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Die Gewinnspielregeln:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren.

Teilnahmeschluss ist der 7. November 2016.
Der Gewinner wird unter allen richtigen Ein-
sendungen ausgelost, schriftlich benachrichtigt
und in der Weihnachtsausgabe 2016 des dialog>>
sowie auf Facebook bekannt gegeben.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist
ausgeschlossen.

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.

Dunkelkonzert in der Sinn-Welt

Ein ganz anderes Hörerlebnis: Am
13. November und am 15. Dezember
lädt die Akademie für Gesundheit
und Entwicklung im Jordanbad zum
Konzert in absoluter Dunkelheit ein. 

Gewinnen Sie im dialog>> 
zwei Karten für das Konzert am
15. Dezember. 

Beantworten Sie folgende Frage:

Wann wurde in fast einem Kilo-
meter Tiefe auf dem Jordanbad-
gelände Thermalwasser gefunden?

• 1889
• 1982
• 2003

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»

Hanna Nonnenbroich (Studentin im
Referat Kommunikation, rechts) und
Gastronomieleiterin Silvia Kiesle
haben aus den korrekten Antworten
zum letzten dialog>>-Gewinnspiel
die Siegerin gezogen. Der Preis ist
ein Sonntagsfrühstück für vier Per-
sonen im Martinus Klostercafé in Wein-
garten.
Gewinnerin ist Irmgard Bürker aus Biberach. www.st-elisabeth-stiftung.de

Schwerpunktthema:

Zurück ins Leben 
–

25 Jahre WG Bad Buchau
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

1975 hat eine vom Deutschen Bundes-
tag beauftragte Expertenkommission
die sogenannte „Psychiatrie-Enquete“
vorgelegt. Ein Meilenstein in der Ver-
sorgung von Menschen mit psychi-
scher Erkrankung. Ein Meilenstein, der
allerdings längst überfällig war. Es ist
bedauerlich, dass in Deutschland nach
dem Elend der psychisch Kranken im
Dritten Reich noch einmal 30 Jahre
vergingen, bis man sich systematisch
mit der Situation der psychiatrischen
Versorgung auseinandersetzte.

Wenn wir aus heutiger Sicht zurück-
blicken, waren es schlimme Zustände,
die die Experten damals offenlegten:
Schon im Zwischenbericht von 1973
heißt es, „dass eine sehr große Anzahl
psychisch Kranker und Behinderter in
den stationären Einrichtungen unter
elenden, zum Teil als menschenun -
würdig zu bezeich nenden Umständen
leben müssen“. Fast die Hälfte der be-
troffenen Menschen lebte in Schlafsä-
len mit mehr als elf Betten – für per-
sönliche Habseligkeiten stand oftmals
nur eine Schachtel unter dem Bett. Die
hygienischen Verhältnisse waren unzu-
mutbar und die Personaldecke dünn. 

Möglichkeiten zur Nachsorge oder gar
Hilfen bei der Wiedereingliederung in
die Arbeitswelt waren kaum vorhan-

den. Wer einmal in der Psychiatrie-
Mühle gelandet war, hatte kaum eine
Chance, wieder in ein halbwegs „nor-
males“ Leben zurückzukehren.

Deshalb forderten die Experten neben
zahlreichen Änderungen auch konkre-
te Verbesserungen bei der beruflichen
Rehabilitation. Im Abschlussbericht
heißt es: „Die Sachverständigen-Kom-
mission misst dem bedarfsgerechten
Ausbau eines Netzes gut strukturierter
Werkstätten… große Bedeutung zu.“

Die Psychiatrie-Enquete hat einen
tiefgreifenden Mentalitätswandel und
einen grundlegend veränderten Um-
gang mit psychisch Kranken ausgelöst –
weg von einer verwahrenden zu einer
therapeutisch und rehabilitativ ausge-
richteten Versorgung. 

Im Bereich der beruflichen Rehabilita-
tion entstanden zahlreiche Angebote –
letztlich war die Psychiatrie-Enquete
auch der Startschuss für die Werkge-
meinschaften des Heggbacher Werk-
stattverbunds. 1991 hat die Werkge-
meinschaft Bad Buchau ihre Arbeit
aufgenommen – das Jubiläum ist 
für uns der Anlass, das Angebot der
Werkgemeinschaft im dialog>> vor-
zustellen.

Arbeiten zu können und gebraucht zu
werden, ist für das Selbstbewusstsein
jedes Menschen von hoher Bedeu -
tung. In den Werkgemeinschaften des
Heggbacher Werkstattverbunds fin-
den Menschen mit einer psychischen
Erkrankung vielfältige Arbeitsplätze,
mit denen sie wieder am Produktions-
leben teilhaben können. Hier können
sie – erstmals oder wieder – Vertrauen
in sich selbst und in die eigenen
Fähigkeiten entwickeln.

