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Die Gewinnspielregeln:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren.

Teilnahmeschluss ist der 1. Juli 2016.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendun-
gen ausgelost, schriftlich benachrichtigt und in der
Septemberausgabe 2016 des dialog>> sowie auf
Facebook bekannt gegeben.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist die Erhe-
bung, Speicherung und Nutzung des vollständigen
Namens und der Adresse des Teilnehmers erforder-
lich. Wir nutzen diese Daten ausschließlich für die
Abwicklung des Gewinnspiels. Alle Daten werden
nach Gewinnspielende gelöscht.

Genuss auf dem Martinsberg 
in Weingarten

Im April eröffnet die St. Elisabeth-
Stiftung in Weingarten direkt bei
der Basilika ein Café. Längst wird für
die Speisekarte gebacken, gekocht
und probiert. Seien Sie zusammen
mit Freunden oder mit Ihrer Familie
unter den ersten Gästen im neuen
Café auf dem Martinsberg.

Gewinnen Sie mit dem dialog>>
ein Sonntagsfrühstück für vier 
Personen im neuen Café. 

Beantworten Sie folgende Frage:

Was wird über die Basilika
Weingarten gesagt?
A) Dass sie die größte Barock-

kirche nördlich der Alpen sei
B) Dass die Gabler-Orgel im Ge-

burtsjahr von Mozart erbaut
wurde

C) Dass sie die schönste Dorf-
Kirche der Welt sei

Schreiben Sie die richtige Lösung
mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
auf eine frankierte Postkarte und
schicken Sie diese an: 

St. Elisabeth-Stiftung
Referat Kommunikation
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee

Sie können uns auch 
eine E-Mail senden: 
kommunikation@st-elisabeth-
stiftung.de

Das Gewinnspiel 

der St. Elisabeth-Stiftung

Mitmachen
und 

gewinnen!

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

dialog»

Markus Nachbaur (links, Beschäftigter
der WfbM Heggbach), Tamara Fesseler
(Mitte, Praktikantin Referat Kommu-
nikation) und Helmut Werner 
(Gruppenleiter Eigenproduktion) 
haben aus dem letzten dialog>>-
Gewinnspiel die Siegerin gezogen.
Der Preis ist ein Komposter, der in der
WfbM Heggbach hergestellt wird.
Gewinnerin ist Ursula Kloos aus Biberach. www.st-elisabeth-stiftung.de

Berufe mit Zukunft –

Ausbildung und Studium bei

der St. Elisabeth-Stiftung
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2008 hat sich in Deutschland ein 
Paradigmenwechsel vollzogen: In 
diesem Jahr hat die Bundesagentur
für Arbeit zum ersten Mal mehr 
unbesetzte Lehrstellen als Bewerber
gezählt. Der Bewerberüberhang auf
dem Markt für Auszubildende hat sich
zu einem Stellenüberhang entwickelt.
Dieser Trend setzt sich seitdem konti-
nuierlich fort.

Die Gründe sind klar: Auf der einen
Seite läuft die Konjunktur auf Hoch-
touren, deshalb wird auch mehr Nach-
wuchs gebraucht. Auf der anderen
Seite schlägt mittlerweile der demo-
grafische Wandel zu: So viele junge 
Menschen, wie gebraucht würden,
kommen gar nicht nach.

Das wirkt sich besonders stark auf
Ausbildungsberufe aus, denn der
Trend zu höheren Bildungsabschlüs-
sen hält ungebrochen an. Der Azubi-
Mangel traf und trifft zunächst vor
allem Handwerksbetriebe wie Bäcke-
reien. Aber wir spüren ihn längst auch
im Sozial- und Pflegebereich.

Dabei haben wir Nachwuchs so nötig
wie kaum ein anderer Bereich. Nach
einer Studie der Bertelsmann-Stiftung
könnten 2030 eine halbe Million 

Betreuungskräfte fehlen. Vor allem 
an Fachkräften herrscht heute schon
Mangel.

Das merken auch wir in der St. Elisa-
beth-Stiftung. Und wir wissen auch,
dass bei uns ein beträchtlicher Teil 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den nächsten zehn Jahren in den
Ruhestand geht.

Daher haben wir schon früh mit 
unserer Ausbildungskampagne 
social4you gegengesteuert – und 
mit vielen anderen Maßnahmen, die
die Arbeit bei uns attraktiv machen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir
die Berufe im Kurzcheck vor, die in der
St. Elisabeth-Stiftung erlernt werden
können. 

Wir bieten Perspektiven für jeden
Schulabschluss: Von Assistenztätig-
keiten über eine Fachkräfte-Aus-
bildung bis hin zum Studium.

Und wir räumen mit so mancher 
Mär auf: 

Zum Beispiel mit der, dass soziale Be-
rufe durchweg schlecht bezahlt sind.
Es stimmt: Millionäre gibt es bei uns

nicht. Aber eine Heilerziehungspflege-
rin und ein Heilerziehungspfleger
können genauso viel verdienen wie
ein Facharbeiter in der Industrie.

Ein weiteres Vorurteil ist, dass es bei
uns keine Karrierechancen gibt. Genau
das Gegenteil ist der Fall. Kaum ein
Bereich bietet so viele Möglichkeiten,
sich weiterzuentwickeln wie unserer.
Frau Lenzen (siehe Seite 7) ist ein 
gutes Beispiel. 

Ich kann Frau Walter (Seite 4) bestäti-
gen: Wer bei uns eine Ausbildung
macht, ist heiß begehrt!

Jeder Mensch muss für sich selbst
herausfinden, welcher Beruf zu ihm
passt. Wir bieten eine Vielzahl von
Möglichkeiten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen des dialog>>.

Annemarie Strobl
Vorstand

Annemarie Strobl
Vorstand
annemarie.strobl@st-elisabeth-stiftung.de
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Berufsbild:
Menschen mit Behinderungen benöti-
gen für ihre Persönlichkeitsentwicklung
individuelle und gesellschaft liche Hilfen.
Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger
sind Fachkräfte, die für die Assistenz,
Beratung, Begleitung, Pflege und
Bildung von Menschen mit Behinderun-
gen eingesetzt werden.

Voraussetzungen: 
• Realschulabschluss oder ein
gleichwertiger Ausbildungsstand

• einjähriges Praktikum/FSJ/BFD im 
sozialen Bereich

Dauer: 3 Jahre

Welche Ausbildung ist für mich die
richtige? Diese Frage kennt jeder
junge Mensch. Aber nicht nur:
Auch viele „gestandene“ Frauen und
Männer suchen eine neue Heraus-
forderung oder wollen nach der 
Familienphase wieder ins Berufsle-
ben einsteigen. Alexandra Walter,
die Ausbildungsverantwortliche der
St. Elisabeth-Stiftung, beantwortet
die wichtigsten Fragen zu Aus -
bildung und Studium.

dialog>>Was spricht für eine 
Ausbildung oder ein Studium bei der
St. Elisabeth-Stiftung?
Alexandra Walter: Die Berufe, in 
denen wir ausbilden, sind durch die
Bank Berufe mit Zukunft. Das gilt für
die sozialen Berufe – zum Beispiel in
der Heilerziehungspflege oder der 
Altenpflege – genauso wie für die 
Verwaltungsberufe. Wer bei uns seine
Ausbildung macht oder ein Studium
absolviert, ist nach dem Abschluss 
eine überaus begehrte Fachkraft.

dialog>> Wer kann sich für eine Aus-
bildung oder ein Studium bewerben?
Walter:Wir haben für alle Schulab -
schlüsse die richtige Ausbildung – und
auch Wieder- und Quereinsteiger 
finden bei uns ihren Beruf.

dialog>>Was tut die Stiftung für ihre
Azubis und Studierenden?
Walter: Wir haben den Anspruch an
uns, junge Menschen bestmöglich auf
das Berufsleben vorzubereiten. Das
tun wir mit sehr abwechslungsreichen
Ausbildungen – in einigen Bereichen
mit einem rotierenden System, über
das die Azubis und Studierenden viele
unterschiedliche Bereiche der Stiftung
kennenlernen. Auszubildende sind bei
uns keine Hilfskräfte wie in anderen
Branchen. Wir bieten ihnen eine 
geregelte Arbeitszeit, eine überdurch-
schnittliche Bezahlung – und unsere
Profis begleiten und leiten sie
während ihrer gesamten praktischen
Ausbildung. Niemand ist auf sich 

allein gestellt. Ich bin als Ausbildungs-
verantwortliche für die Anliegen von
Azubis und Studierenden da. Auch 
an den Standorten haben wir spezielle
Ansprechpersonen und über die
Jugendsprecher ist der Nachwuchs
auch in der Mitarbeitervertretung 
repräsentiert.

dialog>> Und was kommt nach der
Ausbildung oder dem Studium?
Walter: Erst einmal feiern wir alle zu-
sammen jedes Jahr unsere Absolven-
ten. Dann haben unsere Azubis und
Studierenden sehr gute Chancen, bei
uns übernommen zu werden. Und
schließlich können wir ihnen jede
Menge Aufstiegs-, Karriere- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten bieten.
Mit „pro nobis“ hat die St. Elisabeth-
Stiftung ein eigenes Fortbildungspro-
gramm, das übrigens auch schon Azu-
bis und Studierende nutzen können.

Susanne Fritz hat es gewagt: L
ange nach der Schulzeit

macht sie die Ausbildung zur A
ltenpflegerin.

„Es kommt jede Menge zurück
“ – Sebastian Christ ist froh, d

ass er 

sich für die Ausbildung zum H
eilerziehungspfleger entschiede

n hat.

Kurzcheck Heilerziehungspfleger/-in

St. Elisabeth-Stiftung
Personalwesen
Alexandra Walter
Ausbildungsverantwortliche

Steinacher Str. 70
88339 Bad Waldsee
Tel. 07524 906-208
Fax 07524 906-5208
E-Mail: alexandra.walter@
st-elisabeth-stiftung.de

Mehr Infos auf
• www.social4you.de
• www.youtube.com/user/
SanktElisabeth

• www.st-elisabeth-stiftung.de

Sebastian Christ beendet im Sommer 2016 seine Ausbildung zum Heiler -
ziehungspfleger. Der 22-Jährige aus Winterstettenstadt arbeitet im 
Coletta-Deußer-Haus des Heggbacher Wohnverbunds in Ochsenhausen.
„Für mich kamen nach dem Abi nur zwei Wege infrage: Entweder ein Studium
oder eine Ausbildung im sozialen Bereich. Nach einem Freiwilligen Sozialen
Jahr war klar, dass ich die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger mache. Ein
Grund war auch, dass mein Bruder eine leichte geistige Behinderung hat – ich
will meine Familie qualifiziert entlasten können, falls mal Not am Mann sein
sollte. Die Arbeit im Coletta-Deußer-Haus macht viel Spaß, sie ist sehr vielsei-
tig: Es ist auf der einen Seite jede Menge Organisationstalent gefragt, zum Teil
ist man auch im Büro am PC tätig. Vor allem aber arbeiten wir für und mit
Menschen – von ihnen bekommen wir jede Menge zurück.“

Berufsbild:
Alte, kranke und verwirrte Menschen 
benötigen in ihrem dritten Lebens -
abschnitt individuelle und professionelle
Hilfe. Altenpflegerinnen und -pfleger
begleiten Menschen, die vorübergehend
oder dauernd auf Pflege, Betreuung,
Unterstützung und Beratung angewie-
sen sind.

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss oder Hauptschul-
abschluss und eine erfolgreich abge-
schlossene zweijährige Berufsausbil-
dung

• Ärztliches Zeugnis über die
gesundheitliche Eignung

Dauer: 3 Jahre

Kurzcheck Altenpfleger/-in

Berufsbild:
Altenpflegehelferinnen und –helfer
bieten qualifizierte Mithilfe und 
Mitwirkung bei der Betreuung und
Pflege alter Menschen unter An -
leitung einer Pflegekraft.
Sie fördern und erhalten Beziehun-
gen zwischen dem alten Menschen
und seiner sozialen Umwelt durch
Gespräche, Anregungen und Hilfen 
in individuellen Lebenssituationen.

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss oder ein
gleichwertiger Bildungsstand 

• Nachweis der gesundheitlichen
Eignung für den Beruf

Dauer: 1 Jahr

Kurzcheck Altenpflegehelfer/-in

Berufsbild:
Heilerziehungsassistentinnen 
und –assistenten unterstützen
Fachkräfte in der ganzheitlichen 
Begleitung und Pflege von Menschen
mit Behinderungen und geben 
Hilfestellung im Alltag für
Menschen mit Assistenzbedarf.

