie ihr Leben:
Ingeborg Beißwenger

Rainer Kreß: „Gut erwischt“

Dagmar Wagner: „Fühlt sich sehr wohl“

Bernhard Kessen: „Viele Kontakte“

„Es gab Zwetschgenkuchen“, erinnert sich Rainer Kreß an
seinen ersten Besuch bei seiner künftigen Gastfamilie vor
einem Jahr. Jetzt sitzt der 65-Jährige auf seiner Terrasse in
einem kleinen Ort im Kreis Biberach, erzählt und lacht und
fühlt sich sichtlich wohl. Er ist angekommen.

Dagmar Wagner ist 36 Jahre alt und schwerst mehrfach
behindert. Seit sieben Jahren lebt sie in der Außenwohngruppe Gabriel in Riedlingen. „Unsere Tochter fühlt sich
hier sehr wohl“, sagt ihre Mutter, Helene Wagner. „Wir sind
total zufrieden. Und die Mitarbeiter sind so nett – ein richtig tolles Team.“ „Ja, besser könnte es nicht sein“, ergänzt
Vater Paul Wagner.

Bernhard Kessen lebt seit 1996, also seit der Eröffnung, im
Rosa-Bauer-Haus in Biberach. Bis zum vergangenen Jahr
hat er in der Werkstatt für behinderte Menschen in Biberach gearbeitet. Jetzt ist der 66-Jährige im Ruhestand.
„Eigentlich hätte der Bernhard gern weiter gearbeitet“, sagt
Mitarbeiterin Franziska Yastawa. „Aber mit 65 muss man
aufhören.“ Die Mitarbeiterin war ebenfalls von Anfang an
im Rosa-Bauer-Haus dabei. Mit Bernhard Kessen versteht
sie sich sehr gut.

64 Jahre seines Lebens hat Rainer Kreß in Heimen gelebt.
In Mannheim geboren und in einem Kinderheim aufgewachsen, kam er als Erwachsener in eine Einrichtung der Altenhilfe in Mannheim, wo er als Hausmeistergehilfe arbeitete
und wohnte. Im Alter möglichst selbstständig zu leben, das
war ein großer Wunsch des kontaktfreudigen Mannes, dessen große Leidenschaft das Reisen ist.

Ingeborg Beißwenger: „Ein langer Weg“
Seit drei Jahren lebt Ingeborg Beißwenger in einer eigenen
kleinen Wohnung in Biberach. Man sieht ihr an, dass es ihr
gut geht. Sie hat es geschafft. „Es war ein langer Weg“, sagt
Manfred Mergl, der sie schon seit seiner Zeit als Heimleiter
kennt. Die 55-Jährige ergänzt: „Und ein steiniger.“

Mit der Tour de Ländle radelte er 2011 von Göppingen
nach Singen. Oberschwaben gefiel ihm dabei besonders
gut. „Hier wollte ich meinen Lebensabend verbringen.“
Sein ehrenamtlicher Betreuer nahm Kontakt mit Manfred
Mergl, Leiter der Offenen Hilfen des Heggbacher Wohnverbunds, auf. Der brachte Rainer Kreß mit Angelika und Franz
Otto zusammen, die ihre Einliegerwohnung für betreutes
Wohnen angeboten haben.

An ihr Zuhause hat sie keine Erinnerung. Sie war erst
wenige Monate alt, als das Jugendamt sie und ihre vier
Geschwister „da rausgeholt“ hat, wie sie erzählt. Sie kam in
ein Kinderheim bei Aalen, später nach Ingerkingen, wo sie
in der Hauswirtschaft arbeitete. Sie wurde immer unglücklicher, begann zu trinken. Eine Entziehungskur brachte die
Wende. In der Wohngruppe dort gefiel es ihr so gut, „ich
wollte gar nicht mehr weg.“ Manfred Mergl schlug der damals 40-Jährigen eine Pflegefamilie vor. Die ersten beiden
Versuche scheiterten. Sie erlebte viel Unschönes, wurde
gedemütigt, erkrankte nach Jahren erneut. In Risstissen
schließlich fand sie ein Zuhause. „Eine tolle Familie“, blickt
sie dankbar zurück. Noch heute pflegt sie den Kontakt.
„Dort habe ich die Sicherheit bekommen, die ich noch
gebraucht habe.“ Das Selbstvertrauen, sich ihren großen
Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben zu erfüllen.
Ihre Betreuerin Jeanette Schlau steht ihr dabei zur Seite.
Täglich fährt Ingeborg Beißwenger mit Bus und Bahn zur
Arbeit in die WfbM Laupheim, in ihrer Freizeit macht sie
Nordic Walking und nimmt die zahlreichen Angebote der
Offenen Hilfen wahr.

„Ich hab`s gut erwischt“, freut sich Rainer Kreß, der im
Garten hilft, mit Familienhund Jule Gassi geht und mit
seinem Fahrrad weit herumkommt. Für die Nachbarn
gehört er längst dazu. Verlässliche Unterstützung erfährt
er durch Cornelia Landthaler, „seiner“ Mitarbeiterin vom
Fachdienst. Sie gibt ihm Sicherheit in der für ihn völlig
neuen Lebenssituation. „Ein Anruf genügt“, weiß er.
Dagmar Brauchle

In Riedlingen gibt es nur eine einzige Wohngruppe. Die Tagesförderung ist im selben Gebäude. „Wir haben mehr Bezug
nach außen“, sagt Mitarbeiterin Mareen Rochna. „Unsere
Bewohner können Kontakte zu ganz anderen Leuten knüpfen“. Allerdings brauchen die schwer behinderten Menschen
immer Begleitung, wenn sie das Haus verlassen wollen.
Der Straßenverkehr und die Donau sind zu gefährlich.
Im Café oder beim Einkaufen in Riedlingen vermitteln die
Mitarbeiter. Denn die meisten Bewohner der Außenwohngruppe Gabriel können nicht sprechen. „Aber die Riedlinger
haben offenbar noch Berührungsängste“, meint Heilerziehungspflegerin Rochna. „Wir sind immer noch dabei, Kontakte zu knüpfen – das braucht Zeit.“
Bevor sie nach Riedlingen gekommen ist, hat Dagmar
Wagner sieben Jahre in Heggbach gewohnt. „Da konnte
man leichter spazieren gehen: Es gab gute Wege und einen
schattigen Wald“, erinnert sich die Mutter. Sie ist im Elternbeirat und hat in Heggbach immer viele Bekannte getroffen, Eltern und Bewohner aus anderen Gruppen. Das ist in
Riedlingen mit nur einer einzigen Wohngruppe natürlich
nicht der Fall.
Elke Oberländer

Jetzt, als Rentner, erledigt Bernhard Kessen gern kleine Aufgaben in der Werkstatt der Tagesförderstätte. Am meisten
Freude machen ihm seine Botengänge im Haus. Und er
geht gern aus. „Früher war Bernhard nach der Arbeit oft
k.o.“, berichtet Yastawa. „Jetzt genießt er die Möglichkeiten
der Stadt.“
Das Rosa-Bauer-Haus liegt im Biberacher Stadtteil Fünf
Linden. Es gibt einen Supermarkt, eine Bäckerei, eine Drogerie und eine Bank. Am sozialen Leben in ihrem Stadtteil
nehmen die Bewohner intensiv teil: Sie gehen in den Biergarten oder zur Bowling-Bahn, machen beim Straßenfest
mit und tragen die Stadtteil-Zeitung aus. So ergeben sich
viele Kontakte in der Nachbarschaft. „Das Gute ist auch:
Wir sind nicht immer aufs Auto angewiesen“, sagt Yastawa.
Zusätzlich zu den Ausflügen in ihr Stadtviertel besuchen
die Bewohner auch oft die Biberacher Innenstadt: Sie
ist nur eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt. Beim Biberacher Schützenfest sind die Bewohner des Rosa-BauerHauses selbstverständlich dabei und schauen dem Umzug
zu. „Man fühlt sich zugehörig zur Stadt Biberach“, sagt
Yastawa. Bernhard Kessen bestätigt: Er fühlt sich wohl in
Biberach.
Elke Oberländer

Dagmar Brauchle
WG Wolfgang, Aulendorf

2011
Offene Hilfen:
WG Damm-Haus, Mittelbiberach

2011
2011

WG Leo, Oberdischingen

Offene Hilfen:
WG Laupheim

Offene Hilfen:
WG Birkenhard

2013

Offene Hilfen:
Offene Hilfen:

2013

WG Ehingen

2013

WG Römerberg, Sulmingen

2015
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Die Klosterseite

Spendenprojekt
Ihre Spende hilft: Beratung für kranke Schwangere
Schon seit 1989 erforscht Dr. Paulus,
wie sich die Anwendung von Medikamenten auf die kindliche Entwicklung in Schwangerschaft und
Stillzeit auswirkt. Jährlich wenden
sich 4.000 Frauen und Fachärzte
ratsuchend an sein Institut.

80 Jahre Leben in
der Klostergemeinschaft: Am 11. März
1935 ist Sr. Isidora
bei den Franziskanerinnen von Reute in
die Kandidatur eingetreten.

Herr Dr. Paulus, für wen sind Sie
Ansprechpartner?
Da etwa jede zweite Schwangerschaft
ungeplant eintritt, sind Frauen oft stark
verunsichert, wenn sie in Unkenntnis
der Schwangerschaft Medikamente
eingenommen haben. Aber auch chronisch Kranke suchen bei Kinderwunsch
Rat, um sich auf eine möglichst risikoarme Therapie einzustellen.