Annemarie Strobl
Sprecherin Vorstand

Annemarie Strobl
Sprecherin Vorstand
annemarie.strobl@st-elisabeth-stiftung.de
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Arbeit bringt ein Stück Normalität in den Tagesablauf von
Menschen mit psychischer Erkrankung zurück.

Ein guter Draht zwischen den Beschäftigten und den 
Begleitkräften ist die Erfolgsformel in der Werkgemeinschaft. 

In der Werkgemein-
schaft Bad Buchau
arbeiten rund 110
Menschen mit psy-
chischer Erkrankung
in einem geschütz-
ten Rahmen.

Die Werkgemeinschaft Bad Buchau
(WG) bietet seit 25 Jahren Menschen
mit psychischer Erkrankung einen
Arbeitsplatz und ein Netzwerk an
professioneller Betreuung. Menschen
wie Stefan S., der seit mehr als zehn
Jahren hier arbeitet und weder 
seinen Namen öffentlich lesen noch
zu erkennen sein möchte. Mit der
Krankheit leben zu lernen, ist leichter
als mit der Stigmatisierung durch
die Gesellschaft. 

„Ich weiß, dass es die Krankheit ist. Das
ist schwierig genug. Andere merken
das nicht mehr. Die sind viel schlechter
dran.“ Stefan S. ist einer von derzeit
rund 110 Beschäftigten der WG. Ihm
ist bewusst, dass es ihm vergleichswei-
se gut geht. Der 43-Jährige wohnt
selbstständig, bekommt seinen Haus-
halt auf die Reihe, hält Kontakt zu 
seiner Familie. Er hat wieder „Fuß ge-
fasst“ im Leben, wie er es selbst nennt.
Geholfen haben ihm dabei sein Arzt,
gut eingestellte Medikamente sowie
die Arbeit und der geregelte Tagesab-
lauf in der WG. 

Der gelernte Konstruktionsmechaniker
war 25, als er zum ersten Mal Stimmen

fene einen Platz in der WG be kom men,
dauert es oft Jahre. 

Stefan S. arbeitet gern, konzentriert
und zuverlässig. Er trinkt keinen Alko-
hol, ist viel in der Natur unterwegs,
treibt Sport und besucht jeden Sams-
tag seine Eltern, wo er auch seine Ge-
schwister, Nichten und Neffen trifft.
„Das baut auch auf“, sagt er. 

Die Beschäftigten der WG wohnen
teils selbstständig oder in Wohnhei-
men, in Gastfamilien oder werden
ambulant betreut. Sie sind zwischen
18 und 67 Jahre alt. Im erwerbsfähi-
gen Alter also, aber der allgemeine, 
so genannte „erste“ Arbeitsmarkt ist
ihnen verschlossen. Sie leiden an 
Psychosen, Zwangs-, Sucht- oder 
Anfallserkrankungen, haben Persön-
lichkeitsstörungen oder ein Schädel-
Hirn-Trauma erlitten. 

„Die Biografien sind sehr unterschied-
lich“, erzählt Barbara Faulmüller, „aber
viele von ihnen haben vor Eintritt der
Erkrankung lange Zeit ein gesundes
Leben mit Ausbildung, Arbeit, Familie,
Freundschaften geführt.“ 

Ein Stück Normalität

Der Unterschied zu Menschen mit 
einer geistigen Behinderung ist gra-
vierend. „Menschen mit einer chroni-
schen psychischen Erkrankung haben
keine Einschränkung ihrer geistigen
Fähigkeiten. Die Trauer um den Verlust
der Normalität ist groß, die Stigmati-
sierung spürbar.“ Die WG bedeutet für
psychisch kranke Menschen sehr viel
mehr als ein Arbeitsplatz. Mit dem
strukturierten Tag tritt wieder ein
Stück Normalität in ihr Leben, sie 
finden wieder Kontakt zu anderen
Menschen und lernen wieder, soziale
Beziehungen zu pflegen. 

Gearbeitet wird täglich mit diversen
Pausen von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, in
Gruppen zwischen sechs bis zwölf
Personen und angeleitet und betreut
von Gruppenleitern und Bildungsbe-
gleitern mit handwerklicher Aus -
bildung und pädagogischer Zusatz -
qualifikation. Die Tätigkeiten sind
unterschiedlich und reichen von der
einfachen Verpackung mehrerer Kom-

ponenten bis zur komplexen Elektro-
montage samt Funktionsprüfung. 

Die Beschäftigten sind dabei nicht
sich selbst überlassen, sondern erfah-
ren jederzeit Präsenz und Beziehungs-
angebot durch die Mitarbeitenden.
Doch die Unterstützung beschränkt
sich nicht auf den Arbeitsplatz. Durch
Sozialarbeiterinnen im Begleitenden
Dienst, einen Psychologen und die
Vermittlung von Angeboten außerhalb
der Werkstatt ist sie sehr viel weitrei-
chender. Krisen gehören dennoch da-
zu, längere Abwesenheiten wegen
akuter Krankheitsschübe sind keine
Seltenheit. Durch die psychische Er-
krankung sind Antrieb, Ausdauer, Kon-
zentrationsfähigkeit, Durchhaltever-
mögen und Realitätsbezug teilweise
sehr beeinträchtigt. 