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss oder ein
gleichwertiger Bildungsstand

Dauer: 2 Jahre
Der Abschluss beinhaltet den 
mittleren Bildungsabschluss.

Kurzcheck Heilerziehungsassistent/-in

Überaus begehrte
Fachkräfte

Susanne Fritz bereitet sich im Frühjahr 2016 auf ihre Prüfung zur 
Altenpflegerin vor. Die 47-Jährige aus Ebenweiler hat sich nach der 
Familienphase neu orientiert und die dreijährige Ausbildung im
Wohnpark St. Josef in Altshausen begonnen.
„Ich arbeite seit 2010 in der Altenpflege. Meine Kolleginnen haben mich
ermuntert, die Ausbildung zur Altenpflegerin zu machen. Ich habe mich erst
schon gefragt: Schaffe ich das in meinem Alter noch mit dem Lernen für
Klausuren? Jetzt stelle ich fest: Es fällt mir nicht leicht, aber es ist machbar.
Ich bin froh, dass ich die Ausbildung angefangen habe. Diese Qualifikation 
eröffnet viele Möglichkeiten, sich noch weiter zu entwickeln – zum Beispiel
zur Pflegedienstleitung. Das Praktische geht mir sowieso leicht von der Hand,
ich arbeite einfach gerne mit alten Menschen. Ich möchte dabei helfen, ihren
Alltag zu verschönern – und ich will ganz besonders für diejenigen da sein, 
die keine Angehörigen mehr haben und keinen Besuch bekommen.“

Wussten Sie schon …
… dass die St. Elisabeth-

Stiftung in den letzten
 fünf

Jahren 230 Azubis und
 Studenten ausgebilde

t hat? 

Wussten Sie schon …
… dass Altenpflege- und

 Heilerziehungs-Azubis
 im 

1. Ausbildungsjahr bei
 uns 975,69 € verdienen und sich

das Gehalt bis zum 3. Ausbildungsjahr au
f 

1.138,38 € steigert? Von wegen sc
hlechte Bezahlung!
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Berufsbild:
Fachinformatikerinnen und -informatiker
setzen fachspezifische Anforderungen in
komplexe Hard- und Software-systeme
um. Sie analysieren, planen und realisie-
ren informations- und telekommunikati-
onstechnische Systeme. Fachinforma-
tikerinnen und –informatiker führen
neue oder modifizierte Systeme der
Informations- und Tele-kommunikations-
technik ein. Sie entwickeln neue Pro -
gramme und warten bestehende Soft -
waresysteme. Kunden und Benutzern
stehen sie für die fachliche Beratung, 
Betreuung und Schulung zur Verfügung. 

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss oder ein gleichwer-
tiger Ausbildungsstand

Dauer: 3 Jahre

Mit 21 Jahren war Melanie Lenzen
die jüngste Abteilungsleiterin 
des Heggbacher Wohnverbunds. 
Die heute 24-Jährige leitet ein 
22-köpfiges Team.

dialog>> Was hat Sie dazu bewogen,
sich so jung als Abteilungsleitung zu
bewerben?
Melanie Lenzen: Ich bin wissbegierig,
möchte Verantwortung tragen und
will mich immer weiterentwickeln. Das
war schon bei der Ausbildung so: Ich
habe gemerkt, dass ich als Heilerzie-
hungspflegerin pädagogisch gut ge-
schult bin, aber medizinisch Defizite
habe. Deshalb habe ich die Qualifika-
tion zur Altenpflegerin drangehängt.
Dann war die Stelle als Abteilungslei-
terin ausgeschrieben. Ich habe mich
sehr gewissenhaft auf das Vor -
stellungs gespräch vorbereitet und
schließlich die Chance bekommen. Als
ganz junge Vorgesetzte musste ich
mich natürlich besonders beweisen …

dialog>> Karriere bei der St. Elisabeth-
Stiftung – wie geht das?
Lenzen: Das geht sogar sehr gut. 
Niemand ist zu jung. Mich haben mei-
ne Vorgesetzten sehr gut unterstützt.
Außerdem bietet die Stiftung ihrem
Führungsnachwuchs viel. Ich konnte
am internen Kurs „Führen lernen“ teil-
nehmen und mir beim trägerübergrei-
fenden Programm „Gleichgestellt in
Führung gehen“ ein Netzwerk aufbau-
en. Überhaupt wird viel Wert auf Fort-
bildung gelegt – ich selbst möchte als
nächstes ein berufsbegleitendes Studi-
um draufsatteln, wenn sich die Mög-
lichkeit ergibt.

„Unglaubliche Freude“ – Christ
ian Seiler steht kurz

vor dem Abschluss seiner Erzie
her-Ausbildung.

Wollte schon immer etwas mit
 Computern 

machen: Dominique Schwenk 
ist als angehender

Fachinformatiker ein gefragter
 Mann.

Kurzcheck Fachinformatiker/-in

Dominique Schwenk hat im September 2015 seine Ausbildung zum
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung begonnen. Der 19-Jährige
aus Eberhardzell lernt im Bereich IT das Programmieren passgenauer
Software für die St. Elisabeth-Stiftung.
„Was ich nach der Schule machen wollte, wusste ich schon lange. Ich habe
mich immer für Computer interessiert. Auf die Stiftung bin ich durch die
Memminger Ausbildungsmesse gekommen. Vor allem wegen der Größe der
Stiftung habe ich mich hier beworben. Mich interessiert, was hinter einem PC
steckt und wie die verschiedensten Dinge programmiert werden. Aber vor al-
lem ist der Beruf Fachinformatiker ein Beruf mit sehr guten Aussichten für die
Zukunft. Die Technik entwickelt sich ständig weiter und wir als Fachinformati-
ker müssen immer mitkommen. Das spornt mich an. Ich darf viel selbstständig
lernen, habe aber immer jemanden, den ich um Hilfe fragen kann. Gerade des-
halb verstehe ich mich mit den Kollegen sehr gut. Ich habe einen eigenen Ar-
beitsplatz, das ist in vielen Firmen nicht selbstverständlich.“

Berufsbild:
Erzieherinnen und Erzieher unter stützen
Kinder und üben im Bereich der Er -
ziehungs- und Bildungsarbeit höchst
verantwortungsvolle Tätigkeitsfelder
aus: Sie führen musische, motorische,
kreative und darstellende Angebote
durch, machen mit Kindern Experimen-
te, regen Lern- und Bildungsprozesse an,
fördern die Kinder sprachlich und arbei-
ten im Team an pädagogischen Konzep-
tionen. 

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss oder ein
gleichwertiger Ausbildungsstand

• Berufskolleg für Praktikanten/-innen
Dauer: 3 Jahre

Kurzcheck Erzieher/-in

Berufsbild:
Menschen mit Benachteiligungen,
Behinderungen oder mit Migrations-
hintergrund können ihrer Arbeit 
oftmals nicht ohne fremde Hilfe
nachgehen. Sie bedürfen einer pro-
fessionellen Anleitung, Assistenz,
Förderung oder Unterstützung auf
dem Weg in den Arbeitsmarkt und im
Arbeitsprozess selbst. Arbeitserziehe-
rinnen und -erzieher können eine
solche Unterstützung mit ihrem
fachlichen und pädagogischen
Know-How leisten.

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss und
abgeschlossene, mindestens 
zweijährige Berufsausbildung 

• Hauptschulabschluss mit
mindestens zweijähriger 
Berufsausbildung und 
zweijähriger beruflicher Praxis 

• 18 Jahre
Dauer: 3 Jahre

Kurzcheck Arbeitserzieher/-in
(Aufbauausbildung)

Berufsbild:
Kaufleute für Büromanagement erle-
digen innerbetriebliche Sekretariats-
sowie Assistenzaufgaben und über-
nehmen bereichsbezogene kaufmän-
nisch-verwaltende Tätigkeiten. 

Berufsbild:
Immobilienkaufleute beschäftigen
sich mit allen Fragen der Wohnungs-
verwaltung, -vermietung und dem
Bauträgergeschäft.

Kurzcheck 
Kaufleute für 
Büromanagement

Ausbildung –
und dann?

Katharina Vannahme ist die Leiterin
der Stabsabteilung Seelsorge der
St. Elisabeth-Stiftung. Zusammen
mit ihrem Team bietet sie Unter -
stützung in Krisensituationen.

dialog>> In welchen Situationen 
bietet die Seelsorge Azubis und 
Studierenden Unterstützung? 

Katharina Vannahme: Auszubildende
und Studierende befinden sich häufig
am Anfang des neuen Lebens ab -
schnitts in einer Umbruchsphase: 
der Auszug von zu Hause, die Ent -
scheidung für einen bestimmten 
Beruf, neue Kollegen und ein neues
Arbeitsumfeld. Bei so viel Neuem kön-
nen Fragen auftreten. Da geht es um
Alltägliches, wie die Ablösung vom
vorherigen Umfeld, um Gestaltung der
Freizeit. Es können auch grundsätzli-
chere Fragen auftauchen: Welche 
Vorstellung habe ich von meinem 
Leben? Wer bin ich und was will ich
aus mir machen? Mit diesen Fragen
und ganz allgemein in Krisensituatio-
nen können sich Azubis und Studieren-
de wie alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an uns wenden.

Seelsorge ist auch
für Azubis da

Christian Seiler absolviert derzeit die praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
zum Erzieher und befindet sich im letzten Ausbildungsjahr. Der 23-Jährige
aus Ravensburg ist in der Woche zwei Tage am Institut für soziale 
Berufe und drei Tage in der Kindertagesstätte der Casa Elisa. 
„Es war früh klar, dass ich im pädagogischen Bereich tätig werden möchte. 
Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir unglaubliche Freude – es ist mir eine
Ehre, sie auf einem Stück ihres Lebensweges begleiten zu dürfen. In meiner
Ausbildung sind Theorie und Praxis eng verknüpft. Ich kann das Erlernte gleich
anwenden und bekomme vom Kita-Team dabei optimale Unterstützung. Ein
weiterer Pluspunkt der praxisintegrierten Ausbildung ist außerdem die Tat-
sache, dass wir Auszubildenden vom ersten Tag an unser eigenes Geld ver-
dienen – nicht erst nach zwei Jahren Fachschule im Anerkennungsjahr.“

Wussten Sie schon …
…  dass die St. Elisabeth

-Stiftung an den Instit
uten für 

Soziale Berufe in Rave
nsburg und Stuttgart b

eteiligt ist 

und sich so für Ausbild
ung engagiert?

Mehr Infos: www.ifsb-rv
.de, www.schulenfuers

ozialeberufe.de 

Kurzcheck 
Immobilien-
kaufleute

Melanie Lenzen
Abteilungsleiterin
Wohngemeinschaft 
Hermann/Verena

Katharina Vannahme, 
Leiterin der Stabsabteilung 
Seelsorge der
St. Elisabeth-Stiftung

Wussten Sie schon …
… dass wir auch für Menschen mit Behinderungen,

Einschränkungen und 
Handicaps tolle Ausbil

dungs-

angebote haben?
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Studieninhalte:
Der Gesundheitssektor ist nicht nur als
Wirtschaftsbereich in den letzten Jahren
gewachsen, sondern wird – unter ande-
rem aufgrund der demografischen Ent-
wicklung in Deutschland – weiterhin an
Bedeutung zunehmen. Um den Heraus-
forderungen des Gesundheitsmarktes
gewachsen zu sein, benötigt die Branche
gut ausgebildete und hochqualifizierte
Betriebswirte. Diese müssen in der Lage
sein, sich den Herausforderungen dieses
dynamischen Marktes zu stellen. Gerade
die Verknüpfung von wirtschaftswissen-
schaftlichen, medizinischen, pfleger-
ischen, gesundheits- und sozialwissen-
schaftlichen Kenntnissen stellt eine
Besonderheit dieses Studiengangs dar –
verbunden mit einer praktischen Ausbil-
dung im Betrieb.

Adrian Beyer ist als Jugendsprecher
Teil der Gesamt-Mitarbeitervertre-
tung der St. Elisabeth-Stiftung. Der
22-Jährige steht im zweiten Lehr-
jahr seiner Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger.

dialog>> Was ist Ihre Aufgabe als 
Jugendsprecher?
Adrian Beyer: Zum einen geht es dar-
um, den Anliegen der Mitarbeiter bis
25 Jahre Gehör zu verschaffen. Zum
anderen mache ich mit meinen Kolle-
ginnen Jule Weber und Jessica Pfund
Beratungsarbeit. Wir helfen zum 
Beispiel bei Fragen oder Konflikten be-
züglich der Arbeitszeiten – für unter
18-Jährige gelten ja besondere
Vorschriften. Oder wir sprechen über
Verträge: Wenn die Ausbildung abge-
schlossen ist, geht es um eine unbe-
fristete Anstellung – möglichst in Voll-
zeit. Die meisten wollen Sicherheit, um
ihre Zukunft planen zu können.

dialog>>Warum engagieren Sie sich
als Jugendsprecher?
Beyer: Ich finde die Arbeit der Mitar-
beitervertretung wichtig und scheue
mich nicht, auch mal lautstark für
Mitarbeiterrechte einzutreten. Es geht
darum, den Jugendlichen in der Stif-
tung zu zeigen: Auch Ihr habt etwas
zu sagen!