„Jeden Tag danke ich Gott
für meine Berufung“
Sie ist 100 Jahre alt, hat zwei Weltkriege erlebt, den Weg ins Kloster
gewagt und als Erzieherin bei Kindern viel Gutes gewirkt: Schwester
Maria Isidora Hengge lebt seit 80
Jahren in der Klostergemeinschaft
und feierte am 12. Mai 2015 ihr
75-jähriges Professjubiläum.
Sr. M. Isidora Hengge wurde im Oktober
1914 geboren und wuchs – getauft auf
den Namen Rosa – mit fünf Schwestern und zwei Brüdern auf einem Bauernhof in Vallerey–Ratzenried auf.
Schon dort gehört das religiöse Leben
für sie ganz selbstverständlich zum
Alltag. Bereits als Kleinkind erlebt sie
große Freude über die wohlbehaltene
Heimkehr des Vaters aus dem ersten
Weltkrieg – aber auch großen Schmerz,
als sie als Vierjährige die Mutter verliert.
Nach der Zeit in der Volksschule arbeitet sie als Jugendliche zunächst in der
elterlichen Landwirtschaft. Schließlich
bittet sie ihre Eltern darum, nach Reute gehen und dort Exerzitien machen
zu dürfen. Dort betet sie bei der Guten
Beth um Klärung ihrer Berufung.
Danach steht für die junge Frau fest:
Ich gehe ins Kloster!
Am 11. März 1935 tritt sie mit 32 anderen jungen Frauen bei den Franziskanerinnen von Reute in die Kandidatur ein. Von Generaloberin Mutter
Karpa bekommt sie danach den Auf-

trag, ins „Seminar St. Maria“ nach
Ulm zu gehen und dort den Beruf der
Erzieherin zu erlernen.
Nach bestandenem Examen und dem
Postulat wird sie 1939 ins Noviziat
aufgenommen, erhält das Ordenskleid
und den Schwesternnamen „Maria
Isidora“. Noch heute erinnert sie sich
lebhaft an diese Zeit: „Ich fühlte mich
sehr glücklich und von Gott reich beschenkt!“
Im Oktober 1940 verspricht Sr. M.
Isidora, in Armut, Gehorsam und jungfräulicher Keuschheit als Franziskanerin
zu leben. Sie ist danach fast 20 Jahre
lang in mehreren Kindergärten tätig.
Die Erinnerungen an die Kriegsjahre
prägten sich tief ein: „Von der Wehrmacht wurde das Mutterkloster besetzt.
Das machte uns Schwestern viel Angst.
Wir alle beteten – um Frieden und für
die vielen Menschen, die im Krieg
waren.“ Neben all den Schrecken und
Ängsten erinnert sich Schwester Isidora mit Freude an ihren Einsatz bei
den Kindern. Ihre Augen funkeln vor
Begeisterung, als sie sich an die strahlenden Gesichter erinnert, mit der
die Kinder ihren Erzählungen zuhörten – und an deren Vertrauen zu ihr
als Erzieherin.
1959 wird ihr begeistertes Wirken als
Erzieherin durch eine schwere Krank-

heit gestoppt. Sie selbst blickt heute
versöhnt auf diese Zeit zurück und
sagt: „Auch in diesen schweren Stunden war Gott für mich da.“ Nach ihrer
Genesung wirkt sie 24 Jahre im Haushalt in Mengen, kümmert sich achtsam
um die Sakristei und versorgt im Refektor die Mitschwestern. In denselben
Bereichen setzt sie sich mit großem
Engagement anschließend noch 12
Jahre in Ravensburg ein.

Seit dem ConterganSkandal haben
Schwangere große
Angst vor unerwünschten Auswirkungen von Arzneien
auf ihr Baby.

Seit 1999 lebt sie nun im Gut-BethaHaus, dem Alten- und Pflegeheim des
Klosters. „Ich freue mich über jeden
Tag, den der Herrgott mir noch
schenkt“, sagt die Hundertjährige.
Am 12. Mai beging sie, als älteste
Schwester, das seltene 75-jährige Professjubiläum. Wach und interessiert
feierte sie den gesamten Tag mit den
anderen Jubilarinnen.
Wie es kommt, dass sie mit ihren
100 Lebens- und 75 Professjahren so
lebendig und kraftvoll ist? Schwester
Isidoras „Rezept“ lautet schlicht: „Sich
an Gott und dem Gebet festhalten!
Der Gemeinschaft treu sein und alles
im Vertrauen tun, dass Gott seinen
Teil dazu tut! Jeden Tag danke ich ihm
für meine Berufung und mein langes
Leben – für alle Gnaden, die er mir
täglich schenkt.“
Sr. M. Elisa Kreutzer

Sie haben schon viele Frauen in
einer schwierigen Situation beraten.
Hat sich über die Jahre etwas verändert?
Früher lief die Kommunikation überwiegend über Fachärzte. Heute informieren sich Betroffene über das Internet und sind dann mit der Einordnung
der Informationen überfordert. Auch
durch die Vielfalt der Inhaltsstoffe ist
es kaum möglich, die Auswirkungen
selbst abzuschätzen. Massiv angestie-

gen sind die Anfragen bezüglich Psychopharmaka, etwa jede dritte Anfrage bezieht sich auf Medikamente
zur Behandlung von Depressionen,
Zwangs- und Panikstörungen. Aus
Angst vor einer kindlichen Schädigung
setzen Patientinnen oft ohne Rücksprache die Tabletten ab, bis die Beschwerden sie zum Umdenken zwingen. Die betroffenen Frauen brauchen
eine kompetente Begleitung. Depression
und Schwangerschaft ist ein großes
Tabuthema.
Wie können Sie depressiven
Schwangeren helfen?
Wir teilen mit den verunsicherten
Schwangeren und Ärzten unsere Erfahrungen von ähnlichen Schwangerschaftssituationen. Die Patientinnen
spüren, dass sie nicht alleine sind in
ihrer Not und schöpfen daraus Mut
und Hoffnung. Grundlage für die
Beratung ist die wissenschaftliche
Auswertung von bisher 27.000
Schwangerschaftsverläufen. Die
Pharmaindustrie macht es sich leicht
und sichert sich mit Warnhinweisen
ab. Wir stellen den Menschen in den
Mittelpunkt.

Die Medikamentenberatung in
Schwangerschaft finanziert sich nicht
aus öffentlichen Geldern oder Sozialversicherungsbeiträgen, sondern ist
auf Spenden angewiesen.

Im Institut für Reproduktionstoxikologie führt Dr. Paulus die langjährigen
Forschungen der Universitätsfrauenklinik Ulm unter dem Dach der St. Elisabeth-Stiftung in Ravensburg weiter.
Jährlich finden rund 4.000 Patientinnen Beratung und Begleitung bei der
Medikamenteneinnahme vor und
während der Schwangerschaft und
Stillzeit.
Institut für Reproduktionstoxikologie
Dr. med. Wolfgang Paulus
Nikolausstr. 10
88212 Ravensburg
Telefon: 0751 87 27 99
Telefax: 0751 87 27 98
E-Mail: paulus@reprotox.de

Ihre Spende hilft:
●

S t .
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S t i f t u n g
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●
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R e p r o t o x - B e r a t u n g
●
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Mit 30 € ermöglichen Sie
eine telefonische Beratung von
Betroffenen
Mit 80 € helfen Sie, ein Kurzgutachten über die Inhaltsstoffe
der Arzneien und über den Verlauf vergleichbarer Schwangerschaften zu erstellen
180 € ist Ihr wertvoller Beitrag
für einen ausführlichen Behandlungsvorschlag und die durchgehende Begleitung der Schwangerschaft

06
Jeder Euro ist richtig und
wichtig – vielen Dank!
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Stiftung gesamt
Beeindruckt von Gastfreundschaft,
Glauben und Gelassenheit
Acht Wochen haben sie in Indonesien gelebt und gearbeitet: Drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter der St. Elisabeth-Stiftung sind Ende Juni in ihren deutschen Alltag zurückgekehrt. Die Begegnungen mit der anderen Kultur, die
Armut, aber auch die Gelassenheit, die Gastfreundschaft
und der gelebte Glauben der Menschen in dem tropischen
Inselstaat werden ihnen noch lange nicht aus dem Kopf
gehen. Die vier waren die zweite Gruppe von Mitarbeitern
der St. Elisabeth-Stiftung, die in indonesischen Missionsstationen der Franziskanerinnen von Reute mitgearbeitet
haben. Den künftigen Teilnehmern raten die Rückkehrer
vor allem, sich einzulassen auf das, was kommt. Und ihre
eigenen Erfahrungen zu sammeln.
Elke Oberländer
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Zwei neue Wohnparks
plant die St. Elisabeth-Stiftung in
Riedlingen (links) und
Laupheim (rechts),
wo jeweils Gesundheitszentren an den
aktuellen Krankenhausstandorten
entstehen sollen.