Die vollkommene Integration in ein
gesundes, „normales“ Leben, die 
Wiedereingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt sind deshalb „sehr un-

wahrscheinlich, zumindest dauerhaft
fast unmöglich“, weiß Barbara Faul-
müller. „Selbst bei denen, die stabil
sind, sind zu viele Ängste da. Die Er-
fahrungen, die sie bei ihrem Abstieg
aus der Normalität gemacht haben,
als sie völlig isoliert waren, prägen.“ 

Manchmal tritt auch eine Verschlech-
terung der Krankheit oder gar eine er-
neute krisenhafte Zuspitzung auf. In
den vielen Fällen jedoch findet durch
die Tagesstruktur der Werkstatt und
die unterstützende Begleitung eine
teilweise dauerhafte Normalisierung
und Stabilisierung statt. Stefan S. ist
das beste Beispiel dafür. „Wenn es mir
schlecht geht, rede ich mit den Leuten
hier. Der Sozialdienst arbeitet mit mei-
nem Arzt zusammen. Ich fühle mich
hier sicher und wohl.“ 
Dagmar Brauchle

Die Werkgemeinschaft – viel mehr als ein Arbeitsplatz
hörte. „Anfangs dachte ich, das ist der
ganz normale Stress, das wird wieder.“
Es wurde nicht wieder, es wurde im-
mer schlimmer. Eine jahrelange Odys-
see begann. Selbst als die Diagnose –
eine paranoid-halluzinatorische Psy-
chose – feststand, dauerte es Jahre
und diverse Gutachter, bis der Weg in
die Werkgemeinschaft frei war.

Das soziale Umfeld bricht weg

In dieser langen Phase brach sein so-
ziales Umfeld nach und nach weg.
Selbst zu seinen Eltern und Geschwi-
stern hatte er nur noch wenig Kontakt.
„Ist doch klar, dass die Leute komisch
gucken, wenn ich mit den Stimmen
rede“, sagt Stefan S. Mit den Stimmen,
die ihn „niedermachen und beleidigen“
oder ihn auffordern „bring dich um!“

Barbara Faulmüller, die als Sozialarbei-
terin in der WG Ansprechpartnerin für
Stefan S. und die anderen Beschäftig-
ten ist, kennt solche Geschichten gut.
„Auch für Angehörige ist es schwer,
mit so einem Krankheitsbild umzuge-
hen“, weiß sie. Irgendwann greifen
dann die familiären und gesellschaftli-
chen Systeme nicht mehr. Bis Betrof-
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Aus dem 
Archiv der

Werkge-
meinschaft 
(von links):

Der damalige
Superior der 
Franziskane-

rinnen von
Reute Martin 
Neckermann,
die damalige

Generaloberin 
Sr. Walburga
Scheibel und
der damalige

Bürgermeister von
Bad Buchau Harald 

Müller bei der 
Einweihung.

Genau genommen reicht die Ge -
schichte der Werkgemeinschaft 
Bad Buchau (WG) schon 30 Jahre
zurück. In einer Außenstelle der
Werkstatt für behinderte Menschen
Biberach (WfbM) im Biberacher
Rißcenter begann bereits 1986 die
Arbeit mit psychisch kranken Men-
schen. 1991, beim Umzug nach 
Bad Buchau, waren es schon über
40 Beschäftigte. Mit dem Umzug
ging die Eigenständigkeit der WG
Bad Buchau einher, der inzwischen
rund 110 Beschäftigte angehören. 

„Die Schwere der Erkrankungen und
der Unterstützungsbedarf haben im
Lauf der Jahre zugenommen. Für 
unsere Beschäftigten ist ein hohes

Maß an Beziehungsangeboten
und Unter stützung in allen Lebensla-
gen erforderlich“, fasst Barbara Faul-
müller ihre Erfahrungen zusammen.
Sie ist fast von Anfang an dabei, hat
nach ihrem Studium der Sozialarbeit
1988 noch in der Außenstelle der
WfbM begonnen und ist im Sozial -
dienst Arbeitsbereich Ansprechpartne-
rin für die Beschäftigten. Für weniger
schwer Erkrankte, so Barbara Faulmüller

ben wie das Schreiben von Anträgen
und Berichten nehmen viel mehr Zeit
in Anspruch als früher“, sagt die Sozial -
arbeiterin. 