Als Hauswirtschafterin hat Jes
sica Schröder 

einen wichtige Aufgabe.

Adrian Beyer, 
als Jugendsprecher Teil
der Gesamt-Mitarbei-
tervertretung der 
St. Elisabeth-Stiftung

Übers Studium Richtung Führu
ngsaufgabe

in der Altenhilfe: Laura Heber.

Kurzcheck Studium BWL-Gesundheits-
management (Bachelor of Arts) 

Laura Heber studiert seit Oktober 2015 Sozialwirtschaft an der Dualen
Hochschule Villingen-Schwenningen. Die 21-Jährige aus Oberessendorf
ist in ihrer ersten Praxisphase bei der Leitung des Geschäftsbereichs Al-
tenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung.
„Die Stiftung ist bei uns in der Region der größte Arbeitgeber, der diesen Stu-
diengang anbietet – deshalb war schnell klar, dass ich mich hier bewerbe. Bei
einem einjährigen Praktikum konnte ich mich vergewissern, dass das die rich-
tige Entscheidung war. Danach stand auch endgültig fest, dass mein Schwer-
punkt im Geschäftsbereich Altenhilfe liegen wird. Die Praxis-Phase macht
richtig Spaß: In der Verwaltung der Altenhilfe bekomme ich einen guten Über-
blick über den gesamten Bereich, hier laufen alle Fäden zusammen. Frau Köpf-
ler – die Leiterin der Altenhilfe – nimmt mich zu vielen interessanten Terminen
mit. Es ist der Mix aus Theorie und echter Praxis, der für mich den Reiz dieses
Studiums ausmacht. Dass ich schon Geld verdiene und so unabhängig bin, ist
ein zusätzlicher Pluspunkt.“

Berufsbild:
Hauswirtschafterinnen und Hauswirt-
schafter übernehmen selbstständig die
hauswirtschaftliche Versorgung und 
Betreuung von Menschen: ihre Verpfle-
gung, die Hausreinigung und -pflege,
die Wäscheversorgung sowie haushalts-
organisatorische Aufgaben. 

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

Kurzcheck Hauswirtschafter/-in

Studieninhalte:
Den Studierenden werden Kenntnisse
über zentrale Theorien, Arbeitsformen
und didaktische Konzepte der Sozialpäd-
agogik vermittelt. Sie erlangen Vertraut-
heit mit dem Grundinstrumentarium 
der Sozialforschung, Kenntnisse der 
relevanten Rechtsmaterie sowie der 
Organisationsstrukturen freier und öf-
fentlicher Träger der Behindertenhilfe. 

Studieninhalte:
Sozialwirtschaft ist das Feld, auf 
dem sich Soziale Arbeit und Betriebs-
wirtschaft überschneiden. Der Studien-
gang hat das Ziel, Nachwuchskräfte für
das Management und die Führung von
sozialen Einrichtungen und Diensten
auszubilden.

Voraussetzungen für alle 
Studiengänge:
• Abitur oder ein gleichwertiger 
Ausbildungsstand

Dauer: 3 Jahre

Kurzcheck Studium 
Soziale Arbeit
(Bachelor of Arts)

Auch Ihr habt
etwas zu sagen!

Jessica Schröder hat im September 2015 ihre Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin begonnen. Erste Station der 18-Jährigen aus Bad Waldsee war
der Wohnpark am Jordanbad in Biberach.
„Nach einem Praktikum in der Klinik Mayenbad in Bad Waldsee stand fest,
dass ich Hauswirtschafterin werden will. Weil ich mit dem Abschluss einer Be-
rufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung in die Ausbildung gegangen
bin, konnte ich gleich im zweiten Lehrjahr starten. Die Arbeit für ältere Men-
schen im Wohnpark macht Freude. Ich bekomme viel Unterstützung von den
Mitarbeitern. Essen zubereiten und ausgeben, Dekoration, Einkauf und Bestel-
lungen – das waren bis jetzt meine Aufgaben. Als Nächstes lerne ich in
Heggbach die Arbeit in einer Großküche kennen, danach folgen auch noch
Einsätze in anderen Häusern.“

Wussten Sie schon …
… dass Sie bei uns mit jedem Schulabschluss eine 

Ausbildung anfangen 
können? Ob Abiturient

, Real-, 

Haupt- oder Fördersch
üler – sprechen Sie un

s einfach an!

Kurzcheck Studium
Sozialwirtschaft
(Bachelor of Arts)

Berufsbild:
Fleischerinnen und Fleischer stellen
Fleisch- und Wurstwaren, Feinkoster-
zeugnisse, Gerichte und Konserven
her. 

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

Berufsbild:
Fleischereifachverkäuferinnen und 
–verkäufer sorgen für den reibungs-
losen Ablauf des „Tagesgeschäfts“ 
in Metzgereien von der kauf männi -
schen Seite bis zur Warenpräsenta-
tion. Sie beraten Kunden beim Kauf
von Fleisch und Wurst mit sachkun-
digen Informationen zu Qualität, 
Zubereitung etc. 

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

Kurzcheck
Fleischer/-in

Kurzcheck
Fleischereifach-
verkäufer/-in

Der erste Schritt:
Ein Praktikum, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) bietet die Möglichkeit, die Arbeit im sozialen Bereich kennenzu-
lernen. 
Wir bieten an zahlreichen Standorten:
• Schnupperpraktika 
• Zusammenarbeit mit Schulen bei BORS (Berufsorientierung an Realschulen)
und BOGY (Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium) 

• FSJ: Freiwilligendienst für Frauen und Männer von 16 bis 27 Jahren  
• BFD: Freiwilligendienst für Frauen und Männer über 27 Jahren

Sprechen Sie uns an!

St. Elisabeth-Stiftung
Personalwesen
Alexandra Walter
Ausbildungsverantwortliche

Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Tel. 07524 906-208
Fax 07524 906-5208
E-Mail: alexandra.walter@
st-elisabeth-stiftung.de

Wussten Sie schon …
… dass wir die richtigen 

Angebote haben

• für Quereinsteger, die 
einen neuen Beruf ken

nenlernen wollen 

• für Frauen und Männer, die nach der Elt
ernzeit wieder ins

Berufsleben einsteigen
 wollen 



10 Jahre Freundeskreis der Franzis-
kanerinnen von Reute – dieses 
Jubiläum wurde am 12. März 2016
im Kloster gebührend gefeiert. 
Generalsekretärin Sr. M. Elisa Kreut-
zer blickt auf die Geschichte des
Freundeskreises zurück.

Im Oktober 2005 kamen im Kloster
Reute Männer und Frauen zusammen,
um den Freundeskreis der Franziska-
nerinnen von Reute zu gründen. Es
waren Menschen unterschiedlichen
Alters, aus verschiedenen Dörfern und
Städten, mit ganz vielfältigen Berufen
und Tätigkeitsbereichen. Damals konn-
te niemand wissen, was aus dem Pro-
jekt werden wird. 

Inzwischen sind zehn Jahre vergangen
und wir freuen uns an unserem leben-
digen Freundeskreis – an all jenen, 
die als Freunde mit uns auf dem Weg
sind. In diesen zehn Jahren wurde und
lebte unser Freundeskreis das, was der
Name beschreibt: einen Kreis von Freun-
den. Menschen, die zu uns gehören,
die Gaben und Fähigkeiten ein bringen.
Männer und Frauen, die unserer 
Gemeinschaft – uns Schwestern – ver-
bunden sind und sich mit der franzis-
kanischen Spiritualität identifizieren. 

Wie der heilige Franziskus und seine
Brüder sind wir Franziskanerinnen auf
dem Weg mit unseren Freundeskreis-

Leben und Glauben miteinander teilen
Schwestern und -Brüdern: mit Ehe -
paaren, Singles, ehemaligen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern – ganz all -
gemein mit uns eng verbundenen
Menschen. Gemeinsam versuchen wir,
das Evangelium, die frohe Botschaft
Jesu, im Hier und Heute zu leben und
weiterzugeben.

Über 50 Personen gehören aktuell zu
unserem Freundeskreis. Sie treffen
sich zweimal im Jahr zu Austausch
und Begegnung. Vor allem aber geht
es darum, Leben und Glauben mitein-
ander und mit uns Schwestern zu 
teilen. Die Schwestern und Brüder un-
seres Freundeskreises tragen die An -
liegen unserer Gemeinschaft mit. Sie
setzen sich in der Pilgerstätte, bei 
Veranstaltungen und vielen weiteren
Aktionen tatkräftig ein.

Manche übernehmen Besuchsdienste
bei unseren altgewordenen und kran-
ken Mitschwestern. Sie fahren Schwes -
tern im Rollstuhl spazieren. Oder sie
helfen in der Jugendpastoral bei den
Kommunionkindernachmittagen mit.
Verbunden sind sie untereinander 
und mit uns Schwestern durch das
monatliche geistliche Wort, das unsere 
Gemeinschaft jeweils passend zum
Monatsthema begleitet.

Ein Freundeskreis-Highlight war im
vergangenen Jahr eine gemeinsame

Fahrt nach Assisi, an den Ursprung
franziskanischen Lebens. Ein Erlebnis,
das alle gestärkt und zugleich begei-
stert hat, miteinander als „Freunde“
auch zukünftig auf dem Weg zu blei-
ben. 

Wir Schwestern sind dankbar, Men -
schen unterschiedlicher Kontexte  und
mit vielfältigen Sichtweisen an unse-
rer Seite zu wissen. Menschen, die uns
begleiten und beraten, weil sie Vieles
von uns verstehen und mittragen.
Menschen, die sich in Verbundenheit
mit uns selbst dort einsetzen, wo sie
ihren Alltag leben.

Alles Gute dem Freundeskreis für die
nächsten zehn Jahre und herzlich will-
kommen weiteren Freunden, die sich
unserem Freundeskreis anschließen
möchten!
Sr. M. Elisa Kreutzer

Am Freundeskreis Interessierte
können sich gerne melden bei:
Sr. Mirjam Engst
Heggbach 1
88437 Maselheim
Tel. 07353 81-101
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Spendenprojekt

DE18750903000000300500

LIGA-Bank Stuttgart

BIC GENODEF1M05

St. Elisabeth-Stiftung

Das Finanzamt Ravensburg hat durch Bescheid vom 21.12.2015 zu 

Steuer Nr. 77052/11513 die Gemeinnützigkeit der St. Elisabeth-Stiftung

anerkannt.

Zuwendungen an die St. Elisabeth-Stiftung werden nur zur Förderung 

gemeinnütziger Zwecke verwendet und sind daher nach § 10b des 

Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt. 

Bis zu einem Betrag von 200,– Euro genügt dieser Beleg in Verbindung mit

der Quittung oder des Kontoauszugs als Zuwendungsnachweis gegenüber

dem Finanzamt. Auf Wunsch und unter Angabe der vollständigen Anschrift

erhalten Sie eine gesonderte Zuwendungsbestätigung von uns. 

St: Elisabeth-Stiftung

Steinacher Str. 70, 88339 Bad Waldsee

Name des Auftraggebers

Datum/Quittungsstempel

Der Freundeskreis
war im vergangenen

Jahr in Assisi.

etliche Firmen, Fördervereine und son-
stige Institutionen für die Menschen,
die wir betreuen und begleiten. Spen-
den sind für einige unserer Angebote

Ihre Spende hilft:

Wir sagen DANKE für jede Gabe! 
Letztes Jahr haben viele Menschen die
St. Elisabeth-Stiftung großzügig mit
Geld- oder Zeitgeschenken unter stützt.
Neben Einzelpersonen engagieren sich

Die Klasse 7a der
Friedrich-Uhlmann-
Schule spendet Mal-
utensilien, zusammen
mit Künstlerin Siglin-
de Weidenlener ent-
stehen in der WfbM
Laupheim tolle Son-

nenblumenbilder.

Mal selbst-
gepflückt, mal vom

Wochenmarkt –
treue Spenderinnen
versorgen das Hos-
piz Haus Maria jede
Woche mit frischen

Blumen. 

Die Aktion Radio 7
Drachenkinder und
private Förderinnen
und Förderer unter-
stützen die Angebote
der „Geschwisterzeit“.