Gesundheitszentren sollen Synergien bringen
Manfred Frik koordiniert seit dem
1. April die Arbeiten für die Gesundheitszentren in Riedlingen und
Laupheim, die zusammen mit der
Sana Kliniken Biberach GmbH und
mit Unterstützung des Landkreises
Biberach entstehen sollen. Die
St. Elisabeth-Stiftung wird innerhalb der Gesundheitszentren jeweils
einen Wohnpark betreiben. Der 55Jährige erläutert im dialog>> den
Stand der Planungen.
dialog>> Warum hat sich die St. Elisabeth-Stiftung dafür entschieden, in
Riedlingen und Laupheim neue Wohnparks innerhalb von Gesundheitszentren zu planen?

Intensiv den Glauben leben
Silvia Jaschusch hat Ähnliches erlebt:
„Egal, wo ich hingekommen bin, ich
bin überall herzlich empfangen
worden“, sagt sie. Die 35-Jährige
arbeitet in der Verwaltung der St. Elisabeth-Stiftung. In Indonesien hat
sie in einem Kindergarten und in einer
Schule in Pandan, einer Stadt auf
Sumatra, mitgeholfen. Ihr ist aufgefallen, wie intensiv die Menschen
dort ihren Glauben leben: „Jeden
Sonntag treffen sich Jung und Alt
in der Kirche.“

Manfred Frik koordiniert die Planung
für die Gesundheitszentren.

Vertrauen der Kinder
„Am meisten beeindruckt haben mich
die strahlenden Gesichter der Kinder“,
sagt Franz Josef Maier. Der 54-jährige
Heilerziehungspfleger arbeitet normalerweise mit Menschen mit leichter
geistiger Behinderung in einer Außenwohngruppe in Reinstetten. In Indonesien war er in einem Kinderdorf auf
der Insel Nias. Ihn hat gefreut, wieviel
Vertrauen die Kinder ihm von Anfang
an entgegengebracht haben.

Manfred Frik: Die St. Elisabeth-Stiftung hat mit der St. Elisabeth gGmbH
die ehemaligen Kreispflegeheime
übernommen. In den bestehenden
Häusern ist aber eine zeitgemäße
Pflege und Begleitung alter Menschen
nicht möglich. Nur zwei Beispiele:
In Riedlingen ist das Pflegeheim im
6. Stockwerk – wir wollen aber, dass
die Bewohner selbständig und unkom-

pliziert ins Freie gelangen können.
Auch Zweibettzimmer sind nicht mehr
auf der Höhe der Zeit – abgesehen davon, dass sie die Heimmindestbauverordnung gar nicht mehr vorsieht. Von
der Integration der geplanten Wohnparks in Gesundheitszentren erwarten
wir uns Synergie-Effekte: Wenn wir
medizinische Versorgung durch Arztpraxen und Apotheken quasi im Haus
bieten können, ist das natürlich ein
toller Vorteil für die zukünftigen Bewohner.
dialog>> Wie ist der Stand in Riedlingen?
Manfred Frik: Die Entscheidung, das
integrierte Gesundheitszentrum nach
dem sogenannten „Runde-Konzept“
umzusetzen, ist gefallen. Nach unserer
Zusage zum Standort am aktuellen
Krankenhaus ist die Standortdiskussion
vom Tisch. Wobei wir den Standort
aus Sicht der zukünftigen Bewohner
unseres Wohnparks aufgrund der Entfernung zum Stadtzentrum nach wie
vor nur für den zweitbesten halten.
Die Stadt hat ihre Absicht erklärt,

Maßnahmen anzubieten, die den Bewohnern den Weg ins Stadtzentrum
so leicht wie möglich machen sollen.
Hier laufen die Verhandlungen. Parallel
ist ein Architekturbüro beauftragt, das
Runde-Konzept konkret in einen Entwurf umzusetzen.
dialog>> Wie ist der Stand in Laupheim?
Die politische Entscheidung, eine geriatrische Reha im Gesundheitszentrum
Laupheim umzusetzen, ist ein Meilenstein – das ist eine optimale Ergänzung zum dort geplanten Wohnpark.
Hier wird aktuell die bereits erstellte
Machbarkeitsstudie angepasst. Sie soll
am 1. Oktober 2015 vorgestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt können wir
in konkrete Verhandlungen mit potenziellen Partnern – zum Beispiel Ärzte,
Physiotherapeuten und Apotheken –
gehen. In Laupheim sind wir also
schon einen Schritt weiter als in Riedlingen.
Die Fragen stellte Christian Metz

Re-Zertifizierung erfolgreich
Für ihr Engagement für eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist die St. Elisabeth-Stiftung
in Berlin mit dem Zertifikat audit berufundfamilie ausgezeichnet worden.
Zum zweiten Mal bereits, zuvor hatte
das Unternehmen erfolgreich das dreimonatige Auditierungsverfahren zur
Re-Zertifizierung durchlaufen. Das
Bild zeigt die Projektverantwortliche

für das audit berufundfamilie, Bettina
Haag (links), und Nadine Häusle,
Themenpatin für das audit berufundfamilie für den Geschäftsbereich
Gesundheit und Entwicklung, bei der
Zertifikatsverleihung in Berlin.
Wir sind als
familienfreundliches
Unternehmen
ausgezeichnet
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Der Augenblick

Kinderpilgerfahrt nach Lourdes
14 Kinder und Jugendliche aus Ingerkingen haben vom
24. bis zum 30. Mai 2015 an einer Kinderpilgerfahrt ins
französische Lourdes teilgenommen. Bianca Kümmerle
(auf dem Bild mit Malteserin Luisa) war eine der Teilnehmerinnen. Die Kinderpilgerfahrt nach Lourdes ist die
einzige Kinderpilgerfahrt in Deutschland. Sie wird vom
Malteser Ritterorden organisiert – in diesem Jahr fand
die 30. Kinderpilgerfahrt statt.
Capito, die Zeitschrift der St. Elisabeth-Stiftung
für Menschen mit Behinderungen, fragte die Rückkehrer aus Ingerkingen: Was hat dir bei der Kinderpilgerfahrt am besten gefallen?
Daniel Hascher:
Alles. Die Lichterprozession im Freien.
Mein 19. Geburtstag hat mir gefallen.
Alle haben mitgefeiert.

Raphael Palm:
Wir waren in der Kirche. Dann habe ich noch
die Fahne getragen. Das hat mir gefallen.

Paul Botzenhart: Die Zugfahrt.

Nina Li:
Die Waldmesse und die
Kerze. Das Singen in der
Messe.

Steffen Schoch:
In das gesegnete Wasser reingehen.
Ich bin ganz reingegangen.

dialog»

16

17

dialog»

Gesundheit und Entwicklung
Neue Sauna-Landschaft im Jordanbad:
Saunameisterin Katinka Szeteli steckt voller Ideen

Akademie:
erste Veranstaltungen im Herbst

Der perfekte Aufguss – für Katinka
Szeteli heißt das: Den Aufguss mit
Herz und Seele zelebrieren. Seit
zwei Jahren arbeitet die 26-Jährige
im Jordanbad. Für die neue SaunaLandschaft, die am 19. September
öffnet, hat sie jede Menge Pläne
und Ideen.

Seit dem Jahreswechsel baut Siegfried Springsguth die neue Akademie für Gesundheit und Entwicklung der St. Elisabeth-Stiftung auf.
Mitte August wird ein erster kleiner
Veranstaltungskalender für den
Herbst 2015 fertiggestellt sein.

„Wenn ich Wasser und Aroma-Öle auf
die heißen Steine im Saunaofen gieße,
dann steigt die Luftfeuchtigkeit und
das Hitze-Erlebnis wird intensiver“,
sagt Szeteli. Die Saunameisterin kann
diesen Effekt noch steigern: Wenn sie
mit dem Handtuch heiße Luft zum
Körper des Saunagastes fächelt. Damit
vertreibt sie die isolierende Dampfschicht auf der Haut, erklärt Szeteli.
„Dann schwitzt man erst richtig.“

Saunameisterin
Katinka Szeteli zeigt
ihre spezielle WedelTechnik mit Fahne.
Auf dem Kopf trägt
sie einen dicken
Filzhut, der sie vor
der Hitze schützt.

Wenn die 26-Jährige von ihrer Arbeit
in der Sauna erzählt, leuchten ihre
Augen vor Begeisterung. Wie ist sie
auf diesen Beruf gekommen? Szeteli
stammt aus Ungarn. Nach dem Abitur
hat sie zunächst mit Sportpferden
Turniere geritten. „Mit 24 wollte ich
dann etwas Anderes machen im
Leben“, berichtet sie.
„Da bin ich nach
Deutschland
gekommen.“
Zunächst musste sie die Sprache lernen. Eng-

lisch und Französisch hatte sie in der
Schule, Deutsch nicht. Also hat die
Ungarin sich eine Arbeit gesucht, bei
der sie viel Kontakt mit Menschen hat,
um die Sprache zu üben. Da kam die
Therme im Jordanbad gerade recht.
Die sportliche junge Frau hat zunächst
einen Rettungsschwimmer-Kurs gemacht und dann einen SaunameisterKurs.
Dicke Filzhüte schützen den Kopf
vor Hitze
Inzwischen spricht sie längst perfekt
Deutsch. Und in der Sauna hat sie nicht
nur ihren Beruf gefunden, sondern ihre
Berufung. Sie hat Fortbildungen besucht und sich über Sauna-Zeremonien in anderen Ländern informiert.
Von Kursen in Osteuropa hat sie dicke
Filzhüte mitgebracht: „Die schützen
den Kopf vor Überhitzung“, sagt sie.
„Und sie sehen toll aus.“ Einer ist geformt wie ein Wikinger-Helm und hat
kleine Flügel an den Seiten. Das kommt
bei den Gästen gut an. In den Kursen
hat sie auch eine ganz neue WedelTechnik gelernt: Anstelle der üblichen
Handtücher benutzt sie Fächer oder
Fahnen. „So wird der Besuch in
der Sauna für die Gäste zum
Erlebnis“, sagt Szeteli. Eine
riesengroße Fahne wird
es ab September in