Den im Vergleich zu den Anfangsjah-
ren enorm gestiegenen Anforderun-
gen stellen sich auch die Gruppenlei-
ter in der Produktion. Durch die
markt wirt schaftlichen Veränderungen
haben sich die Arbeitsangebote verän-
dert. Es stehen nicht mehr wie früher
die immer gleichen Tätigkeiten der
immer gleichen Auftraggeber zur Ver-
fügung. „Durch Globalisierung, Auto-
matisierung und Digitalisierung ste-
hen wir in weltweiter Konkurrenz –
sowohl was die Qualität unserer Ar-

beit als auch was das
Einhalten der Lieferbe -
dingungen angeht.“ 

Heutzutage werden
an den Arbeits plätzen
der WG keineswegs
nur einfache, durch-
laufende Tätigkeiten 
ver richtet. „Die im-
mer schwieriger wer-
dende Bereitstellung
der Arbeit für
schwer erkrankte,
schwache Menschen
bedeutet stets eine
große Herausforde-
rung für unsere
Mitarbeitenden“,
erklärt Barbara
Faulmüller. „Früher
war es lockerer, wir
hatten mehr Zeit“,
bestätigt Gruppen-

leiter Walter Riegger. Der Kfz-Meister
mit sonderpädagogischer Zusatz aus -
bildung ist seit 23 Jahren Mitarbeiter
der WG Bad Buchau. „Damals war 
der Termindruck längst nicht so groß.
Aber die Gruppen helfen sich gegen-
seitig, wir unterstützen einander bei
den Aufträgen und haben ein gutes
Miteinander.“
Dagmar Brauchle

„Es gibt heute viel mehr Hilfsangebote als damals“
weiter, stünden zunehmend mehr An-
gebote außerhalb der Werkstatt zur
Verfügung. „Die Arbeit in der WG, die
dadurch gegebene Tagesstruktur und
die Beziehungsangebote haben einen
hohen Stellenwert für unsere Beschäf-
tigten, denn da durch findet die Teilha-
be an der Ge sellschaft statt.“ Die Sozi-
alpolitik hat die Forderung nach dieser
Teilhabe seit Bestehen der WG immer
mehr in den Vordergrund gerückt. 

Ein wichtiger Bestandteil der täglichen
Arbeit von Barbara Faulmüller und 
ihren Kolleginnen und Kollegen ist
deshalb die Vermittlung weiterer Un-
terstützungsangebote außerhalb der
Werkstatt, wie die Vermittlung zu wei-

teren Diensten
und Beratungsstellen, die Koordinati-
on der Hilfen, die Beratung in sozialen
und rechtlichen Angelegenheiten, An-
gebote in der Erwachsenenbildung
oder zur Freizeitgestaltung. 

„Es gibt heute viel mehr Hilfsangebote
als damals“. Gleichzeitig haben sich die
Rahmenbedingungen für die Mitarbei-
tenden in den vergangenen Jahren
verändert. „Die administrativen Aufga-

„Die Schwere der
Erkrankungen und

der Unterstützungs-
bedarf haben im

Lauf der Jahre zuge-
nommen“, sagt 
Sozialarbeiterin 

Barbara Faulmüller.
Die Werkgemeinschaft Bad Buchau
bietet Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung die Möglichkeit,
über eine sinnvolle Tätigkeit und 
eine geregelte Tagesstruktur wieder
im Leben Fuß zu fassen. Ein Inter-
view mit Jasmin Mohn, Kompetenz-
bereichsleitung Sozialpsychiatrie
des Heggbacher Werkstattverbunds.

dialog>> Wie wichtig ist Arbeit für
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung? 

Jasmin Mohn: Arbeit ist für einen 
Erwachsenen ein zentrales Element
seiner Lebensgestaltung. Es geht nicht
nur um wirtschaftliche Existenzsiche-
rung, sondern um das Erlebnis, etwas
Sinnvolles zu tun und ein Teil einer
Gemeinschaft zu sein. Das gilt genau-
so für Menschen mit einer psychi -
schen Erkrankung. Viele von ihnen be-
nötigen allerdings Unterstützung, zum
Beispiel beim Erkennen der eigenen
Fähigkeiten und deren Förderung.
Dies können die beiden Werkgemein-
schaften des Heggbacher Werkstatt-
verbunds in Bad Buchau und Ehingen
als Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation leisten.

dialog>> Gibt es für Menschen mit
chronischen psychischen Erkrankun-
gen reelle Chancen auf den ersten 
Arbeitsmarkt?

dialog>> Was ist nötig, um die Situa-
tion von Menschen mit psychischen
Erkrankungen – bezogen auf Arbeit –
weiter zu verbessern?

Mohn: Immer mehr Menschen sind
von psychischen Erkrankungen be-
troffen. Deshalb brauchen wir Aufklä-
rung, Verständnis und die Bereit-
schaft, Arbeitsbedingungen zu
über denken und anzupassen.

Wir müssen dabei unterscheiden zwi-
schen den Menschen, die kurzzeitig
erkrankt sind und durch eine gute
Therapie relativ schnell wieder Fuß
fassen können und denjenigen, die
durch einen chronischen Verlauf der
Krankheit nachhaltiger eingeschränkt
sind.