Der Verein „Spätes
Glück“ macht mit
pflegebedürftigen
Menschen Urlaub am
Bodensee.

existentiell wichtig. Sie bringen immer
wieder Abwechslung und Freude in
den Alltag unserer Wohngruppen und
Einrichtungen.

Diese und v
iele weitere

Aktionen ha
ben 

unsere Spen
derinnen un

d Spender e
rmöglicht.

Vielen Dank
, dass Sie un

sere Aufgab
en 

so segensrei
ch mittrage

n!

Die Klosterseite
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Stiftung gesamt

Auf nach Indonesien: Petra Fritzen-
schaft und Barbara Köberle brechen
am 6. März auf, um in Einrichtungen
der Franziskanerinnen von Reute
auf Sumatra und Nias mitzuleben,
mitzuarbeiten und mitzubeten.

„Neuer Erdteil, neue Menschen, andere
Sitten und Gebräuche, andere Natur –
ich freue mich darauf, das erleben zu
dürfen“, sagt Petra Fritzenschaft, Leh-
rerin an der Schule St. Franziskus. 
„Ich möchte kennenlernen, wie Gesell-
schaft, wie Familie und wie Erziehung
dort funktionieren.“

Barbara Köberle, als gelernte Kranken-
schwester im Wohnpark St. Martinus
in Blitzenreute tätig, ergänzt: „Mit 18
Jahren war ich als Au-Pair in Amerika.

Petra Fritzenschaft und Barbara Köberle 
suchen die Herausforderung

Ein Online-Formular erleichtert 
die Anfrage beim Institut für
Reproduktionstoxikologie. Frauen,
Hebammen und Fachärzte können
die Situation der Patientin nun 
unter www.reprotox.de schildern. 

David Schmidt von der stiftungseige-
nen IT-Abteilung hat das Formular
entwickelt und dabei großen Wert auf
die Datensicherheit gelegt. „Die ver -
schlüsselten Daten fließen zwar in 
eine Datenbank, diese dient aber nur

als Zwischenspeicher bis zur Bearbei-
tung. Diese dauert meist nicht länger
als ein Tag.“

Die Beratung nehmen Schwangere in
Anspruch, die Medikamente einneh-
men oder eingenommen haben. Ent-
weder weil sie von der Schwanger -
schaft nicht wussten oder weil sie
gesundheitlich darauf angewiesen
waren oder sind. Die Beratung ist
streng vertraulich. 

Dies ist auch der Grund, warum Insti-
tutsleiter Dr. Wolfgang Paulus sich erst
jetzt zu diesem Schritt entschlossen
hat: „Immer mehr Patientinnen suchen
in der Anonymität des Internets nach
Antworten, rund um die Uhr. Eine te-
lefonische Sprechstunde und ein Fax-
formular sind nicht mehr zeitgemäß.
Gerade Patientinnen mit einer psych-
iatrischen Krankengeschichte fällt es
schwer, dies mit ihrem Gynäkologen
zu besprechen. Meine Stellungnahme
sende ich normaler weise dem Fach -

Medikamente in der Schwangerschaft: 
Anfrage jetzt online möglich

Vier Mitarbeiterinnen der St. Elisa-
beth-Stiftung sind mit der Goldenen
Ehrennadel des Deutschen Caritas-
Verbands ausgezeichnet worden. 
Diözesan-Caritasdirektorin Dr. An-
nette Holuscha-Uhlenbrock ehrte
die vier Frauen zu ihrem 40-jähri-
gen Dienstjubiläum.

„Menschen wie Sie brauchen wir für
den täglichen Dienst am Nächsten“,
betonte Dr. Annette Holuscha-Uhlen-
brock, Diözesan-Caritasdirektorin 
und Vorstand beim Caritasverband 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. 
sowie Mitglied im Stiftungsrat der 
St. Elisabeth-Stiftung. „Sie sind Men-

schen mit Behinderungen immer treu
geblieben und haben sich Ihrer Aufga-
be 40 Jahre lang mit viel Hingabe und
außerge wöhnlichem Engagement ge-
widmet.“

Vier Mitarbeiterinnen wurden mit der
Ehrennadel des Deutschen Caritas-
Verbands und einer Urkunde geehrt:
Monika Jauch war als Heilerziehungs-
pflegerin in mehreren Wohngemein-
schaften in Heggbach und ist heute
im Coletta-Deußer-Haus in Ochsen-
hausen tätig. Auch Dorothee Rehm ist
Heilerziehungspflegerin, sie wechselte
nach mehreren Jahren in einer Wohn-
gemeinschaft in die Erwachsenenbil-

dung in Heggbach, heute führt sie die
arbeitsbegleitenden Maßnahmen in
der Werkstatt für behinderte Men -
schen Heggbach durch. Gerlinde Braig
war in unterschiedlichen Wohnge -
meinschaften tätig und prägt den 
Mini-Markt in Heggbach seit nunmehr
zwei Jahrzehnten mit. Hildegard 
Schäfer war als erste Fachlehrerin an
der Schule St. Franziskus maßgeblich
am Aufbau und der Weiterent wick -
lung der Schule beteiligt.
Christian Metz

40 Jahre im Dienst für Menschen mit Behinderungen

dialog»

Mitarbeiter spenden für den Freundeskreis für Migranten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der St. Elisabeth-Stiftung unter-
stützen mit 1500 Euro aus ihrem
Sozialfonds den Ehinger Freundes-
kreis für Migranten e.V. Mit dem
Sozialfonds werden jedes Jahr
soziale Projekte und hilfebedürftige
Einzelpersonen gefördert. 

Am Sozialfonds können sich Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Stiftung
mit einem selbst gewählten monatli-
chen Betrag beteiligen. Sie können
auch Vorschläge an die Gesamt-Mitar-
beitervertretung (GMAV) machen, wel-
che Projekte gefördert werden sollen.
Grundvoraussetzung ist, dass die
Spende ungekürzt ankommt. Die
GMAV entscheidet letztendlich über
die Vergabe. 

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssi-
tuation entschied sich die GMAV, den
Ehinger Freundeskreis mit 1500 Euro
zu unterstützen. Franz Braig, Mitarbei-
ter in der St. Elisabeth-Stiftung und
zugleich im Vorstand des Vereins, hat-
te den Vorschlag eingebracht. 

Der Ehinger Freundeskreis für Migran-
ten besteht seit 1993. Seitdem bemü-
hen sich die Mitglieder des Vereins –
vernetzt mit anderen Vereinen und 
Institutionen – die Integration von 
Migranten in unserer Gesellschaft zu
verbessern oder gar erst zu ermöglichen.
Claudia Flassak

Nun können kranke
Schwangere Dr. Pau-
lus (links) auch on-
line um Rat bitten.

David Schmidt
(rechts) von der 
IT-Abteilung der 

St. Elisabeth-
Stiftung entwickelte 

das Webformular.

Aus dem Schnee in die Tropen: 
Barbara Köberle (links) und Petra Fritzenschaft 

wurden von Vorstand Annemarie Strobl  
verabschiedet.

arzt. Sie ist Grundlage für das offene
Arztgespräch“, erklärt Dr. Paulus.

Von einer reinen Online-Beratung hält
der Leiter des Beratungs- und For -
schungsinstitutes nichts: „Für eine
kurze Beratung zu Standardfragen 
bevorzuge ich den direkten Draht am
Telefon. Und komplizierte Fälle erfor-
dern das Zusammenspiel von Be ra -
tungs stelle, Facharzt und Patientin.“
Birgit Zauner

Institut für Reproduktions-
toxikologie 
Das Institut für Reproduktionstoxi-
kologie erforscht die Auswirkungen
von Medikamenten auf die kindliche
Entwicklung in Schwangerschaft
und Stillzeit. Jährlich nutzen rund
4.000 Schwangere, Hebammen und
Ärzte das Beratungsangebot.

Monika Jauch (3. von
links), Gerlinde Braig
(5. von links), Doro-
thee Rehm (7. von

links) und Hildegard
Schäfer (nicht auf

dem Bild) wurden von
Diözesan-Caritas-

direktorin Dr. Annette
Holuscha-Uhlenbrock
(ganz rechts) mit der
Goldenen Ehrennadel

des Deutschen 
Caritasverbands 
ausgezeichnet.

Glückwünsche gab’s
dazu vom Vorstand
der St. Elisabeth-

Stiftung (ganz links:
Annemarie Strobl

und Matthias Ruf),
vom Vorsitzenden des

Stiftungsrats Dr. 
Rainer Öhlschläger 
(4. von links), vom
Leiter des Heggba-
cher Werkstattver-
bunds Peter Reißig
(6. von links), und
von der Leiterin des
Heggbacher Wohn-

verbunds Renate
Weingärtner.

von links: Gerold
Schuler (GMAV-

Vorsitzender St. Eli-
sabeth-Stiftung),

Ursula von Helldorff
(Vorsitzende Ehinger

Freundeskreis für
Migranten e.V.) und
Franz Braig (Mitar-
beiter St. Elisabeth-
Stiftung und Vor-
standsmitglied im
Verein) freuen sich

über die Spende von
1500 Euro. 

Jetzt bekomme ich noch einmal die
Gelegenheit, etwas völlig Neues zu er-
leben. Das ist toll.“

Was beide Frauen eint: Beide sind 55
Jahre alt – und beide suchen nach der
Familienphase ganz bewusst die Her-
ausforderung Indonesien. „Das kam
genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt
Barbara Köberle.
Christian Metz

Hier werden die Beiden regelmäßig
von ihren Erfahrungen berichten:
http://www.st-elisabeth-
stiftung.de/aktuell/indonesien.html
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Der Augenblick
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dialog»

„Kasimir“ zieht nach Laupheim 

Nach über 20 Jahren hat die Wohngemeinschaft (WG)
Kasimir des Heggbacher Wohnverbunds in Reinstetten
ihre Zelte abgebrochen. Die WG ist in einen Neubau nach
Laupheim gezogen, der den aktuellen gesetzlichen Vor-
gaben entspricht. „Laupheim bietet mehr Möglichkeiten,
selbständiger zu leben und die Freizeit in eigener Regie
zu gestalten“, sagt Abteilungsleiterin Andrea Fundel. 

Die WG bietet Wohnraum in Einzelzimmern für acht jun-
ge Erwachsene mit Behinderungen. Die Bewohnerinnen
und Bewohner zwischen 25 und 35 Jahre alt. Sie sollen
so selbständig wie möglich leben können und werden
dabei von Fachkräften unterstützt.

Beim Umzug gab’s jede Menge zu tun – viele Menschen
haben gemeinsam angepackt. Von links: Julia Wiest 
(Bewohnerin), Andrea Fundel, Sandra Manz (Bewohnerin),
Nicole Bechstein (Bewohnerin), Ruth Hofbauer-Patzelt
(Mitarbeiterin aus der WG Noah) und ihre Tochter Lena
Patzelt.
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Thomas Radau leitet das Hospiz
Schussental. Der 47-jährige Kran-
kenpfleger war Mitarbeiter bei 
Clinic Home Interface und ist seit
über zehn Jahren Kursleiter an der
Akademie Gesundheitsberufe.

„Die Leitung des Hospiz Schussental
ist eine sehr spannende Aufgabe“,
sagt Thomas Radau. „Ich freue mich
da rüber, dort gestalten und dem Haus
zusammen mit meinem Team eine
Richtung und ein Gesicht geben zu
können.“ Der gelernte Krankenpfleger
hat zahlreiche Zusatzqualifikationen –
unter anderem zur Pflegedienst -
leitung – absolviert und ist Kursleiter
Palliative Care an der Akademie
Gesundheitsberufe in Weingarten. 
Radau kann auf jahrelange Erfahrung

in der Begleitung von schwer kranken
und sterbenden Menschen zurück -
greifen: Seit 2001 war er Teil des
Teams von Clinic Home Interface, das
Tumorpatienten und chronisch kranke
Pa tienten mit begrenzter Lebenser -
wartung und ausgeprägten Beschwer -
den im Sinne der SAPV* im Landkreis
Ravensburg und im Bodenseekreis 
berät, versorgt und begleitet. 