der neuen großen Aufguss-Sauna geben: Der sechs Meter hohe Raum wird
aus zwei Hütten kombiniert und soll
bis zu 110 Personen fassen.
„Die große Fahne wird die Hitze optimal verteilen“, sagt Szeteli. „So dass
man sich danach wirklich gern abkühlen geht.“ In der Mitte des neuen Saunagartens entsteht ein Wasserzentrum
mit einer ganzen Palette von Erfrischungsmöglichkeiten – von der Regenwald- über die Eimer- bis zur Wasserschwall-Dusche.
Wer sich lieber in eine kleinere Sauna
zurückzieht, der findet seinen Lieblingsplatz vielleicht in der KräuterSauna oder vor dem flackernden Feuer
der künftigen Kamin-Sauna. Schwerpunkt in der Saunalandschaft bleiben
weiterhin die Pflege-Aufgüsse: mit
Honig, mit einem Peeling aus Meersalz
vom Toten Meer oder mit rückfettenden Cremes. „Das lässt die Haut entspannen“, sagt die Saunameisterin.
„Und es pflegt den Säureschutzmantel der
Haut.“ Deshalb rät sie
ihren Gästen, nach
dem Saunagang
kein Duschgel zu
verwenden. In
der Sauna fließen Stress
und Anspannung von
den Menschen ab.
Das beobachtet Szeteli
immer wieder.
Stattdessen breiten
sich wohlige Entspannung und Freude aus. „Und
die Freude der Gäste kommt zu
mir zurück“, sagt Szeteli. „Das gibt
mir die Energie, immer wieder neue
Aufgüsse zu machen und mir immer
wieder etwas Neues auszudenken.“
Elke Oberländer

„Stichtag ist der 29. September“, sagt
Springsguth: Als allererste Veranstaltung der neuen Akademie gibt es an
diesem Dienstag ab 19 Uhr einen InfoAbend zum Lehrgang „Tiergestützte
Arbeit mit dem Hund“ in der SinnWelt im Jordanbad. Der eigentliche
Lehrgang wird 2016 beginnen.
Zielgruppe sind Menschen mit pädagogischen, medizinischen, sozialen
oder therapeutischen Berufen, aber
auch Personen mit hoher Sozialkompetenz und Lebenserfahrung, sagt der
Akademie-Leiter. Weiter ist in diesem
Herbst eine Veranstaltungsreihe zur
Montessori-Pädagogik geplant. Dazu
zählt auch ein Angebot für Führungskräfte: „Management by Montessori“
mit dem bekannten Montessori-FachSeit April 2015 tritt das Jordanbad
mit einer neuen Homepage auf. Die
einzelnen Bereiche sind moderner,
übersichtlicher und bildreicher dargestellt. Ziel war es, einen schnellen
Überblick in wenigen Augenblicken
zu schaffen – Informationen zu Therme, Wellness, Sinn-Welt und Parkhotel lassen sich unkompliziert finden.
Das Content-Management-System
„Typo 3“ bietet den verantwortlichen
Mitarbeitern des Jordanbads die
Möglichkeit, die Homepage selbst zu
pflegen und ständig weiterzuentwickeln. So ist auch der Neubau des
Saunalands durch aussagekräftige
Fotos präsentiert. Die Shop-Funktion
konnte eingebunden werden, sodass
auch weiterhin problemlos ein Gutschein über die Homepage bestellt
oder gleich ausgedruckt werden kann.
Beate Scheffold

mann Ulrich Steenberg von der Montessori-Akademie Süd. Außerdem wird
im November u.a. ein Dunkel-Konzert
in der Sinn-Welt mit dem Titel „Ganz
Ohr“ auf die gesundheitliche Wirkung
von Musik aufmerksam machen. Ein
Teil der Bildungsangebote der neuen
Akademie für Gesundheit und Entwicklung werden sich darüber hinaus
zukünftig immer im Gästehaus St.
Theresia in Eriskirch finden.

Akademieleiter
Siegfried
Springsguth

Infos und Anmeldung:
Telefon: 07351 343700
akademie@st-elisabeth-stiftung.de

Zu Springsguths Tätigkeitsfeld zählt
auch eine Projektgruppe, die Zukunftsperspektiven für den Bereich Wellness
und Fitness im Jordanbad entwickelt.
„Wir suchen ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt der Akademie-Leiter mit
einem Begriff aus dem Marketing.
Gemeint sind Angebote, mit denen
sich der Wellness- und Fitness-Bereich
im Jordanbad künftig deutlich von
anderen Einrichtungen abheben soll.
Mit ersten Ergebnissen der Projektgruppe rechnet Springsguth im Spätherbst.
Elke Oberländer

Jordanbad-Homepage
in neuem Design

Mehr Übersicht, schneller zum Ziel: www.jordanbad.de.
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Altenhilfe
Beim Freiwilligen
Sozialen Jahr
im Hospiz hat
Samuel Neumann
seinen Traumberuf
gefunden.

Rudolf Meßmer mit
seinen Angehörigen.

Samuel Neumann findet seine Berufung im Hospiz

Ein Wachkoma-Patient besucht seine Familie in München

Das Hospiz Haus Maria in Biberach
bietet in diesem Jahr erstmals einen
Platz für das Freiwillige Soziale Jahr
(FSJ). Erster FSJler im Hospiz ist
Samuel Neumann. Der 22-jährige
Biberacher ist vollkommen begeistert:
„Vorher wusste ich gar nicht, dass
es das Hospiz gibt“, sagt er. „Jetzt
würde ich am liebsten gar nicht mehr
weggehen.“

Rudolf Meßmer ist Wachkoma-Patient im Pflegeheim Laupheim der
St. Elisabeth gGmbH. Im Mai hat er
seinen Sohn, seine Schwiegertochter und seine beiden Enkel in München besucht. Möglich gemacht hat
die Reise Wachkoma-Fachmann
Hubert Pfender zusammen mit dem
Förderverein „Spätes Glück“.

Nach der Realschule hat Samuel Neumann zunächst in der Elektronik und
im Lager gearbeitet. Weil beides nicht
das Richtige für ihn war, hat er sich
zunächst überlegt, ein Praktikum in
einer Einrichtung mit Kindern zu machen. Ihm war vor allem der Kontakt
mit Menschen wichtig. Bei der Suche
nach einer geeigneten Stelle ist der
junge Biberacher auf das Hospiz gestoßen. „Eine Arbeitsstelle mitten in
Biberach – was Näheres werde ich
nicht finden“, dachte er sich.
„Als ich mich vorgestellt hab, war ich
schon komplett begeistert“, berichtet
Neumann. Im Hospiz hat er sich sofort
wohlgefühlt. „Und mich hat fasziniert,
wie hier mit Menschen umgegangen
wird.“ Kurz vor Weihnachten hat sein
FSJ im Hospiz begonnen. Neumann
arbeitet von 8 bis 16 Uhr, montags bis
freitags. Die anderen Mitarbeiter
schichten und kommen zu ganz ver-

schiedenen Zeiten. Am Anfang hat der
junge Mann vor allem Brettspiele mit
den Gästen gespielt und jedem Kaffee
angeboten. Bei der Pflege hat er zunächst nur zugeschaut: „Mir war
schnell klar: Wenn ich mich überschätze, dann liege nicht nur ich auf
dem Boden, sondern der Gast auch.“
Mit der Zeit hat Neumann gelernt, bei
der Körperpflege zu helfen, die männlichen Gäste zu rasieren, die Wäsche
aufzuräumen, das Frühstück zu machen
und die Schränke im Lager zu kontrollieren.
Am meisten Spaß macht es dem FSJler,
mit den Gästen spazieren zu gehen,
mit ihnen in der Stadt Kaffee zu trinken oder einfach nur im Wohnzimmer
des Hospizes mit ihnen zusammen zu
sitzen. „Wir haben manchmal so witzige Gespräche“, sagt er. „Da gibt es
mehr Gelächter, als wenn ich mit meinen Freunden ausgehe.“
Die Zeit nutzen, die man hat
Was Neumann immer wieder sehr
berührt: Wenn er zum Beispiel einen
Gast ins Bett legt und hört ihn dann
fünfmal danke sagen – obwohl der
FSJler doch nur seine Arbeit macht.
Neumann bedauert, dass viele Gäste
denken, sie würden anderen zur Last
fallen. „Das macht ihnen nur unnötig

das Leben schwer.“ Über den Tod denkt
der junge Mann nicht viel nach. „Klar,
der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt
er. „Aber wichtig ist doch, die Zeit zu
nutzen, die man hat – für das, was
man kann, und was man tun möchte.“
Neumann weiß jetzt, dass er gern mit
Menschen umgeht, ihnen gut zuredet
und auf sie eingeht. „Wenn die Gäste
glücklich sind, dann überträgt sich das
auch auf mich“, sagt er. Er hat sogar
im Urlaub daran gedacht, die Gäste
im Hospiz zu besuchen. Was ihn ganz
besonders begeistert, ist das Mitarbeiter-Team: „Wenn man überall so arbeiten würde wie hier, dann würde
man nur Menschen mit strahlenden
Gesichtern begegnen.“
Bis zum Jahresende darf Neumann als
FSJler im Hospiz bleiben. Danach will
er eine Ausbildung zum Altenpfleger
machen – mit dem Ziel, möglichst
bald als Mitarbeiter ins Hospiz zurückzukommen. Er weiß schon jetzt: „Das
Hospiz wird mir fehlen.“
Elke Oberländer