Eine Gesellschaft, die inklusiv sein will,
sollte sich für all diese Fragestellun-
gen öffnen und grundsätzlich über-
denken, ob „höher – schneller – 
weiter“ wirklich das richtige Prinzip
einer gesunden und ausgewogenen
Ent wicklung sein kann.
Die Fragen stellte Christian Metz

Arbeit ist ein zentrales Element der Lebensgestaltung
Mohn: Wir prüfen für alle Teil nehmen -
den einer rehabilitativen Maßnahme
die Möglichkeit, auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt einen Platz zu finden.

Bei Menschen mit chronischen psychi-
schen Erkrankungen ist es schwierig,
Arbeitgeber zu finden, die mit einer
herabgesetzten Belastbarkeit und er-
höhten Fehlzeiten umgehen können.

Die Erwartungen an die Arbeitsleis -
tung können zu zusätzlichem Druck
auf den Betroffenen führen. Daher 
suchen wir nach Möglichkeiten, Werk-
stattbeschäftigte in Teilzeitmodellen
für ein paar Stunden in der Woche in
einem Betrieb außerhalb zu integrie-
ren und den Rest der Zeit eine Arbeit
in der Werkgemeinschaft anzubieten.
Sie behalten damit den Werkstattsta-
tus und die Sicherheit, jederzeit wieder
vollständig in die Werkgemeinschaft
zurückkehren zu können.

Es gibt durch aus Betriebe, die sich die
Be schäftigung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen vorstellen
können. Es braucht dann eine Vorlauf-
zeit mit Gesprächen und Schnupper-
praktika.

Unsere Begleitenden Dienste
unterstützen den gesamten Prozess,
dazu kommt die Begleitung durch 
sogenannte Jobcoaches.

Jasmin Mohn 
fordert, für

Menschen mit 
psychischen 

Erkrankungen 
Arbeitsbedingungen
zu überdenken und

anzupassen.
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25 Jahre Werkgemeinschaft Bad Buchau

Die Arbeit der 
Werkgemeinschaft

ist in der Region bei
Industrie und Hand-

werk geschätzt.

Eine der Dienstleistungen 
der WG ist das Scannen 

von Dias.

Die Werkgemeinschaft (WG) Bad
Buchau bietet qualitativ hochwerti-
ge Dienstleistungen in verschieden-
sten Bereichen an. Das Werkstatt-
Team, zu dem rund 110 Beschäftigte
gehören, stellt aber auch eigene
Produkte her. Einiges verkauft die
WG selbst in ihrem Werkstattladen.

Etwa je zur Hälfte haben die Beschäf-
tigten ihren Arbeitsplatz an den bei-
den Standorten in der Schussenrieder
Straße in Bad Buchau und im Gemein-
depsychiatrischen Zentrum (GPZ) in
der Saulgauer Straße in Biberach. Die

Bandbreite
der Tätigkei-

stücken für Schränke oder bauen
Sprühköpfe für Bauschaum-Spray-
dosen zusammen. Außenarbeitsplätze
befinden sich u.a. in den Bereichen 
Gartenpflege und Gastronomie der
Sana Klinik in Riedlingen. Großes 
Augenmerk wird auf die Herstellung 
eigener Produkte gelegt. Aus Holz
entsteht hier Wohnraum für Nützlin-
ge: Insektenhotels, Nistkästen für 
Vögel und Fledermäuse, Igelhäuser
und mehr. Diese Produkte verkauft 
die WG selbst in ihrem Werkstattladen
mitten in Bad Buchau. 
Dagmar Brauchle

Elektronik für Wohnmobile, Sägen und Laserstempel
ten ist ebenso groß wie die Anforde-
rungen, die die Auftraggeber an Quali-
tät und Zuverlässigkeit stellen. Sehr
genaues Arbeiten ist etwa beim Mon-
tieren von Sägen für den Maschinen-
bauer Lissmac gefragt. Nicht weniger
Konzentration erfordert die Montage
von Windradkomponenten für Lieb -
herr, die Konfektionierung von Kabeln
für die Elektronik in Wohnmobilen
oder das Einstellen der Laser für die
Stempelherstellung. 

Andere Beschäftigte digitalisieren Dias
und Akten, prüfen und verpacken Bür-
stenprofile samt Aufbauanlei-
tungen für Schränke oder be-

Auch der Werkstattladen bietet Arbeits -
plätze für Beschäftigte der WG. In ge-
schütztem Rahmen übernehmen sie
hier Verantwortung. Sabine Bertsch
mag ihre Arbeit im Laden. Schon seit
acht Jahren berät sie Kunden, dekoriert
die Ware und hält alles in Ordnung.
Vor allem Kurgäste sind es, die sich
von den hübschen und nützlichen
Kleinigkeiten im Schaufenster angezo-

Insektenhotels sind der Renner 
gen fühlen und dann auch meistens
fündig werden. Verkauft werden die
Eigenprodukte der WG wie die begehr-
ten Insektenhotels, Igel- und Vogel -
häuser, Fledermauskästen oder die de-
korativen Spanbäume, die längst zum
Klassiker geworden sind. Zum Sorti -
ment gehören aber auch Erzeugnisse
von Werkstätten für behinderte Men-
schen in ganz Deutschland. Es gibt

Seit 25 Jahren bietet die Werkge-
meinschaft Bad Buchau der St. Eli-
sabeth-Stiftung Arbeitsplätze für
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung. Das Jubiläum ist Anlass
für einen Tag der offenen Tür am
Sonntag, 16. Oktober, von 13 bis
16 Uhr. 