Den letzten Weg von rund 1.500 Men-
schen – vom kleinen Kind bis zum
Greis – ist Radau in diesen 14 Jahren
mitgegangen. „Auch wenn es für
Manchen erst einmal paradox klingen
mag: Ich arbeite gerne mit Palliativ-
Patienten“, sagt er. „Ich habe durch
diese Tätigkeit viele sehr schöne und
prägende Begegnungen.“

Im neuen Hospiz Schussental will Ra-
dau Palliative Care in seinem umfas-
senden Sinn umsetzen: „Die moderne
Schmerztherapie macht es möglich,
dass wir in berufsübergreifender Zu-
sammenarbeit mit den Ärzten Schmer-
zen sehr gut lindern können. Es geht
aber oft auch um andere Sym ptome:
Atemnot, Angst oder Unruhe. Und wir
müssen Menschen, die ihren Tod vor
Augen haben, nicht nur bei körperli-
chen Beschwerden helfen, sondern
auch seelisch beistehen“, betont der
Hospizleiter. „Zudem ist wichtig, dass
wir mit den Hospizgästen auch ihre
Angehörigen begleiten.“
Christian Metz

Das Hospiz Haus Maria in Biberach
wird fünf Jahre alt. Von Beginn an
dabei ist Martina Haitz, stellvertre-
tende Hospiz- und Pflegedienst-
leitung. Die 51-jährige Kranken -
schwester und Fachkraft für Pallia-
tive Care mit Zusatzausbildung als
Trauerbegleiterin hat bis heute über
400 Menschen begleitet.

dialog>>Was ist Ihnen aus fünf Jah-
ren Hospiz besonders in Erinnerung
geblieben?
Martina Haitz: Ein abenteuerlicher
Start mit nur drei Pflegekräften und
einer Hauswirtschaftskraft – aber
auch viel Gestaltungsmöglichkeiten
für jede von uns. Besonders in Erinne-
rung geblieben sind mir unsere ersten
Gäste und einige schöne Anlässe wie
zum Beispiel die feierliche Taufe eines
Gastes im Raum der Stille und die Hei-
rat eines Gastes im Hospiz. Unverges-
sen bleibt auch die Begleitung eines
ehemaligen Lehrers von mir. Eine ganz
persönliche Erfahrung war die Beglei-
tung von einem eigenen Familienan-
gehörigen. 

dialog>>Wie hat sich das Hospiz in
den vergangenen fünf Jahren entwik-
kelt?
Haitz: Wir sind jetzt ein eingespieltes
und sehr professionelles Team aus 20
Pflege- und drei Hauswirtschaftskräf-

ten, das von rund 20 sehr engagierten
ehrenamtlichen Mitarbeitern unter -
stützt wird. Immer mehr Kranken- und
Altenpflegeschüler wollen Erfahrun-
gen im Hospiz sammeln. Es ist uns 
gelungen, ein sehr gutes Netzwerk
aufzubauen: Wir verstehen uns als Teil
eines multiprofessionellen Teams mit
Ärzten, Therapeuten, Seelsorgern,
SAPV*-Team, ehrenamtlichen Hospiz-
begleitern und vielen anderen.

dialog>> Der Tod kann furchtbar un-
gerecht sein. Wie gehen Sie damit um?
Haitz: Ich sehe für mich im Hospiz ei-
nen klaren Auftrag: den Weg unserer
Gäste mit ihnen zu Ende zu gehen.
Wenn es mir – und uns – gelingt, gute
Begleiter zu sein und somit dem 
unausweichlichen Sterben seinen
Schrecken zu nehmen, dann ist das 
ein erhebendes Gefühl, das mich zu-
frieden macht. Sicher gibt es Beglei-
tungen, die mir besonders nahe gehen.
Das sind oft Menschen, die im gleichen
Alter wie ich oder in ähnlichen Lebens -
situationen sind. Dann wird mir die
eigene Endlichkeit sehr bewusst. Aber
für mich gilt der Leitsatz, dass ein er-
fülltes Leben nicht an der Zahl der ge-
lebten Jahre gemessen werden sollte.
Belastungssituationen kann ich gut im
Rahmen unserer Supervision aufarbei-
ten.

dialog>> Kann man den Menschen
die Angst vor dem Sterben nehmen?
Haitz: Ein Angehöriger hat in unser
Gedenkbuch geschrieben „Sterben
kann auch schön sein“. Das zeigt mir,
dass wir unseren Gästen und ihren
Angehörigen einen großen Teil ihrer
Ängste nehmen können. Zeit spielt da-
bei eine große Rolle – Zeit zum Zuhö-
ren, Zeit für Sorgen und Nöte von Gä-
sten und Angehörigen und Zeit, deren
mutmaßlichen Willen zu erfahren und
zu respektieren. Nur so kann Vertrauen
aufgebaut, in Zusammenarbeit aller
eine gute Symptomkontrolle erreicht
und damit ein angstfreies Sterben er-
möglicht werden. Angehörigenarbeit
nimmt im Hospiz einen großen Raum
ein. Wir sehen uns auch nach dem Tod
eines Gastes seinen Angehörigen ver-
pflichtet. Aus diesem Grund leite ich
seit gut zweieinhalb Jahren eine Trau-
ergruppe für Angehörige unserer ver-
storbenen Gäste.

dialog>>Was wünschen Sie sich für
„Ihr“ Hospiz und für Hospize allgemein
für die Zukunft?
Haitz: Für alle Hospize wünsche ich
mir weiterhin viele Unterstützer, sei 
es im Ehrenamt oder in Form von Zu-
wendungen durch Spendengelder. Nur
so kann gute Hospizarbeit geleistet
und finanziert werden.
Die Fragen stellte Christian Metz

„Den Weg unserer Gäste mit ihnen zu Ende zu gehen“

Beim „Blick durchs
Schlüsselloch“ war
das Interesse groß:
Annemarie Strobl,

Vorstand der 
St. Elisabeth-

Stiftung (links),
zeigt das Pflegebad.

Hospizleiter Thomas
Radau steht 

Menschen am Ende
ihres Lebens bei.

dialog»

Die St. Elisabeth-Stiftung hat An-
fang des Jahres das Hospiz Schus-
sental in Ravensburg eröffnet. Noch
im alten Jahr hatten viele Hundert
Bürgerinnen und Bürger die Gelegen -
heit genutzt, das Haus beim „Blick
durchs Schlüsselloch“ unter die Lu-
pe zu nehmen.

„Wir verstehen Hospizarbeit als Hilfe
zum Leben – und damit ganz bewusst
als Gegenpol zur aktiven Sterbehilfe“,
betonte Annemarie Strobl, Vorstand
der St. Elisabeth-Stiftung, bei der Ein-
weihung. Im Hospiz Schussental gehe

es darum, allen Menschen unabhän-
gig von ihrer Weltanschauung ein
menschenwürdiges Sterben zu ermög -
 lichen. „Das bedeutet für uns, Schmer-
zen zu lindern, Menschen zu stützen,
die Angst vor dem Tod haben, und für
sie und auch für ihre Angehörigen da
zu sein.“ Knapp eine Million Euro hat
die Stiftung in den Umbau des ehe -
maligen Krankenhaustraktes in ves -
tiert – in einen Ort, wo früher schon
Schwestern von Reute im Einsatz wa-
ren. Das neue Hospiz wird von der
Bürgerstiftung Kreis Ravensburg
finanziell mitgetragen. Claudia Flassak

Hospiz Schussental ist eröffnet

„Schöne und prägende Begegnungen“

Ökumenischer Segen für die Räume des 
Hospiz Schussental: (von links) Pfarrerin 
Irene Palm, Katharina Vannahme, Seelsorger-
in St. Elisabeth-Stiftung, und Domkapitular
Msgr. Paul Hildebrand.

Martina Haitz ist
stellvertretende

Hospiz- und Pflege-
dienstleitung.

* SAPV: 

spezialisierte 

ambulante 

Palliativversorgung

Ganz bewusst 
mitten in Biberach:

das stationäre 
Hospiz Haus Maria.
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Neue Struktur für den 
Heggbacher Werkstattverbund

Heggbacher Werkstattverbund dialog»

In den letzten Monaten hat sich der
Heggbacher Werkstattverbund einer
grundlegenden Organisationsentwick-
lung unterzogen. Bei der zukünftigen
Ausrichtung des Werkstattverbundes
stehen nicht die einzelnen Niederlas-
sungen, sondern die Kompetenzberei-
che im Vordergrund. 

Durch die neue Struktur kann der Ver-
bund zukünftig mit standortübergrei-
fenden Leitungs-, Steuerungs-, Koor-
dinations- und Planungsfunktionen
sowohl fachliche und wettbewerbliche
Anforderungen der einzelnen Standor-
te als auch Gesamtanforderungen
stärker vereinen. Die Angebote werden
künftig auf übergeordneter Ebene und

für mehrere Niederlassungen erar-
beitet. Dabei stehen immer die 
individuellen Interessen der einzelnen
Beschäftigten und zu fördernden 
Personen im Mittelpunkt unseres 
Handelns. 

Mit dem Kompetenzbereich Sozial -
psychiatrie werden der Ausbau und
die Entwicklung von Leistungsangebo-
ten für Menschen mit psychischem
oder sozialem Hilfebedarf weiter
intensiviert. Die Werkgemeinschaften
in Ehingen und Bad Buchau mit den
Außenstellen in den Gemeindepsychi-
atrischen Zentren in Biberach und Lai-
chingen werden zukünftig als eigen-
ständige Niederlassungen geführt.

Die Kompetenzbereiche 
und ihre Aufgaben 
Produktion und Dienstleistung
•  Arbeitsangebote für Menschen mit
Unterstützungsbedarf 

•  (Neu-)Kunden- und Auftragsakquise 
•  Planung und Ausführung von Aufträgen
•  Vorbereitung der betreuten Personen für den
allgemeinen Arbeitsmarkt

Begleitende Dienste
•  Zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Ein-
schränkungen, die im Heggbacher Werkstatt-
verbund einen Arbeitsplatz suchen

•  Ansprechpartner für Leistungsträger,
Eltern/Angehörige, gesetzliche Betreuer und
Wohnhäuser

•  Koordination und Steuerung von
Aufnahmen, Versetzungen, Vermittlungen
und Entlassungen

•  Verantwortung für die pädagogischen Kon-
zepte im Arbeits- und Berufsbildungsbereich

Förderung und Betreuung (FuB)
•  FuB bietet Orte, an denen Arbeit als Sinn und 
Tagesstruktur erlebt werden kann

•  Begleitung für Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf, um die Teilhabe an der Ge-
sellschaft und am Arbeitsleben zu ermöglichen

•  Angebot von Förderungs-, Beschäftigungs-
und Arbeitsmöglichkeiten 

•  Unterstützung im Bereich der Persönlichkeits-
entwicklung

Sozialpsychiatrie
•  Angebote zur beruflichen Rehabilitation von
Menschen mit psychischer Erkrankung

•  arbeitstherapeutische Anleitung von
Menschen mit psychischer Erkrankung zur
Rückführung in einen strukturierten Tagesab-
lauf und in eine produktive Tätigkeit.

•  Begleitungs- und Beschäftigungsangebote für
Menschen mit psychischer Erkrankung

•  mittelfristig: Schaffung von Wohnangeboten
für Menschen mit psychischer Erkrankung

Simon Eitel

Niederlassung WG Ehingen
Niederlassungsleitung

Niederlassung WG Bad Buchau
Niederlassungsleitung

Niederlassung WfbM Laupheim
Niederlassungsleitung

Niederlassung WfbM Heggbach
Niederlassungsleitung

Niederlassung WfbM Ehingen
Niederlassungsleitung

Niederlassung WfbM Biberach
Niederlassungsleitung

Christoph Stauß

Produktion und
Dienstleistung

Milena Lazar

Begleitende
Dienste

Martin Locher

Produktion und
Dienstleistung

Marion Staudhammer

Begleitende
Dienste

Anne Glöde-Maier

Förderung und
Betreuung

Walter Egelhofer

Produktion und
Dienstleistung

Juliane Greil

Begleitende Dienste

Martina Miller Markus Reißig

Förderung und
Betreuung

Alexander Kötzer

Produktion und
Dienstleistung

Sonja Rothmund

Begleitende
Dienste

Tanja Gebauer

Förderung und
Betreuung

Stefan Spieler

Produktion und
Dienstleistung

N.N.

Begleitende
Dienste

Wolfgang Kühner

Produktion und
Dienstleistung

Daniel Kroll

Begleitende
Dienste

BBZ
Leitung

Christian Geier

Begleitende
Dienste

Thomas Myhsok

Produktion und
Dienstleistung

Alexander Weiß

Begleitende
Dienste

Stefanie Etzinger

Förderung und 
Betreuung

Jasmin Mohn

Sozial-
Psychiatrie

Peter Reißig

Geschäftsbereichsleiter
Heggbacher Werkstattverbund
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Matthias Rehm 
wurde in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Das kleine Foto 
zeigt ihn in der 

Anfangszeit.

Sabine Miller (links)
ist eine der drei 

angehenden Werk-
stattführerinnen der

WfbM Biberach.