Drei und fünf Jahre alt sind Rudolf
Meßmers Enkel. Über den Besuch ihres
Opas haben sie sich riesig gefreut. Im
Garten haben sie ihm gezeigt, wie sie
im Sandkasten, auf der Rutsche und
mit dem Trampolin spielen. Über die
Mittagszeit hat Meßmer auf dem Sofa
im Wohnzimmer einen Mittagsschlaf
gemacht. Bei der 180 Kilometer weiten
Rückfahrt nach Laupheim hat er
„erstaunlich wach und zufrieden“ gewirkt, berichtet seine Ehefrau Monika
Meßmer.
Rudolf Meßmer kann sich nicht selber
bewegen. Wenn Menschen ihn ansprechen, kann er ihnen nicht den Kopf
zuwenden und kann nicht den Blick auf
sie richten. Aber er kann wahrnehmen,
was um ihn her geschieht. Und er
kann kommunizieren – mit dem Blinzel-Code. Wenn jemand etwas fragt,
dann gibt er Antwort mit den Augen:
Augenzwinkern bedeutet Ja. Wenn
kein Zwinkern kommt, heißt das Nein.

„Für Menschen im Wachkoma ist es
wichtig, dass sie am ganz normalen
Leben teilnehmen“, sagt Daniela Würfel, Haus- und Pflegedienstleitung im
Pflegeheim Laupheim. „Man muss
immer davon ausgehen, dass ein
Wachkoma-Patient alles mitbekommt.“
Deshalb sei die Reise zu Sohn und Enkeln für Rudolf Meßmer so wertvoll
gewesen – als Teilhabe am Leben seiner Familie.
Meßmer braucht 24 Stunden am Tag
Betreuung. Morgens um fünf und mittags um drei bekommt er Nahrung mit
der Sonde. Seine Atem-Kanüle muss
mehrmals täglich gereinigt oder gewechselt werden. Damit er seinen
Körper wahrnehmen kann, werden
ihm regelmäßig Arme, Beine, Rücken
und Kopf ausgestrichen. Jeden Tag
bewegen ihn zwei Pflegekräfte mit
dem Lifter vom Bett in den Rollstuhl.
Wichtig ist, dass bei ihm immer wieder
neue Reize gesetzt werden, sagt Hausund Pflegedienstleiterin Würfel. Zur
Reizüberflutung dürfe es aber nicht
kommen. Deshalb wird Meßmer sehr
genau beobachtet. Seine Medikamente
muss er jeden Tag zur gleichen Zeit
bekommen.
Das alles macht eine Reise schwierig.
„Man muss auf alle pflegerischen Pro-

bleme, die auftreten können, vorbereitet sein“, sagt Würfel. Bei der Fahrt
nach München waren zum Beispiel eine zweite Kanüle zum Wechseln dabei,
eine Ernährungsspritze und Medikamente. Der zweite wichtige Aspekt:
Die Balance muss stimmen zwischen
Aktivität und Ruhe.
Pfleger Hubert Pfender, Ehefrau Monika
Meßmer und Rudi Hartmann als
Fahrer des Kleinbusses haben den
Patienten begleitet. Hartmann ist
Bewohnerfürsprecher im Pflegeheim
in Laupheim und zugleich Vorsitzender
des Fördervereins „Spätes Glück“.
80 Mitglieder engagieren sich im
Verein für die Lebensqualität der
Heimbewohner. Sie finanzieren Anschaffungen oder Konzert-Besuche
und organisieren Ausflüge.
Elke Oberländer

20

21

dialog»

Heggbacher Werkstattverbund

Eine Fragerunde beschäftigte sich mit
aktuellen Problemen
von Menschen mit
einer psychischen
Erkrankung.

Zentrale Anlaufstelle für Menschen mit
einer psychischen Erkrankung
Caritas, Diakonie, ZfP Südwürttemberg und St. Elisabeth-Stiftung
haben die Einweihung des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ)
Biberach gefeiert und das Angebot
des GPZ der Bevölkerung bei einem
Tag der offenen Tür vorgestellt.
In einer ökumenischen Feier haben
Pfarrer Peter Schmogro für die
evangelische und Diakon Damian
Walosczyk für die katholische Kirche
das Haus eingeweiht – das neue GPZ
und seine Angebote hatten vorher viel
Lob erhalten: „Wir sind stolz auf unser
Haus“, sagte Rudolf Letang, Mitglied
des Werkstattrats. „Ich freue mich,
dass es endlich gelungen ist, die Angebote unter einem Dach zu vereinen“,
betonte Landrat Dr. Heiko Schmid in
seiner Ansprache.

Die St. Elisabeth-Stiftung hat über zwei
Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes investiert. „Es ist ein sehr angenehmes Ambiente entstanden – das
ist gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen wichtig“, sagte
Stiftungsvorstand Annemarie Strobl.
„Das GPZ hat im neuen Gebäude
sehr gute Voraussetzungen für seine
Arbeit“, hob Peter Grundler, Regionalleiter der Caritas Biberach-Saulgau,
hervor und erinnerte gleichzeitig an
die lange Vorgeschichte – im Jahr
2007 war der erste Versuch eines gemeinsamen Projekts noch gescheitert:
„2012 haben wir den zweiten Anlauf
gewagt – ich freue mich sehr, dass es
jetzt geklappt hat.“
Das GPZ bietet vielfältige Hilfen für
Menschen mit psychischer Erkrankung
an: Eine Tagesstätte, Ambulant Betreutes
Wohnen, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, eine Sprechstunde der
Psychiatrischen Institutsambulanz und
einen Sozialpsychiatrischen Dienst.

Diakon Damian Walosczyk (links) für die
katholische und Pfarrer Peter Schmogro für
die evangelische Kirche haben das GPZ eingeweiht.

Beim Tag der offenen Tür bekamen die Besucher einen Einblick in die Arbeit des GPZ.

Christian Metz

(von links): Peter Reißig (Leiter Heggbacher Werkstattverbund),
Harald Gehring (Leiter Berufliches Bildungszentrum),
Peter Grundler (Regionalleiter Caritas Region Biberach-Saulgau)
und Waltraud Riek (Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen,
Sozialpsychiatrischer Dienst und Tagesstätte im GPZ) freuen
sich auf die Zusammenarbeit.

Gemeinsam in
Sachen StromsparCheck unterwegs
(von links): Christian
Müller (Regionalkoordinator Bundesprojekt SSC Plus),
Harald Lämmle (Leiter Jobcenter Biberach), Bernhard Mittl
(Projektleiter
Stromspar-Check),
Iris Ege (Leiterin der
Niederlassung
Biberach der regionalen Energieagentur), Peter Reißig
(Leiter des Heggbacher Werkstattverbundes), Hans-Peter
Maier von der
bischöflichen „Aktion Martinusmantel“
der Diözese Rottenburg-Stuttgart und
Hans-Jörg Spengler
(Stromsparhelfer
SSC Standort Biberach-Sigmaringen).

Stromspar-Check in den Landkreisen Biberach und
Sigmaringen: Die „Stromsparhelfer“ kommen
Haushalte mit geringen Einkommen
in den Landkreisen Biberach und
Sigmaringen können ab sofort den
„Stromspar-Check“ in Anspruch
nehmen. Im Rahmen dieses Projekts
geben bei der St. Elisabeth-Stiftung
angestellte, ehemalige Langzeitarbeitslose ganz konkrete Tipps, wie
im Haushalt Strom gespart werden
kann.
Teilnahmeberechtigt sind Bezieher von
ALG 2, Wohngeld und Grundsicherung
sowie Inhaber eines Sozialpasses für
Tafelläden. Äußern sie den Wunsch
nach Beratung, kommen die „Stromsparhelfer“ nach Hause und nehmen
elektrisch betriebene Gerätschaften,
aber zum Beispiel auch Duschköpfe,
unter die Lupe. Dieser „Ist-Zustand“
wird anschließend in der Datenbank
des Stromspar-Checks festgehalten,
verbunden mit der Erarbeitung
konkreter Einspartipps.
Parallel dazu läuft das „KühlgeräteTauschprogramm“: Ein 150-Euro-Gutschein, finanziert über das Bundesumweltministerium, soll dabei zum Kauf
eines klimaschonenden Kühlgeräts mit
besonders hoher Energie-Effizienz
animieren. Den Zuschuss gibt es bei
Geräten, die älter als zehn Jahre sind
und wenn der Spareffekt mehr als 200

Kilowatt im Jahr beträgt. Pro Haushalt
lassen sich durch einen „Check“ im
Durchschnitt jährliche Kosten von rund
130 Euro vermeiden, bilanzierte Christian Müller, der Regionalkoordinator
des bundesweiten Projekts, beim
offiziellen Auftakt im Beruflichen
Bildungszentrum (BBZ) des Heggbacher Werkstattverbunds in Biberach.
Der Stromspar-Check hat einen zusätzlichen Effekt: Die fünf Stromsparhelfer in Biberach sind ehemalige
Langzeitarbeitslose, die die St. ElisabethStiftung – befristet auf 24 Monate –
regulär und sozialversicherungspflichtig
angestellt hat.
Bundesweit gibt es derzeit 170 Stromspar-Check-Standorte, über 180.000
einkommensschwache Haushalte
haben bereits von der Beratung profitiert. In Ulm haben Projektleiter Bernhard Mittl und sein Team seit 2009
etwa 1.700 Haushalte beraten. Die
St. Elisabeth-Stiftung hat den Stromspar-Check im Jahr 2013 mit anderen
Einrichtungen von der Caritas übernommen und innerhalb des Heggbacher Werkstattverbunds weitergeführt.
Beteiligt am Projekt in Biberach sind
neben dem Werkstattverbund das Jobcenter Biberach, die regionale Energie-

agentur und die „Aktion Martinusmantel“ der Diözese RottenburgStuttgart.
Thomas Vogel

Infos und Anmeldungen:
Telefon 07351 5789167
wochentags von 8 bis 16 Uhr.