In Führungen durch die Werk statt, in
der die verschiedensten Teile montiert,
konfektioniert und verpackt werden,
erhalten die Besucher Einblick in die
An forder ungen der Auftraggeber, die
Mitarbeitende und Beschäftigte täg-

Rock auf der Bühne, Schokoküsse 
aus der Schleuder

lich aufs Neue erfüllen. Darüber hinaus
gibt es viel Unterhaltendes für Kinder
und Erwachsene. 
Etwa eine Billard-Kegelbahn, eine
Schokokuss-Schleuder und diverse
Bastelangebote. Produkte aus dem
Werkstattladen wie Insektenhotels,
Nistkästen und Igelhäuser werden
zum Kauf angeboten und im Zelt rockt
die weithin bekannte ober schwä bische
Band „A true Romance“ in bewährter
Weise die Bühne. Kaffee, Kuchen und
Herzhaftes runden den geselligen
Nach mittag ab. 
Dagmar Brauchle

Sabine Bertsch mag ihre
Arbeit im Werkstattladen.

Der Werkstattladen 
der WG liegt mitten 
in der Innenstadt von
Bad Buchau.

Selbst produzierte Insektenhotels 
sind der Renner im Werkstattladen.

… Einblicke in die vielseitigen Arbeits-
bereiche der Werkgemeinschaft.

Die Besucher des Tags der offenen Tür
bekommen …

hochwertiges Holzspielzeug, getöpfer-
tes Geschirr, bunte und warme Strick-
socken. Ein Hingucker zum Schmun-
zeln sind Tabletts mit Aufschriften 
wie „abserviert“ oder „bedient“. Auf 
jeden Fall lohnt sich ein Besuch im
Werkstattladen immer, wenn man 
das Besondere sucht.
Dagmar Brauchle

Werkstattladen 
Öffnungszeiten

Montag + Dienstag:
10 – 12 und 14 – 17 Uhr 
Mittwoch Ruhetag 
Donnerstag + Freitag:
10 – 12 und 14 – 17 Uhr 
Samstag: 9 – 12 Uhr



Vor 250 Jahren wurde die „Gute
Beth“ aus Bad Waldsee seliggespro-
chen. Die Franziskanerinnen von
Reute feiern das beim Gut-Betha-
Fest am 25. November.

Elisabeth Achler – eine junge Frau, 
geboren am 25. November 1386 in
Bad Waldsee, Tochter eines angesehe-
nen Webermeisters, wächst in Wohl-
stand und Geborgenheit in unsicherer
Zeit auf. Ihr Weg verläuft so ganz an-
ders als gedacht: Mit 14 Jahren emp-
fängt sie die Sakramente und tritt in
Kontakt zu einem Pfarrer, der sie vor
allem als „Beichtvater“ begleitet. In
diesem jugendlichen Alter entscheidet
sie sich für ein Leben nach den fran-
ziskanischen Regeln, nimmt Abschied
vom Elternhaus und lebt einige Zeit
bei einer Webermeisterin. Dort lernt sie
Hunger, Entbehrungen und Armut ken-
nen, hält aber an ihrem Entschluss fest. 

Die Gute Beth: „Christusträgerin und
Mutmacherin bis heute“

1403 wagt sie mit vier weiteren junge
Frauen – unter der Obhut von Probst
Kügelin – einen Neuanfang. Sie ziehen
in eine kleine Klause nach Reute, um
dort gemeinsam ein auf Gott ausge-
richtetes Leben zu führen. Sr. Elisabeth
übernimmt die Dienste in der Küche
und an der Klosterpforte. Die Frömmig-
keit Elisabeths war, wie es in der
damaligen Zeit üblich war, geprägt
von der Kreuzesnachfolge. Elisabeth
versuchte, Jesus zu verstehen in allem,
was er für die Menschen getan hatte
und besonders in seinem Leiden. Sie
verbindet diese Kreuzesliebe mit allem,
was sie im Alltag tut, bekommt die
Wundmale – wie sie Jesus nach der
Kreuzigung hatte. Sie ist buchstäblich
geprägt vom Mit-Leiden. 

Gegen alles Verstehen von uns heuti-
gen, „modernen“ Menschen verzichtet
sie mehr als zehn Jahre auf alle leibliche
Speise und lebt aus der Eucharistie,
dem Vertrauen, dass Gott ihr in der
Hostie, im Leib Christi Kraft schenkt.
Schließlich stirbt sie an ihrem 34. Ge-
burtstag. 