Heggbacher Werkstattverbund dialog»

„Da steckt viel Herzblut drin“
Die St. Elisabeth-Stiftung hat Mat-
thias Rehm, Leiter von WG und
WfbM Ehingen, am 22. Januar 2016
in den Ruhestand verabschiedet. Der
64-jährige Westerheimer blickt im
Interview auf fast 40 Jahre Arbeit
für und mit Menschen mit Behinde-
rungen – und später auch mit psy-
chischen Erkrankungen – zurück.

dialog>> Mit welchen Gefühlen verlas-
sen Sie die WfbM und die WG Ehingen?
Matthias Rehm:Wenn man ein Haus
von null an mit aufgebaut hat, steckt
da viel Herzblut drin. Wir haben mit 24
Arbeitsplätzen angefangen, heute sind
es über 280. Ich habe von Beginn an
sehr gerne mit Menschen mit Behin-
derungen zusammengearbeitet – man
ist da sehr oft der Beschenkte. Und ich
hatte tolle Kollegen und Mitarbeiter.
Zusammen haben wir die Werkstatt
ständig erweitert und von 1999 bis
heute in der WG aus fünf Plätzen für
Menschen mit psychischer Erkrankung
112 gemacht. Ich habe mich immer
mit den damaligen Heggbacher Ein -
richtungen und später mit dem Hegg -
bacher Werkstattverbund in der St. Eli-
sabeth-Stiftung identifiziert. Das war
meine Firma. Da fällt es durchaus
schwer zu gehen. Aber es ist jetzt Zeit

für einen Neuanfang. Jetzt sollen Jun-
ge ihre Chance bekommen.

dialog>>Was hat sich in der Arbeits-
welt für Menschen mit Behinderungen
geändert?
Rehm: Es war ein weiter Weg, bis uns
Unternehmen wie Liebherr ab den
90er Jahren Komplettaufträge – vom
Materialeinkauf über die Fertigung bis
zur Bereitstellung – erteilt haben. 
Irgendwann hatten wir die Kunden
überzeugt, dass Menschen mit Behin-
derungen sehr gute Arbeit abliefern.
Und für die Beschäftigten ist es um-
ge-kehrt natürlich eine tolle Bestäti-
gung, wenn von ihnen zusammenge-
setzte Schlauchwagen von Gardena im
Gartenmarkt im Regal stehen. Heute
haben wir sogar Außenarbeitsgruppen,
die innerhalb der Partnerfirmen tätig
sind.

dialog>>Wofür stehen die WfbM und
WG in Ehingen?
Rehm: Zunächst einmal ist Ehingen
der Gründungsort „unseres“ Ordens:
Die ersten Schwestern haben in Ehin-
gen gewirkt und sind von hier aus
nach Reute gezogen. Für mich war es
immer wichtig, dass wir in Ehingen
auch die Franziskanerinnen vertreten.

Mit der Kommune sind wir von Beginn
an eng verbunden: Seit 35 Jahren
pflegen unsere Landschaftsgärtner
Grünanlagen der Stadt – das hat un-
seren Bekanntheitsgrad enorm gestei-
gert. Dazu beigetragen hat auch der
Werkstattchor, der mittlerweile fester
Bestandteil der Ehinger Kultur ist. Und
nicht zuletzt haben wir lange gewach-
sene Beziehungen zu vielen Unterneh-
men der Region. Dass wir längst in der
Stadt angekommen sind, zeigt die
enorme Resonanz bei unseren Tagen
der offenen Tür.

dialog>> Vor welchen Herausforde-
rungen stehen die Werkstätten in Zu-
kunft?
Rehm: Die Werkstätten müssen sich
auf mehr Menschen mit schwereren
Behinderungen einstellen. Und sie
müssen sich für neue Klientel öffnen.
Zum Beispiel für Langzeitarbeitslose –
wir tun das in der Gessler-Halle seit
Jahren. Gerade für diese Gruppe ha-
ben wir geeignete Arbeitsplätze und
das passende pädagogische Know-
How.
Die Fragen stellte Christian Metz

Der Umbau in der Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) Laup-
heim ist fast abgeschlossen: Ein
Großteil der Beschäftigten ist in ge-
räumige und helle neue Räume um-
gezogen. Bis Mitte des Jahres soll
auch die neue Küche fertig werden. 

Sandstrahlen, schweißen, montieren
oder Kunststoff-Teile zusammenset-
zen: Von einfachen Handgriffen bis zu
hoch komplexen Aufgaben reicht die
Palette in den Montagegruppen der
WfbM Laupheim. Stolz zeigen die Be-
schäftigten, was sie können. „Unsere
Leute werden ernst genommen in den
Firmen, für die wir arbeiten“, sagt
Alexander Kötzer, Leiter des Arbeitsbe-
reichs. Er freut sich mit seinen
Beschäftigten an den neugestalteten
Arbeitsräumen. 

Umbau bringt helle Räume mit viel Platz
Wenige Meter weiter im Förder- und
Betreuungsbereich (FuB) geht es ge-
ruhsamer zu: Ein Beschäftigter spielt
Ball, ein anderer sitzt über einem 
Legespiel. „Hier bieten wir schwerst-
mehrfach behinderten Menschen 
eine verlässliche Tagesstruktur“, sagt
Markus Reißig, Leiter des Kompetenz-
bereichs FuB im Heggbacher Werk -
stattverbund. Im Wochenplan stehen
Aktionen wie Schwimmen, Turnen,
Einkaufen, Spazierengehen, kreatives
Arbeiten, Kochen und Backen sowie
einfache Montage-Tätigkeiten aus
dem Arbeitsbereich. Die neuen Räume
mit hellem Holz und freundlichen
Grüntönen bieten den FuB-Gruppen
viel Platz – und als besonderes Bon-
bon einen Snoezelen-Raum mit Licht-
und Klang-Effekten. 

Die Gruppen „Arbeit und Förderung“
(AuF) liegen zwischen Arbeitsbereich
und FuB-Bereich – zum einen räum-
lich mit ihren Gruppenräumen, zum
anderen auch, was ihre Aufgabe an-
geht. „Hier geht es mehr Richtung Ar-
beit als in den FuB-Gruppen“, erklärt
Alexander Kötzer. „Aber mit weniger
Zeitdruck und intensiverer Betreuung
als im Arbeitsbereich.“ 

In die AuF-Gruppen kommen zum 
einen Beschäftigte aus dem Arbeitsbe-
reich, die eine ruhigere Arbeitsumge-
bung brauchen. Oder aber Beschäftig-

te aus den FuB-Gruppen, die gern in-
tensiver am Arbeitsleben teilhaben
möchten. Den direkten Sprung in den
Arbeitsbereich schaffen sie meist nicht –
der Unterschied ist zu groß: Im
Arbeitsbereich betreut eine Fachkraft
12 bis 14 Beschäftigte, im FuB-Bereich
fünf. Deshalb gibt es als Vermittler-
Gruppe dazwischen den AuF-Bereich.
Markus Reißig ist stolz darauf, dass im
AuF-Bereich bereits fünf Beschäftigte
aus dem FuB-Bereich arbeiten –
zusammen mit neun Beschäftigten
aus dem Arbeitsbereich. 

KVJS unterstützt Umbau

Der FuB-Bereich war vor 20 Jahren 
ursprünglich mit neun Plätzen einge-
richtet worden. Wegen großer Nach-
frage wurden 2006 als Provisorium
zusätzlich überdachte Container im
Außenbereich aufgestellt. Auch sie
waren bald überbelegt. „In den neuen
Räumen können die Beschäftigten
jetzt viel besser gefördert werden als
bisher“, sagt Markus Reißig.
Unterstützt wurde der Umbau vom
Kommunalverband Jugend und Sozia-
les (KVJS).
Elke Oberländer

Lars Spindler und
Tatjana Neut 

(im FSJ) haben viel
Platz im neuen
„Förder- und

Betreuungsbereich“.

Auch Ingrid Haug, 
Elli Christ und 

Isabel Klein 
(von links) sind mit 
„Arbeit und Förde-
rung“ umgezogen.

Matthias Rehm

Matthias Rehm ist gelernter Hei-
zungsmonteur. Am 11. Oktober 1976
hat er als Gruppenleiter bei der eben
erst gegründeten Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) Ehingen
angefangen, direkt nach seiner 
Ausbildung zum Arbeitserzieher.
2002 übernahm Matthias Rehm 
die Leitung der WfbM Ehingen und 

der 1999 neu geschaffenen
Werkgemeinschaft (WG) für
Menschen mit psychischer 
Erkrankung.
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Robin Hauke berei-
tet sich bei Marcel
Prinz (rechts) und
der Firma Prinz

Holzbau in Ingerkin-
gen auf eine Tätig-
keit auf dem ersten
Arbeitsmarkt vor.  

Lernen für ein selb-
ständiges Leben:

Die BVE-Klasse von
Karin Götz-Singler

(stehend links).
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Selektiver Mutismus: Wenn Kinder dauerhaft schweigen

Geschwisterzeit geht ins zweite Jahr

Das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ)
in der Casa Elisa in Ravensburg 
begleitet Kinder und Jugendliche
mit Entwicklungsbesonderheiten
und deren Familien. Fachleute aus
unterschiedlichen Disziplinen bieten
Diagnostik, Beratung und Therapie –
zum Beispiel bei selektivem Mutis-
mus. Nikola Determann, Logopädin
und Therapeutische Leitung des SPZ,
erklärt die Störung.

dialog>>Was ist selektiver Mutismus?
Nikola Determann: Wenn Kinder im
Vorschul- oder Schulalter in bestimm-
ten sozialen Situationen über einen
längeren Zeitraum konsequent
schweigen oder nur mit ausgewählten
Personen sprechen, kann es sich um
Mutismus handeln. Die Störung zeigt
sich typischerweise beim Übertritt in
die erste familienfremde Umgebung,
also zum Beispiel in den Kindergarten.
Meistens sprechen die betroffenen
Kinder zuhause ganz normal oder so-
gar extrem viel. 

„Geschwisterzeit“ bietet auch 2016
im Landkreis Biberach wieder ein
tolles Programm für Kinder, die Ge-
schwister mit Behinderungen haben. 

Im April wird der Kletterwald in Biber-
ach zur Quizshow, wenn Teams auf
den Parcours knifflige Aufgaben lösen
müssen. Im Juni geht es auf einem
Floß von Riedlingen nach Rechten -
stein. Ein Vater-Kind-Wochenende ist
im Juli auf dem Therapiebauernhof in
Kanzach geplant und im September
erwartet die Kinder ein erlebnis -
pädagogisches Event in Burgau. 

Geschwisterzeit wird im Landkreis 
Biberach gemeinsam von der St. Fidelis
Jugendhilfe Heudorf und dem Bereich
Wohnen und Begleiten Ingerkingen
der St. Elisabeth-Stiftung angeboten.
Das Projekt richtet sich an 7- bis 15-

jährige Kinder und Jugendliche, die 
einen Bruder oder eine Schwester mit
einer chronischen Erkrankung oder 
einer Behinderung haben. Weil die
Kinder mit Erkrankung oder Behinde-
rung viel Aufmerksamkeit benötigen,
rücken Geschwisterkinder oft in den
Hintergrund. Bei „Geschwisterzeit“
stehen diese Kinder im Mittelpunkt
des Geschehens. 
Tamara Fesseler

Kontakt und Anmeldung:
St. Elisabeth-Stiftung
Sarah Weber 
Lindenstraße 46/1
89584 Ehingen
Tel. 07391 7741-16 
E-Mail: sarah.weber@st-elisabeth-
stiftung.de

Das Ziel ist ein selbständiges Leben
Schülerinnen und Schüler mit be -
sonderem Förderbedarf fit machen
für den ersten Arbeitsmarkt – diese
Aufgabe hat die „Berufsvorbereiten-
de Einrichtung“ (BVE). In der Biber-
acher BVE-Klasse von Lehrerin Karin
Götz-Singler üben auch Robin Hauke
und Kim Brauer von der Schule 
St. Franziskus für ein eigenständiges
Leben.

„Ich will nicht mehr in die Schule, ich
will Geld verdienen. Und ich will mal
ausziehen, einen Handyvertrag und
ein Auto“, sagt Robin Hauke. Er ist 
19 Jahre alt und wollte schon immer
auf dem Bau arbeiten. Jetzt macht er
ein Langzeit-Praktikum in einer Zim-
merei – mit Aussicht auf einen festen
Arbeitsplatz.