22

23

dialog»

Heggbacher Wohnverbund

Nachruf für Ruth Müller-Garnn

Die bunte Gruppe
sammelte in vier
Teams Weggeworfenes auf, von der
Zigarettenkippe bis
zu einem großen
Werbeschild.

Am 22. April 2015 ist Frau Ruth
Müller-Garnn, Bundesverdienstkreuzträgerin, Gründerin, langjährige Vorstandsvorsitzende und Ehrenmitglied des Vereins der Freunde
und Förderer der Heggbacher Einrichtungen e.V., im Alter von 87
Jahren verstorben.

Inklusive Stadtputzete räumt in Biberach auf
Eine 20-köpfige Truppe von Freiwilligen räumte am Freitag, 19. Juni,
die Biberacher Innenstadt auf: Mit
dabei waren Mitarbeiter der Infrastruktur-Abteilung der Firma Boehringer Ingelheim, der Stadt Biberach
und Menschen mit Behinderungen
aus dem Heggbacher Wohn- und
dem Heggbacher Werkstattverbund
der St. Elisabeth-Stiftung.
Gute Zusammenarbeit: Biberachs OB
Norbert Zeidler,
Konrad Kristl (Boehringer Ingelheim
Gefahrenstoffmessstelle), Tom Pollmeier
(Bewohner der WG
Simon im Jordanbad)

Die Aktion wurde im Rahmen der diesjährigen Nachhaltigkeitstage des Landes Baden-Württemberg unter dem
Motto „Zeichen setzeN!“ durchgeführt.
Der Biberacher Oberbürgermeister
Norbert Zeidler legte dabei ebenso
Hand an wie der Leiter von Utilities
and Services von Boehringer Ingelheim Deutschland, Martin Beck.

Bei der St. Elisabeth-Stiftung organisierte Cornelia Haid die Teilnahme von
sechs Menschen mit Behinderungen
aus den regionalen Wohngruppen
Simon und Sebastian am Jordanbad.
Haid leitet bei der Stiftung die Freiwilligenagentur „Zeitgeschenk“. Zu der
Aktion sagt sie: „Wir wollten damit ein
Zeichen setzen, dass alle gemeinsam
Verantwortung übernehmen und
dadurch viel erreichen können gegen
achtlos weggeworfenen Müll in der
Innenstadt. Für mich war es ein tolles
Projekt, weil sich hier Nachhaltigkeit
und Inklusion vereint haben. Hier
haben sich Menschen mit Behinderungen selbst für einen guten Zweck in
der Stadt engagiert.“
Bei Boehringer Ingelheim koordinierte
die Umweltschutzexpertin Dr. Evelyn
Wuttke die Teilnahme der Mitarbeiter:
Es waren Freiwillige aus der Abteilung
Utilities and Services. Wuttke holte
dabei die St. Elisabeth-Stiftung ins
Boot: Hintergrund ist die Kooperation
zwischen Boehringer Ingelheim mit
dem Heggbacher Wohnverbund und
dem Heggbacher Werkstattverbund
mit dem Namen „Soziale Verantwortung leben“, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Dabei engagieren sich Mitarbeiter von Boehringer
Ingelheim als freiwillige Helfer für
Menschen mit Behinderungen. Die
Vielfalt des Engagements reicht vom
Tanzkurs über die Hilfe bei Umzügen
bis hin zu Begleitung zu verschiedenen Veranstaltungen und vielem mehr.
Die Landschaftspflegegruppe der

Werkstatt für behinderte Menschen
Biberach betreut zudem die kompletten Außenanlagen von Boehringer
Ingelheim am Standort Biberach. Die
Teilnahme der städtischen Angestellten organisierte der Umweltschutzbeauftragte der Stadt Biberach, Ulrich
Maucher.
Vier Kleingruppen legten bei der Kleinstadt-Putzete ein zügiges Tempo hin
und begegneten sich anschließend
noch bei Kaffee und Kuchen im Foyer
des Rathauses – ein kleines Dankeschön für den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. Cornelia Haid sieht den
Tag als Erfolg an: „Unsere Leute waren
stolz und glücklich, dabei gewesen zu
sein. Sie waren heute ebenso wichtig
wie der Bürgermeister und die Mitarbeiter von Boehringer Ingelheim. Alle
zogen an einem Strang für das Allgemeinwohl der Stadt, es gab keine
Standesunterschiede oder Berührungsängste.“ Die Kooperation zwischen der
Firma Boehringer Ingelheim und der
St. Elisabeth-Stiftung solle auch in Zukunft mit ähnlichen Aktionen fortgeführt werden, so Haid.
Sebastian Schock

Frau Müller-Garnn hat 1993 zusammen mit ihrem Ehemann den Verein
der Freunde und Förderer der Heggbacher Einrichtungen e. V. ins Leben gerufen. Bis 2007 war sie Vorstandsvorsitzende und hat sich in diesen Jahren
unermüdlich für Verbesserungen im
Leben von Menschen mit Behinderungen eingesetzt, in den Heggbacher
Einrichtungen, heute Heggbacher
Wohnverbund, sowie im Bereich Kinder
· Jugend · Familie in Ingerkingen.
Ziel des Vereins war zu helfen, wo es
an finanziellen Möglichkeiten fehlte.
Zeit und Zuwendung zu schenken war
für Frau Müller-Garnn wichtiger als
materielle Dinge.
Es wurden die Sonntagshelfer organisiert und die Busfahrten vom Verein
bezahlt. Zwei Teilzeitkräfte in Ingerkingen und Heggbach konnten eingestellt
werden, um Freizeitaktivitäten und
Sport anzubieten und vieles mehr.
Frau Müller-Garnn war unermüdlich
dabei, Geld für den Verein zu sammeln.
Vor allem bei den Tombolas, die jedes
Jahr beim Heggbacher Sommerfest

und beim Herbstfest in Ingerkingen
stattfanden. „Tombola-Erfahrung“
würde sie auf ihren nächsten Lebenslauf schreiben, sagte sie öfters – und
war unermüdlich im Preisesammeln
und bei den Losvorbereitungen.
Eine ihrer letzten Aktivitäten galt dem
Verein. Am Ostermontag besuchte
Frau Hofer (1. Vorsitzende Verein der
Freunde und Förderer der Heggbacher
Einrichtungen e. V.) Frau Müller-Garnn
zum letzten Mal, um die Lose für die
Tombola anlässlich des Tag der offenen Tür am 26. April 2015 in Ingerkingen abzuholen. Frau Müller-Garnn
hatte alle 700 Lose selbst gemacht,
gerollt und mit Gummi fixiert,
markiert in Tüten gelegt und in einer
Schachtel zum Abholen bereitgelegt.
Auch die Lose für die Tombola beim
Heggbacher Sommerfest wollte Frau
Müller-Garnn noch selber machen, leider kam sie nicht mehr dazu.

cher Wohnverbundes und Kinder · Jugend · Familie.
Heggbach/Ingerkingen im April 2015
Für den Heggbacher Wohnverbund
Renate Weingärtner
Für den Bereich
Kinder · Jugend · Familie
Wolf-Dieter Korek

Alle, die Ruth Müller-Garnn gekannt
haben, die ihre Bücher gelesen haben –
wie auch die Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Heggbacher
Wohnverbundes und vom Bereich
Kinder · Jugend · Familie – werden sie
vermissen.
Wir danken Frau Ruth Müller-Garnn
für ihren unermüdlichen Einsatz bis
zum Schluss zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner des Heggba-

Dank an die Spender
Wir möchten uns ganz herzlich bei
allen bedanken, die dem Verein
anlässlich des Todes der Gründerin,
Frau Ruth Müller-Garnn, so reichlich
gespendet haben. Wir werden diese
Gelder im Sinne von Frau MüllerGarnn zum Wohle der Menschen mit
Behinderungen in Heggbach und in
Ingerkingen verwenden.
Verein der Freunde und Förderer
der Heggbacher Einrichtungen e.V.
Kontakt: jenny.hofer@t-online.de
Spendenkonto:
Raiffeisenbank Risstal eG
IBAN: DE04 6546 1878 0045 1520 04

Auf in die Hauptstadt
Die Bewohner der Wohngemeinschaft Barbara aus dem Marianna-BlochingHaus Ehingen des Heggbacher Wohnverbundes haben jüngst eine besondere
Ferienfreizeit erlebt: Zusammen mit zwei Heilerziehungspflegerinnen besuchten
sie für eine Woche Berlin. Dabei erlebten sie viele Sehenswürdigkeiten, aber auch
den Christopher Street Day und einen Besuch im Büro des Ehinger CDUBundestagsabgeordneten Heinz Wiese. Ein Highlight jedes Berlinbesuchs:
Die Reste der Mauer, vor der (von links) Sven von Kolzenberg, Andreas Schmauder, Regina Braig, Annette Zinser, Barbara Diesch, Nadine Labatzky, Sybille Krug,
Uwe Übelhör, Alexander Aigenzer und Julia Brechthold Aufstellung genommen
haben.
Sebastian Schock
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Kinder · Jugend · Familie
Neue Kindertagesstätte in Stuttgart-Rot

Olga Feld leitet die
neue Kindertagesstätte in Stuttgart-Rot.