Schon zu Lebzeiten erhält sie, Schwe-
ster Elisabeth, vom Volk und den Gläu-
bigen, den Namen „Gute Beth“ und ist
eine hochgeschätzte Person. Von ih-
rem Leben werden zahlreiche Wunder
berichtet.

Am 19. Juli 1766 wurde die „Gute Betha“
durch Papst Clemens XIII. in Rom se-
liggesprochen – also dieses Jahr vor
250 Jahren. Bis die Seligsprechung in
Reute groß gefeiert wurde, verging je-
doch fast ein weiteres Jahr. 1867 wur-
de dann an mehreren Wallfahrtstagen
groß gefeiert – es kamen über 150.000
Pilger nach Reute.

Deshalb wird das 250-jährige Selig -
sprechungs-Jubiläum über zwei Jahre
begangen werden. Auftakt waren die
Sternwallfahrt und ein Gedenkgottes-
dienst am 19. Juli. Seit vielen Jahrhun-
derten als „Selige Oberschwabens“
verehrt, ist die Gute Beth bis heute für
zahlreiche Gläubige wichtig und Reute
ein Ort, um die eigenen oder anver -
trauten Sorgen und Nöte, Freuden und
Fragen vor Gott zu bringen. Stellver-
tretend für viele Pilger, gaben im Jubi-
läumsgottesdienst zwei Schwestern
und zwei Gemeindemitglieder persön-
lich Zeugnis von der noch heute gro-
ßen Bedeutung der Guten Beth. Für
sie ist die Gute Beth „eine Christusträ-
gerin, die mich treu begleitet hat“, „ei-
ne große Schwester im Glauben“ und
ein „mutmachendes Vorbild, wie man
sein Leben mit Gott leben kann“. 
Sr. M. Elisa Kreutzer

Gut-Betha-Fest am 
24. und 25. November

Interessierte sind herzlich zum 
Gut-Betha-Fest am 25. November
2016 eingeladen. Der feierliche
Wallfahrtsgottesdienst beginnt um
9.30 Uhr – aufgrund der Renovation
der Pfarr- und Wallfahrtskirche, im
Tau-Werk des Klosters. Am Vor -
abend (24.11.) laden die Schwestern
zu einer Lichterprozession ein. Auf
die Fürsprache der Guten Beth 
vertrauend, werden Lichter – die 
eigenen Anliegen und die der Men-
schen – zur Guten Beth getragen. 
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Spendenprojekt
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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

Seit vielen Jahr -
hunderten kommen

Gläubige nach Reute
zur Guten Beth –

zum Beispiel bei den
Sternwallfahrten.

Ein Original -
dokument: 

Die Siegelbeglau -
bigung aus dem 
Zweiten Teil des 

Seligsprechungs-
prozesses der 

Guten Beth

im Zimmer stattfindet: „Felix kennt 
jeden einzelnen Bewohner gut und
gerade einsamere Menschen genießen
die exklusive Zeit mit dem Vierbeiner
sehr.“

In anderen Einrichtungen der St. Elisa-
beth-Stiftung ist der Hundebesuch 
ein offenes Gruppenangebot, das die
Bewohnerinnen und Bewohner eher
aus ihren Zimmern herauslocken und
aktivieren soll. Auch die Menschen mit
Behinderungen in der Tagesförderstät-
te in Ingerkingen bekommen regel-
mäßig tierisch netten Besuch. Für die
Menschen mit schwer mehrfachen 

Behinderungen sind die Begeg -
nungen mit den Therapiehunden
weit mehr als eine Abwechslung

Ihre Spende hilft:

Wuff, wuff – Besuch ist da!
Ob als erfreuliche Abwechslung im
Alltag oder als therapeutisches An-
gebot – der Hundebesuchsdienst ist
eine tierisch gute Sache. 

Im Wohnpark am Jordanbad schnup-
pert Felix regelmäßig rein. Er weiß ge-
nau, in welchen Zimmern er erwartet
wird. „Er versprüht gute Laune und
liebt es gestreichelt zu werden“, be -
schreibt ihn seine Besitzerin Beate
Rutschek-Kramer, die tiergestützte
Therapie anleitet und auch entspre-
ch ende Fortbildungen anbietet. Wohn-
park-Leiter Maximilian Müller legt
Wert darauf, dass der Hundebesuch
individuell ist und direkt

Mit ihrem warmen Fell und sanften
Gemüt erobern die Therapiehunde die
Herzen unserer Bewohnerinnen und
Bewohner.

im Alltag. Wenn verbale Kommunikati-
on schwer fällt, ermöglichen die Hun-
de eine wortlose Verständigung. Die
tiergestützte Therapie ist ein Schlüssel
zu einer tiefen emotionalen Ebene;
beim Riechen und Fühlen werden die
Sinne angeregt. 

Alle Besuchshunde sind von ihrem
Charakter her geeignet und zusätzlich
ausgebildet. Sie besitzen ein großes
Einfühlungsvermögen und sind gut
lenkbar.

Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass
der Hundebesuchsdienst regelmäßig
möglich ist.