Montags und dienstags geht er in die
BVE-Klasse, an den anderen Tagen in
die Zimmerei. Für das erste Kurz-Prak-
tikum hatte er selbst bei der Firma

Prinz Holzbau in Ingerkingen nachge-
fragt. Am Anfang hat es ihm dort
nicht so gut gefallen, weil er abends
immer total erschöpft war. Aber inzwi-
schen hat er sich an die körperliche
Arbeit gewöhnt und hat viel Spaß da-
bei. „Der Chef ist nett, der zeigt mir
viel – sogar Stapler fahren“, berichtet
Robin Hauke. 

Kim Brauer kommt ebenfalls von der
Schule St. Franziskus in Ingerkingen.
Seit einem Jahr ist die 19-Jährige in
der BVE-Klasse. Für sie steht fest, dass
sie später allein wohnen will. Sie träumt
davon, in Urlaub zu fahren, das Meer
zu sehen. Wohin es beruflich gehen
soll, weiß sie noch nicht so genau. Ein
Test bei der Agentur für Arbeit hat er-
geben, dass sie die Voraussetzungen
für eine Ausbildung zur Fachpraktike-
rin erfüllt. Kim Brauer hat bereits ein
Praktikum in einem Hotel gemacht.
Das war nicht ganz das Richtige. Für
das nächste Praktikum hat sie sich ein
Geschäft der Firma „Fressnapf“ ausge-
sucht. Sie mag Tiere und hat selber 
einen Wellensittich. 

„Noch hat Kim Schwächen in Mathe-
matik“, sagt Lehrerin Karin Götz-Sing-
ler. „Zur Vorbereitung auf ihr Praktikum
fördern wir sie speziell in diesem 
Bereich.“ Unterrichtet wird in der BVE-
Klasse themenorientiert in Modulen:
Mal geht es um Geld und Über wei -

sungs-Formulare, mal um Vor stell ungs -
gespräche. „Was muss ich beachten,
wenn ich als Frau alleine unterwegs
bin?“, steht auf der einen Seite der
Schultafel. Daneben geht es um ein
Chili-Rezept und um die Frage „Who is
Nick?“ Auf besonderen Wunsch der
jungen Frauen und Männer wird auch
Englisch unterrichtet. 

Auch Wohnen wird trainiert

Auf dem Stundenplan stehen Compu-
ter-Kurse ebenso wie zweimal in der
Woche Sport. Als Übung für das ange-
strebte eigenständige Leben wird in
einer Trainings-Wohnung gekocht, ge-
putzt oder auch gestrichen. Zum
eigenständigen Leben gehört auch die
Freizeit-Gestaltung. Deshalb gehen die
Schüler mal ins Jordanbad, machen
eine Städtereise nach München oder
sehen im Theater ein Stück, zu dem sie
im Deutsch-Unterricht das Buch gele-
sen haben. 

Wer in die BVE-Klasse aufgenommen
werden will, kommt vorher zum
Schnupper-Besuch: „Wir wollen wis-
sen: Haben die den nötigen Biss und
das Durchhaltevermögen, das man
braucht?“, erklärt Lehrerin Karin Götz-
Singler. Die Schüler kommen von der
Schwarzbach-Schule Biberach, der
Schule St. Franziskus Ingerkingen und
anderen Förderschulen. Elke Oberländer

dialog>>Warum schweigen diese
Kinder, obwohl sie ja eigentlich spre-
chen können? 
Determann: Es gibt nicht eine be -
stimm te Ursache für das Schweigen
der betroffenen Kinder, meist kommen
mehrere Faktoren zusammen. Ein gro-
ßer Teil der mutistischen Kinder hat
eine genetische Anlage zur Ängstlich-
keit und Gehemmtheit. Häufig kennen
beide Eltern oder ein Elternteil das
Problem extremer Schüchternheit oder
Angst aus ihrer eigenen Kindheit. Man
hat herausgefunden, dass viele der 
betroffenen Kinder aus ländlichen 
Regionen stammen. Migrationshinter-
grund, Mehrsprachigkeit und der 
damit eventuell verbundene „Kultur-
schock“ können ebenfalls ein Risiko
für selektiven Mutismus bedeuten. 

dialog>> Wie kann das SPZ helfen?
Determann:Wenn das Schweigen
länger als vier bis acht Wochen
andauert, ist das Einholen professio-
neller Hilfe sinnvoll. Mit der Behand-

lung sollte früh begonnen werden –
fast alle mutistischen Kinder sind spä-
testens in der Pubertät gefährdet, in
eine Außenseiterposition zu geraten.
Gerade weil es unterschiedliche Ursa-
chen für Mutismus geben kann, ist der
multiprofessionelle Ansatz des SPZ so
wertvoll: Wir können die Kinder und
ihre Familien aus den Perspektiven von
Medizin, Psychologie und Therapie 
unterstützen. Im Team erstellen wir
gemeinsam mit den Eltern einen Be-
handlungsplan und können die in der
Diagnostik erkannten Ursachen gezielt
angehen: Mit Beratung und mit Thera-
pie, zum Beispiel mit Kunst-, Musik-
oder Sprachtherapie. Dabei 
arbeiten wir auch mit Therapeutinnen
und Therapeuten außerhalb des SPZ
sowie mit den Kindergärten und Schu-
len der Kinder zusammen.
Die Fragen stellte Christian Metz

Zum Weiterlesen 
www.selektiver-mutismus.de

dialog»

Nikola Determann
ist die Therapeu-

tische Leitung 
des SPZ.

Per Floß auf der Donau – ein 
Angebot von „Geschwisterzeit“.
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Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 
hat eine Kindergartengruppe für
Flüchtlingskinder aus der Ravens-
burger Notunterkunft „Burachhalle“
ins Leben gerufen. Die Villa Kunter-
bunt wird um eine Gruppe erweitert.
Bis die Bauarbeiten im Sommer ab-
geschlossen sind, hat das DRK in
der Casa Elisa Kindertagesstätte der
St. Elisabeth-Stiftung Räumlichkei-
ten angemietet. 

„Unser Wunsch ist es, den Kindern aus
der Burachhalle von Anfang an den
Zugang zu einer Bildungseinrichtung
zu ermöglichen“ sagt Barbara Zwissler,
Leiterin der Villa Kunterbunt. „Dabei ist
das pädagogische Ziel, von der Sepa-
ration zur Inklusion zu gelangen.“ Es
ist Wunsch der Stadt Ravensburg, ein
Angebot für die Flüchtlingskinder zu
schaffen, um ihre Integration voran-
zubringen. In der vierten Gruppe der
Villa Kunterbunt, die in einen ehemali-
gen Kleiderladen einziehen wird, gibt
es diese Möglichkeit. Weil dort noch
Umbauarbeiten laufen, hat die St. Eli-
sabeth-Stiftung einen Teil des Grup-
penraums in der Casa Elisa Kinderta-
gesstätte zur Verfügung gestellt. 

„Es wird etwas enger in der Kita und
wir werden sicher manchmal improvi-
sieren müssen“, sagt Wolf-Dieter Korek,

Flüchtlingskinder ziehen 
in die Casa Elisa ein

Werner Schaut hat die Entwicklung
Heggbachs wie kaum ein Anderer
miterlebt. Ende April 2016 tritt der
langjährige Wohnbereichsleiter sei-
ne Altersteilzeit im Ruhestand an.
Für den dialog>> gibt er Einblick in
seinen reichen Erfahrungsschatz aus
40 Jahren Arbeit für und mit Men-
schen mit Behinderungen.

dialog>> Was waren die Meilensteine
in Ihrem Beruf?
Werner Schaut: Ich war zur richtigen
Zeit in Heggbach. In den 80er Jahren
hat Heggbach angefangen zu blühen.
Die rege Bautätigkeit von 1977 bis 93
hat mich immer wieder stolz gemacht.
Zahlreiche Umzüge habe ich begleitet:
Der Bereich Wohnen hat sich komplett
verändert. Ein Begegnungszentrum,
eine moderne Großküche und eine
neue Werkstatt sind dazugekommen.
Heggbach hat sich aber nicht nur 
äußerlich, sondern auch die Behinder-
tenhilfe hat sich inhaltlich weiterent-
wickelt. Jede Woche bekamen wir Be-
such von anderen sozialen Trägern, die
sich Heggbach und unser Konzept an-
schauen wollten. In dieser Zeit sind die
Fachdienste entstanden. Man kann 
sagen: Wir waren mehr als hip! 
Wir hatten hier 1982-84 die größte

europäische Solaranlage dank eines
Forschungsprojekts der Uni Ludwigs-
burg auf den Dächern der Häuser
Martin und Regina. Daraus ist sogar
ein Film entstanden mit dem Titel
,Fromme Schwestern zapfen den Him-
mel an.

dialog>> Welche Rolle spielten die
Schwestern damals und wie ist ihr
Wirken heute?
Schaut: Das Kloster Reute war schon
immer fortschrittlich. Die Schwestern
haben alle modernen Ideen unterstützt
und sie hatten einen großen Einfluss.
Früher arbeitete auf jeder Wohngrup-
pe eine Schwester. Es gab einen Pfar-
rer am Standort. Somit haben sie 
gemeinsam das religiöse Leben stark
geprägt. Katholische Feste hatten eine
größere Bedeutung als heute. Es gab
auch mehr Fortbildungen zu religiösen
Themen, wöchentliche Singproben in
der Kirche mit den Bewohnern oder
Bibelabende – auch als Angebote für
Mitarbeiter. Das hat mir persönlich 
etwas gebracht. Die heutige Seelsor-
geeinheit hat aber auch ihre Vorteile –
sie ist ein guter Schritt zur Inklusion.
Heute sind noch vier Schwestern da.
Ihre Angebote sind individuell abge-
stimmt auf den Personenbedarf. Das

Leiter des Bereichs Kinder · Jugend ·
Familie der St. Elisabeth-Stiftung.
„Gleichzeitig wird die Begegnung mit
anderen Kulturen und Gewohnheiten
für alle Kinder spannend und berei-
chernd sein.“

In die neue Gruppe „Myskodil“ wurden
am 8. Februar die ersten Kinder aufge-
nommen. „Im Moment läuft die Einge-
wöhnungsphase mit acht Kindern“,
sagt Sandra Mösle – die Heilerzie-
hungs-pflegerin und Sozialarbeiterin
verantwortet die Gruppe, die insge-
samt 15 Plätze für Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren bietet. Nur für
die Anfangszeit sollen alle Flüchtlings-
kinder in eine Gruppe gehen. „Wir
wollen keine Separation“, sagt Barbara
Zwissler, die ein multiprofessionelles
Team für „Myskodil“ zusammengestellt
hat, zu dem unter anderem auch ein
Lehrer gehört. 

Die Eltern der Flüchtlingskinder neh-
men regen Anteil an der neuen Umge-
bung ihrer Kinder: „Sie sind es aus 
ihrer Heimat gewöhnt, dass Kinder-
garten quasi schon Vorschule ist“, sagt
Sandra Mösle. „Die Bedeutung des
Spiels und die damit verbundenen
Lernerfahrungen ist ein neuer, unbe-
kannter Ansatz für die Familien.“
Christian Metz

Klientel unserer Betreuten hat sich
verändert: Immer mehr schwer- und
mehrfachbehinderte Menschen haben
andere Bedürfnisse als damals.

dialog>> Haben Sie Ihre Aufgabe
gern gemacht?
Schaut: Ja, jederzeit! Ich wollte und
konnte mich stets beruflich weiterent-
wickeln. Heute sind die Bereiche grö-
ßer und die Verantwortung hat zuge-
nommen. Gleich geblieben ist, dass ich
als Wohnbereichsleitung immer
Schnittstelle war. Ich habe die Sorgen
und Nöte unserer Bewohner gesehen.
Und die Mitarbeiter, die sich für die
behinderten Menschen einsetzen und
dabei oftmals die Wirtschaftlichkeit
ausblenden. Ich war in all den Jahren
immer per Diensthandy erreichbar, in
vielen Nächten, in denen ich eigentlich
keinen Bereitschaftsdienst hatte, bin
ich nach Heggbach gefahren. Als
Wohnbereichsleiter bist du sehr nah
dran an urmenschlichen Prozessen.
Die Fragen stellte Claudia Flassak

„Zur richtigen Zeit in Heggbach“

Das bunte Logo 
schmückt jetzt 
den Eingang von 
Haus Maria in 
Ingerkingen. 

dialog»

Werner Schaut
(Mitte) war nach
seiner Ausbildung
sofort Wohngrup-
penleiter: Das Bild
zeigt ihn im Jahr

1978 mit den 
Bewohnern Rolf

Sprenger (links) und
Wolfgang Sailer, die
beide heute noch in

Heggbach leben.