Der Caritasverband für Stuttgart e.V.
und die St. Elisabeth-Stiftung
werden in Stuttgart-Rot in gemeinsamer Verantwortung eine neue
Kindertagesstätte betreiben. Die
Einrichtung startet ihren Betrieb
am Dienstag, 8. September 2015.
„Wir können gut mit dem Caritasverband Stuttgart kooperieren, weil wir
eine hohe Übereinstimmung in der
Philosophie und Kultur der beiden Unternehmen sehen“, erklärt Wolf-Dieter
Korek, Leiter des Bereiches Kinder ·
Jugend · Familie der St. Elisabeth-Stiftung, zum gemeinsamen Weg. Fachlich würden sich die Dienste als anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
gut ergänzen.
Eine Besonderheit wird den Alltag in
der neuen Kindertagesstätte prägen:
Das Leitbild der Kita beruht auf der
vom Theologen Hans Küng (*1928)
entwickelten Idee eines Weltethos, der
alle Menschen auf Basis gemeinsamer

Werte verbunden sieht. Diese grundlegende interkulturelle Haltung fördert
die Pflege der eigenen Kultur und öffnet zugleich den Blick für fremde Kulturen.
In einer multikulturellen Großstadt
wie Stuttgart sind die Unterschiede
auch zwischen den kleinen Leuten
ausgeprägt: in ihrer Kultur, Religion
und ihren Werten, aber auch in ihrer
wirtschaftlichen Ausgangslage. Diese
Unterschiede sollen unter den Kindern
nicht zur Abgrenzung oder zu Konkurrenz führen, weswegen sich die Lehre
Küngs auf die gemeinsamen Werte
konzentriert. „Diese möchten wir mit
den Kindern und Familien ganz natürlich im Alltag leben“, erklärt Erzieherin
Olga Feld, die die Kita leiten wird.
Eine kind- und altersgerechte Umsetzung dieser Idee wird daher die pädagogische Ausrichtung der Kita sein.
„Wir möchten eine werteorientierte
pädagogische Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Ausgehend von unserem

christlichen Profil als katholischer
Träger sehen wir die Prinzipien gegenseitiger Achtung und Wertschätzung
als besonders prägend für Kinder an“,
unterstreicht Armin Biermann, Bereichsleiter Jugend- und Familienhilfe des
Caritasverbandes Stuttgart.
Die neue Kita wird Familien drei Krippen für Kinder von ein bis drei Jahren
und drei Kindergartengruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren bieten.
Geleitet werden die Häuser von der
Erzieherin Olga Feld. Die Öffnungszeiten werden montags bis freitags von
7 bis 17 Uhr sein.
Claudia Flassak

Gedenkstätte für verstorbene Schüler und Bewohner
Die Schule St. Franziskus sowie der
Bereich Wohnen und Begleiten Ingerkingen der St. Elisabeth-Stiftung
haben eine neue Gedenkstätte auf
dem Friedhof Ingerkingen eingerichtet. Steine mit Namen und
Todestag sowie Blumenschmuck erinnern fortan an die verstorbenen
Schüler und Bewohner.

aufgebaut wird, der aber nur für kurze
Zeit bleibt", erläuterte Schalkham. Ziel
war daher, einen bleibenden Ort der
Trauer, des Gedenkens und der Erinnerung auf dem Friedhof in Ingerkingen
zu schaffen. Schüler und Bewohner
aus Ingerkingen werden meistens in
ihren Heimatgemeinden beerdigt und
damit nicht in Ingerkingen.
Renate Emmenlauer

Gemeindereferentin Melanie Spöttle segnete
die Gedenkstätte, die an verstorbene Schüler
und Bewohner erinnert.

Schüler, Bewohner, Lehrer, Betreuer,
Gemeindemitglieder und Angehörige
hatten sich zum Gottesdienst in der
Pfarrkirche Ingerkingen eingefunden.
Bernd Schalkham, Lehrer der Schule
St. Franziskus, präsentierte die neue
Gedenkstätte mit Bildern auf Leinwand. "Warum haben wir diese Gedenkstätte errichtet?", fragte er in den
Raum und gab die Antwort darauf
selbst. "Wenn wir hier in unserer Einrichtung Menschen durch den Tod
verloren haben, findet stets eine kleine
Feier statt, bei der ein Gedenktisch

Das Ärzte-Ehepaar
Dr. Sigrid Sauer und
Dr. Eckart Sauer
ist in Ruhestand
gegangen.

Sigrid Sauer: Bei Diagnostik und Behandlung hat sich enorm viel getan:
Zum Beispiel bei Menschen mit Trisomie 21, von denen jeder dritte einen
Herzfehler hat. Noch vor 30 Jahren
starben 75 Prozent von ihnen bis zur
Pubertät, 90 Prozent bis zum Erreichen des 25. Lebensjahres. Heute liegt
die durch- schnittliche Lebenserwartung von Frauen bei 59 und von Männern bei 61 Jahren.

Freude an der Arbeit für Menschen
mit Behinderungen
Über 30 Jahre lang haben Dr. Sigrid
Sauer (in Ingerkingen) und Dr. Eckart
Sauer (in Heggbach) Sprechstunden
für Menschen mit Behinderungen
angeboten. Jetzt sind die beiden
Fachärzte für Allgemeinmedizin in
den Ruhestand gegangen. Im Gepräch blickt das Ehepaar zurück.
dialog>> Warum haben Sie sich
seinerzeit dafür entschieden, Sprechstunden in Ingerkingen und Heggbach
anzubieten?
Eckart Sauer: Zuerst einmal war
die Sympathie zu den Menschen ausschlaggebend, mit denen wir eng zusammen gearbeitet haben. Da war
Dr. Funk, der 1984 gerade als Kinderund Jugendpsychiater in Heggbach
und Ingerkingen angefangen hatte
und sich Unterstützung durch Allgemeinmediziner wünschte. Und da
war Sr. Demetria (damals Krankenschwester in Heggbach, Anm. d. Red.):
Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck
und hat immer geradeheraus gesagt,
was ihr passt und was nicht.
Sigrid Sauer: Wir haben schnell festgestellt, wie viel Freude die Arbeit mit
und für Menschen mit Behinderungen
bringt. Wir haben ganz überwiegend
nette und ehrliche Menschen kennengelernt. Wenn ich durch die Stadt laufe, werde ich immer wieder fröhlich
gegrüßt – das ist jedes Mal eine Freude.

dialog>> Inwieweit unterscheiden
sich Menschen mit und ohne Behinderungen, was Krankheiten anbelangt?
Sigrid Sauer: Anatomische Besonderheiten, wie ein Klumpfuß zum Beispiel,
stellen immer wieder eine Herausforderung in Bezug auf die Versorgung
dar. Oder wenn autoaggressives Verhalten Verwundungen nicht ausheilen
lässt. Aber unterm Strich ist das Meiste gleich.
dialog>> Was ist anders bei Diagnose
und Behandlung, wenn Sie mit Menschen mit Behinderungen zu tun
haben?
Eckart Sauer: Gewiss ist es schwieriger herauszubekommen, ob einem
Menschen etwas fehlt, wenn er sich
gar nicht oder nur eingeschränkt ausdrücken kann. Da waren die Mitarbeiter unsere Pfadfinder und Schrittmacher. Sie kennen die Bewohner vom
tagtäglichen Umgang und können
deren Verhalten deuten. Wenn ein
Heilerziehungspfleger über einen Menschen mit Behinderung sagte „Der
gefällt mir heute nicht“, dann läuteten
die Alarmglocken, weil es meist auf
eine Erkrankung hinwies. Der Rest hat
auch viel mit Erfahrung zu tun.
dialog>> Was hat sich in den letzten
Jahrzehnten verändert?

Eckart Sauer: Die Forschung hat die
einzelnen Disziplinen enorm vorangebracht. Depressionen zum Beispiel
wurden früher bei Menschen mit
Behinderungen gar nicht erkannt.
Die Zusammenarbeit mit Neurologen
und Psychiatern erwies sich für uns
als sehr wertvoll.
dialog>> Was bleibt Ihnen besonders
im Gedächtnis?
Sigrid Sauer: Viele Erinnerungen, die
sich eingeprägt haben: Zum Beispiel
die an den Sicherheitsschuh eines Bewohners, der auf meinem großen Zeh
einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Oder an einen anderen Fall,
bei dem mich ein Bewohner so angehustet hat, dass ich selbst eine schlimme Bronchitis bekam.
Eckart Sauer: Ich erinnere mich an
einen Patienten, dem ich im Halbschlaf Blut abnehmen wollte. Vom
Einstich wurde er dann doch wach –
und das mit einem so heftigen Fluch,
dass die Ordensschwester hinter mir
kräftig zusammenzuckte. Und ich
kann mich auch noch an einen der ersten Tage erinnern, als mich Dr. Funk
in eine Wohngruppe mitnahm, in der
fremd- und autoaggressive Menschen
lebten. Gedacht war das wohl als Test.
Offenbar habe ich bestanden.
Die Fragen stellte Christian Metz
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Termine

Daniela Schuhmacher (rechts), Azubi
zur Heilerziehungsassistentin, spielt mit
Irene Kempf, einer
Klientin der Tagesförderstätte im
Rosa-Bauer-Haus.

Neue Ausbildung: Heilerziehungsassistenz
Daniela Schuhmacher ist Azubi in
der Tagesförderstätte (TFS) im RosaBauer-Haus im Heggbacher Wohnverbund. Sie lernt den Beruf der
Heilerziehungsassistentin. Das Berufsbild ist noch ganz neu: Die Ausbildung gibt es erst seit September
2014. Sie dauert zwei Jahre. Zugangsvoraussetzung ist der Hauptschulabschluss.
„Ich wollte einen sozialen Beruf“, sagt
die 33-Jährige. „Ich mag den Umgang
mit Menschen.“ Mit der Ausbildung ist
sie nach der Kinderpause wieder ins
Berufsleben eingestiegen. „Am Anfang
hab ich erst mal zugehört und beobachtet“, erinnert sich Schuhmacher. In ihre
Gruppe in der Tagesförderstätte in Biberach kommen sechs Menschen mit
Behinderungen – aus der Wohngruppe
im Rosa-Bauer-Haus und von außerhalb.
Schuhmachers Arbeitszeit beginnt um
acht Uhr. Zwischen halb neun und
neun Uhr kommen die Klienten. Der
Tag in der Förderstätte beginnt mit
dem Morgenkreis. „Dann besprechen
wir den Tagesablauf“, sagt die Auszubildende. In Tagesförderstätten werden Menschen betreut, die aufgrund
ihrer Schwerstbehinderung und Mehrfachbehinderung den Anforderungen
einer Tätigkeit in einer Werkstatt nicht
gewachsen sind – die TFS bietet ihnen
Tagestruktur. Daniela Schuhmacher

unterstützt als angehende Heilerziehungsassistentin Fachkräfte in der
professionellen Begleitung und Pflege
von erwachsenen Menschen mit Behinderungen. Das besondere Merkmal
des Berufs ist die Kombination von sozialpädagogischen und pflegerischen
Anteilen. Im Mittelpunkt der Arbeit
steht der zu begleitende Mensch
mit seiner Persönlichkeit und seinen
Erfahrungen.
Konkret liegen ihre Aufgaben in der Begleitung der Menschen mit Behinderungen: Sie ist beim Einkaufen dabei,
dreht mit der Gruppe eine Runde im
Stadtviertel, unterstützt individuell bei
kleineren Arbeiten, organisiert Ruhezeiten und betreut Ausflüge – zum Kegeln,
ins Schwimmbad oder zum beliebten
Air Tramp in Heggbach. Um halb fünf
hat die Auszubildende Feierabend.
Montags und dienstags ist Schuhmacher in der Berufsschule. Zum Unterricht gehören Fächer wie Deutsch,
Psychologie, Pädagogik, Psychiatrie,
Didaktik, Hauswirtschaft, Musik,
Rechtskunde und Religion. Während
der zweijährigen Ausbildung verdienen angehende Heilerziehungsassistenten rund 900 Euro im Monat.
Wenn Schuhmacher ihre Ausbildung
mindestens mit der Note drei abschließt, hat sie dann auch einen mittleren Bildungsabschluss entsprechend
dem Realschulabschluss. Damit darf

sie zum Beispiel eine Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin beginnen.
Was ihr an der Ausbildung zur Heilerziehungsassistentin gefällt? „Man hat
viel Gestaltungsfreiheit und viel
Abwechslung“, sagt Schuhmacher. Im
Tagesablauf mit ihren Klienten ergeben sich immer wieder Situationen,
die man so nicht geplant hat. „Man
lernt, Geduld zu haben und die Ruhe
zu bewahren.“ Sie findet es wichtig
und richtig, dass dank der neuen Ausbildung jetzt auch Menschen mit
Hauptschulabschluss einen Beruf ergreifen können, in dem sie mit Menschen mit Behinderungen arbeiten.
Elke Oberländer

Alexandra
Walter

Ansprechpartnerin für ein
Studium oder eine Ausbildung bei
der St. Elisabeth-Stiftung:
Alexandra Walter
Ausbildungsverantwortliche
Telefon: 07524 906-208
Telefax: 07524 906-5208
E-Mail: alexandra.walter@st-

September

November

19.09. Jordanbad Biberach: Neueröffnung Außenbereich Sauna
20.09. Wohnpark St. Josef in
Altshausen: Herbstfest,
10.30-17 Uhr
20.09. Bauernhausmuseum Wolfegg:
Stand der Klostermetzgerei
Reute beim Eseltreffen
20.09. Jordanbad Biberach: Tag der
offenen Tür im Fitnessbereich
23.09. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Herbstfest mit Modenschau im Foyer, 15 Uhr
29.09. Sinn-Welt im Jordanbad
Biberach: Info-Abend zum
Lehrgang „Tiergestützte Arbeit
mit dem Hund“ der Akademie
für Gesundheit und Entwicklung, 19 Uhr

07.11. Casa Elisa Sozialpädagogisches Zentrum
Ravensburg: Vortrag zum
Thema Mutismus
07.- Bauernhausmuseum
08.11. Wolfegg: Stand der Klostermetzgerei Reute beim
Schlachttag
09.11. Wohnpark am Schloss:
„Gesund alt werden“, Vortrag
von Horst Michaelis, Festsaal,
veranstaltet von der Sozialstation Gute Beth gGmbH,
15 Uhr
11.11. Wohnpark St. Josef Altshausen: Martini-Markt
12.11. Casa Elisa
Sozialpädagogisches
Zentrum Ravensburg: Festveranstaltung zum fünfjährigen Jubiläum ab 19.30 Uhr
mit Vortrag „Die Individualität des Kindes – Herausforderung oder Störfaktor?“ um
20.30 Uhr
13.11. Sinn-Welt Biberach: Dunkelessen, 64 € pro Person,
19 Uhr – Voranmeldung
erforderlich
14.11. Sinn-Welt Biberach: Dunkelessen, 64 € pro Person,
19 Uhr – Voranmeldung
erforderlich
21.11. Heggbach: Adventsmarkt

Oktober
04.10. Heggbach, Kirche: ErntedankGottesdienst, 10.15 Uhr
10.- Oberschwabenschau:
18.10. Stand der Klostermetzgerei
Reute
16.10. Sinn-Welt Biberach: Dunkelessen, 64 € pro Person,
19 Uhr – Voranmeldung
erforderlich
17.10. Sinn-Welt Biberach: Dunkelessen, 64 € pro Person,
19 Uhr – Voranmeldung
erforderlich
18.10. WfbM Ehingen: Tag der
offenen Tür
23.10. Abdera Biberach: MittendrinParty für Menschen mit und
ohne Behinderungen, 19.30 Uhr
26.10. Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren: „Wenn ich nicht für
mich bin, wer dann?“, Vortrag
der Psychologin und Theologin Dr. Beate Weingardt, veranstaltet von der Sozialstation
Gute Beth gGmbH,19 Uhr

Dezember
06.12. Heggbach, Kirche: Adventliches Singen, veranstaltet
vom Heggbacher Wohnverbund mit dem Chor „Choragiert“, 16-17 Uhr

Dunkelessen in der
Sinn-Welt
Die Sinn-Welt lädt zu einem Sinneserlebnis der besonderen Art ein. Lassen Sie
sich zunächst in der Sinn-Welt einstimmen auf das „Abenteuer Sinne“.
Anschließend überraschen und verwöhnen wir Sie in unserem absolut lichtlosen
Restaurant mit einem kulinarischen VierGänge-Menü. Bekocht werden Sie an
diesem Abend vom Parkhotel Jordanbad,
Restaurant Feuerstein.
Termine 2015:
16./17.10. und 13./14.11.
(Für Gruppen von 10 – 20 Personen
Termine nach Absprache)
Beginn 19 Uhr
Kosten 64,– € p. Person, inkl. Getränke
Infos und Anmeldung:
Sinn-Welt
Tel. 07351 343-700
sinn-welt@jordanbad.de

Dr. med.
Nikolaus v. Hofacker

Die Individualität des Kindes –
Herausforderung oder Störfaktor?
Festvortrag am 12. November um 20.30 Uhr in der
Spohn-Mensa zu „5 Jahre Sozialpädiatrisches Zentrum Ravensburg“ des Kinder- und Jugendpsychiaters und –psychotherapeuten Dr. med. Nikolaus v.
Hofacker.
In dem Vortrag wird der Frage nachgegangen, welche Rolle das individuelle Temperament eines Kindes, seine Persönlichkeit aber auch die Passung mit
der Umgebung und dem familiären System bei der
Entstehung und Ausgestaltung von psychischen
Symptomen spielt, und wie die erhobenen Befunde
spezifisch in den therapeutischen Prozess einbezogen werden können.