Werner Schaut: 
40 Dienstjahre in
Heggbach

Werner Schaut absolvierte
1976 die Ausbildung zum

Heilerziehungspfleger bei den da -
maligen Heggbacher Einrichtungen.
Nach einem Jahr wurde er unter 
der damaligen Oberin Heggbachs,
Schwester Kunolda, bereits Gruppen -
leiter. 1986-88 folgte eine Zusatz-
qualifikation an der Akademie des
Deutschen Caritasverbandes 
in Freiburg. Seitdem war Werner
Schaut Wohnbereichsleiter, zum
Schluss war er mit Ausnahme der
Häuser Bonifatius und Regina für
das gesamte Wohnen in Heggbach
verantwortlich.

Die „Radio 7 Drachenkinder“ sind –
neben vielen anderen Projekten –
Pate für Führungen durchs Ulmer
Münster für kranke, behinderte oder
traumatisierte Kinder. Am 5. Dezember
2015 waren im Rahmen dieser Aktion
Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen aus Ingerkingen ins Münster
eingeladen. (Von links) Nico Mayer,
Angela Bayer, Stefanie Damal, Eray
Aktas, Maria Margiotta, Lisa Thomas
und Daniel Hascher (vorne) lernten
mit Erzieherin Barbara Schick (4. von
links) unter anderem die Arbeit der
Steinmetze der Münsterbauhütte 
kennen und stiegen hinauf bis aufs
Kirchendach.
Christian Metz

Führung durchs 
Ulmer Münster

Die angehende Kunsttherapeutin 
Elisa Röcker hat mit der der Klasse
Claas/Kohler der Hauptstufe 2 der
Schule St. Franziskus ein Kunstprojekt
umgesetzt. Über vier Wochen hinweg
hat die Studentin mit den Schülerin-
nen und Schülern intensiv gearbeitet.
Entstanden ist eine sehr farbenfrohe
Interpretation des Logos der St. Elisa-
beth-Stiftung. Das Kunstwerk trägt
den Titel „So bunt wie wir sind, stehen
wir gemeinsam im Mittelpunkt“ und
soll alle Schülerinnen und Schüler zu-
sammen repräsentieren. 
Hanna Holverscheid

Gemeinsam im Mittelpunkt
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Essen, ohne 
etwas zu sehen: 
Dagmar Brauchle

berichtet von einem
Selbstversuch.

Ein feines Vier-Gänge-Menü, serviert
in der Sinn-Welt im Jordanbad 
in absoluter Dunkelheit. Dagmar
Brauchle berichtet von einem
Selbst versuch, der durchaus ein
bisschen Mut verlangt – und ein 
Erlebnis ist, das in die Liste der 
Dinge gehört, die man unbedingt
einmal tun sollte. 

„Isst du mit den Fingern?“ – „Ich ess’
mit allem!“ Der Dialog des jungen 
Paares löst Heiterkeit im Raum aus
und unterbricht meine Gedanken. 
Es ist stockfinster, ich grinse in die
Dunkelheit und versuche, mir das Bild
der beiden zu vergegenwärtigen. 
Vergebens. 

Vor ein paar Minuten saßen wir alle
beim Aperitif in einer mongolischen
Jurte. 18 einander fremde Menschen
verschiedener Altersstufen, meist 
Paare, und Barbara und Sarah, die uns
durch den Abend begleiten. 

Es war hell, wir haben uns gegenseitig
beäugt und uns einstimmen lassen auf

diesen ganz und gar außergewöhnli-
chen Restaurantbesuch. Ein Mix aus
freudiger Erregung und einem Hauch
Unsicherheit lag in der Luft. Oder ist
es doch nur mir so gegangen? Ein Ge-
fühl wie an der Achterbahn, wenn der
Fahrschein gelöst ist und Abenteuer-
lust und Muffensausen sich in der
Magengrube ein kleines Gefecht lie-
fern. 

Worauf hab ich mich da bloß einge-
lassen? Im Gänsemarsch, jeweils die
Hände auf den Schultern des Vorder-
manns, ging es schließlich Richtung
Speiseraum und – ich gestehe – unter
der Augenklappe ließ sich ein wenig
hervorspicken. Bis es dunkel wurde.
Totale Finsternis. Nicht die Hand vor
Augen ist zu erkennen. Ich sitze am
Tisch und beginne vorsichtig zu
tasten. Spüre eine Tischdecke, Serviet-
te, Besteck und direkt vor mir einen
Teller – huch, der ist ja schon gefüllt! 
Schon kommt die Serviette zum Ein-
satz. Vorsichtig streiche ich mit mei-
nen Händen an der Tischkante entlang
nach außen, streife einen Arm. Wen
hab ich denn neben mir? „Hallo, ich
bin Susanne“, erfahre ich prompt. Die
Tischnachbarschaft wäre also geklärt.
Dann wollen wir mal sehen – pardon:
fühlen, was es zu essen gibt. Meine
Fingerspitzen berühren Feuchtes, 
Weiches ... keine Ahnung, was das ist. 

Rechts die Gabel, links die Finger
Ich hebe den Teller nach oben, senke
meinen Kopf – ups, zu weit. Serviette
für die Nasenspitze. Und ein eindeuti-
ges Signal des Geruchssinns an den
Gaumen: das duftet richtig lecker,
nichts wie rein damit, was auch immer
es ist. Messer und Gabel zu benutzen,
bleibt ein so löblicher wie kläglicher
Versuch. Rechts die Gabel, links die
Finger erweist sich als optimale Kom-
bination. Meine Nervosität ist wie
weggeblasen. 

Ich kaue, schmecke, rätsle, erkenne
und fühle mich wohl. Woran zweifel-
los Sarah und Barbara großen Anteil

Abenteuer für die Sinne: 
Dunkelessen in der Sinn-Welt 

  März
bis 
31.03. Wohnpark St. Franziskus Ehin-

gen: Ausstellung „Gute Pflege“
17.03. Wohnpark am Schloss Bad

Waldsee: Frühjahrsmoden-
schau, 15 und 17 Uhr

18.03. Kirche St. Georg Heggbach:
Gottesdienst zum Josefstag

25.03. Kirche St. Georg Heggbach:
Karfreitagsfeier, 15 Uhr

27.03. Kirche St. Georg Heggbach:
Auferstehungsfeier, 10.15 Uhr

28.03. Kirche St. Georg Heggbach:
Ostergottesdienst, 10.15 Uhr

30.03. Wohnpark St. Franziskus 
Ehingen: Gottesdienst zur
Osterzeit – Gestaltung durch
die Werkgemeinschaft Ehin-
gen, 14.30 Uhr

April
09.04. Wohnpark St. Josef Altshau-

sen: Klöppeltag, 9-17 Uhr
14.04. Wohnpark am Schloss Bad

Waldsee: Makuladegeneration
und Grauer Star – Vortrag der
Augenärzte Dr. Max Warga
und Dr. Karsten Dutschke, 17
Uhr

14. bis
17.04. Heggbacher Werkstattverbund

präsentiert sich auf der Werk-
stätten: Messe in Nürnberg

15.04. Stadthalle Biberach: Die 
St. Elisabeth-Stiftung präsen-
tiert sich auf der future4you
Bildungsmesse, 9-17 Uhr

20.04. Lindenhalle Ehingen: Die 
St. Elisabeth-Stiftung präsen-
tiert sich auf der Bildungs-
messe Top Job, 8.30-16 Uhr

24.04. Wohnen und Begleiten und
Schule St. Franziskus Inger -
kingen: Tag der offenen Tür,
13-17.30 Uhr

Mai 
01.05. Kirche St. Georg Heggbach: 

Maiandacht, 16 Uhr
05.05. Kirche St. Georg Heggbach: 

Gottesdienst an Christi Him-
melfahrt, 10.15 Uhr

06.05. Hauskapelle Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee: Bilder
und Gedanken zum Blutritt
in Weingarten, 10.30 Uhr

07.05. Wohnpark St. Josef Altshau-
sen: Klöppeltag, 9-17 Uhr

12.05. Studienkolleg St. Johann
Blönried: Die St. Elisabeth-
Stiftung präsentiert sich
beim Berufs-infotag 

15.05. Kirche St. Georg Heggbach:
Pfingstgottesdienst, 10.15 Uhr

Juni
05.06. Jordanbad: Sommerfest
13.06. Wohnpark am Schloss Bad

Waldsee: Haisterkircher 
Männerchor, 18.30 Uhr

15.06. Ehingen: Chorserenade – 
Auftritt des Werkstattchors 
von WfbM und WG Ehingen, 
19 Uhr

18.06. Heggbach: Sommerfest mit 
der Band „Paula’s Livingroom“,
13.30 bis ca. 18 Uhr 

18.06. Wohnpark St. Josef Altshau-
sen: Klöppeltag, 9-17 Uhr

30.06. Marktplatz Heggbach: Kultur
und Genuss mit der Country-
band „Los Huevos Vaqueros“,
19 Uhr

Juli
09.07. Wohnpark St. Josef Altshau-

sen: Klöppeltag, 9-17 Uhr

August
12.08. Wohnpark am Schloss Bad

Waldsee: Kräuterbüschel 
binden, 15 Uhr

September
17.09. Festsaal Heggbach: Musik-

Kabarett mit den „Schrillen
Fehlaperlen“, 20 Uhr

21.09. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Herbstfest mit 
Modenschau, 15 Uhr

25.09. Wohnpark St. Josef Altshau-
sen: Herbstfest, 10.30–16.30
Uhr

Mira Czutka 

haben, die die ganze Zeit über für -
sorglich präsent sind und Sicherheit
ausstrahlen. Auch ich bin sicher. Voll-
kommen sicher, dass in der Karaffe vor
mir auf dem Tisch Weißwein ist. Hab
schließlich davon getrunken. Gern 
reiche ich ihn weiter, bekomme dafür
eine Flasche Wasser. 

Das Blind-Manöver über den Tisch 
gelingt, nicht schlecht für den Anfang.
Ich denke an das Paar mit den beiden
erblindeten Töchtern. Das Essen ist ein
Geschenk der jungen Frauen, damit
die Eltern eine Ahnung davon bekom-
men, wie es sich anfühlt, nichts zu 
sehen. 

Wir Gäste des Dunkelessens sind nach
dem Dessert erlöst. Ganz langsam 
sorgen Sarah und Barbara für Licht
und zeigen uns, wie schön angerichtet
war, was wir mehr oder weniger ma-
nierlich verspeist haben. Mein Weiß-
wein hat rote Flecken auf dem Tisch-
tuch hinterlassen. Seltsam. 
Dagmar Brauchle

Info: 
Termine für das Dunkelessen 
auf www.jordanbad.com unter 
„Sinn-Welt“. Für Gruppen zwischen
10 und 20 Personen werden 
individuelle Termine arrangiert.
Anmeldung unter 
Tel. 07351 343-700 oder
akademie@st-elisabeth-stiftung.de

Veranstaltungen der
Akademie für Gesund -
heit und Entwicklung
Gesund durch Veränderung – 
dreiteilige Seminarreihe für 
Führungskräfte Teil I
Zeit: 13. und 14.04. 
(Teil II 16.+17.6., Teil III 23.+24.11.)
Ort: Jordanbad Biberach
Referentin: Mira Czutka 
(Coach und Trainerin)
Kosten: 250 € (nur Teil I), 660 €
(alle Teile) inkl. ÜN/VP im DZ 
(EZ: 260 € Teil I, 690 € alle Teile)
Anmeldung bis 25.03.:
Tel. 07351 343-700 oder 
akademie@st-elisabeth-stiftung.de 

Wunderwelt Immunsystem – 
Kurs zur Gesundheitsprävention
Zeit: 03. und 04.05. 
Ort: Gästehaus St. Theresia Eriskirch
Referentin: Dr. Boglarka Hadinger
(Leiterin des Instituts für Logothera-
pie und Existenzanalyse
Tübingen/Wien)
Kosten: 156 € inkl. ÜN/VP im DZ
(EZ: 165 €)
Anmeldung bis 22.04.: 
Tel. 07541 97090 oder 
info@gaestehaus-sankt-theresia.de

Abenteuer Geburt – Gesundheits-
woche für Schwangere 
Zeit: 01.08. – 06.08. 
Ort: Gästehaus St. Theresia Eriskirch
Referentinnen: Kristina Schray
(Sportwissenschaftlerin und Fitness-
trainerin), Katharina Fantl (Coach)
und Janine Albrecht (Hebamme)
Kosten: 450 € inkl. ÜN/VP im DZ
(EZ: 495 €), Frühbucherrabatt 5 %
bis 04.07. 
Anmeldung bis 18.07.: 
Tel. 07541 97090 oder 
info@gaestehaus-sankt-theresia.de

Viele weitere Angebote der 
Akademie finden Sie unter:

www.gaestehaus-sankt-theresia.de
➔ Zeit für mich
www.jordanbad.com
➔ Akademie