Herzlichen Dank. 

Die Klosterseite
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Stiftung gesamt

Die St. Elisabeth-Stiftung bietet jedes
Jahr ihren Mitarbeitenden die
Möglichkeit, acht Wochen in den
Missionsstationen der Franziskane-
rinnen von Reute in Indonesien zu
verbringen. „Mitleben – Mitbeten –
Mitarbeiten“ – so der Name des
begeistert angenommenen Projektes
– ist eine „Horizonterweiterung“
und eine „tolle Er fahrung“, von der
aktuell Petra Fritzen schaft und
Barbara Köberle berichten können.

„Wir haben die Menschen dort kennen -
gelernt, wo sie leben, wir haben ihren
Alltag mit ihnen geteilt. Besser kann
man in eine fremde Kultur nicht 

eintauchen“, sagt
Petra Fritzen -
schaft. Die Fach-
lehrerin für 
Kinder und
Jugend liche mit
geistiger und
körperlicher 
Behinderung
arbeitet in 
der Schule 
St. Franziskus
in Inger kingen.
Ihre Zeit in
Indonesien
verbrachte die
56-Jährige

auf der Insel Nias im Kinderdorf 
St. Antonius. 

Die Kranken schwester Barbara Köber-
le, ebenfalls 56, arbeitet als Fachkraft
im Wohnpark St. Martinus in Blitzen-
reute und war im Norden Sumatras, in
einer Poliklinik mit Entbindungsstation
im Ort Tumba Jae, eingesetzt. Für sie
war es, als habe sie „jeden Tag eine
Wundertüte aufgemacht.“ Jeder Tag
habe eine neue Überraschung für sie
bereitgehalten. Erlebnisse, für die sie
„manchmal keine Worte fand“. 

Bei der Bewältigung dieses Abenteuers
haben den beiden mehrere Dinge 
geholfen: Zum einen war das die
intensive Vorbereitung seitens der
St. Elisabeth-Stiftung einschließlich
eines Sprachkurses. Zum anderen 
kam ihnen aber auch entgegen, dass
sowohl Schwester Hildegard auf Nias
als auch Schwester Colette in Tumba
Jae Deutsch sprechen. Außerdem wa-
ren der Kontakt untereinander und in
die Heimat via Whatsapp und nicht
zuletzt die Erfahrungsberichte ihrer
Vorgänger sehr wertvoll.

„Dadurch wusste ich, dass der Gecko,
der mich bei meiner Ankunft in mei-
nem Zimmer begrüßte und mein Zim-
mergenosse blieb, nicht in meinen

Schlafsack will. Ich hätte sonst kein
Auge zugemacht“, erinnert sich Petra
Fritzenschaft lachend. Das völlig an-
dere Leben in Indonesien und der All-
tag in den Missionsstationen bieten
spannenden Gesprächsstoff für Stun-
den. 

Gegessen wird ohne Besteck mit den
Händen. Zu jeder Mahlzeit gibt es Reis,
Gemüse und Fisch oder Tofu. Das Bad
besteht aus einer Wassertonne, aus
der man sich mit einer Plastikkelle
Wasser über den Körper schöpft. „Das
geht, man gewöhnt sich schnell daran.
Und man nutzt es oft“, erzählen die
beiden Heimkehrerinnen. „Es ist dort
sehr, sehr heiß und feucht. Aber die
Einheimischen schwitzen auch, das ist
beruhigend.“ 

In einem Blog haben die beiden –
ebenso wie schon ihre Vorgänger –
ihre je nach Einsatzort völlig unter -
schiedlichen Erlebnisse nieder ge -
schrieben. Auf www.st-elisabeth-stif-
tung.de sind die bebilderten Berichte
aus mittlerweile drei Jahren zu lesen.
Besonders beeindruckend war für Bar-
bara Köberle und Petra Fritzenschaft
die große Gelassenheit der indonesi-
schen Bevölkerung. Nicht nur im Stra-
ßenverkehr, wo niemand schimpfe
und es trotz augenscheinlichem Chaos
sehr rücksichtsvoll zugehe. 

Beinahe täglich erschwerten Strom-
ausfälle das Leben. Im Kinderheim war
der Strom sogar einmal für 14 Tage
weg. Dennoch werde nicht aufbe -
gehrt. „Die Leute fügen sich, arrangie-
ren sich, halten aus. Sie sind es ge -
wohnt zu warten.“ Die beiden Frauen
aus Oberschwaben möchten die Zeit
in Indonesien nicht missen und wür-
den allen Kolleginnen und Kollegen
eine Teilnahme am Projekt „Mitleben –
Mitbeten – Mitarbeiten“ empfehlen.
„Das war schon sehr bewegend. Ich
habe lange gebraucht, bis ich wieder
richtig hier war“, sagt Petra Fritzen -
schaft. „Meine Gedanken sind noch
oft im Kinderdorf.“
Dagmar Brauchle

„Ich habe lange gebraucht, bis ich wieder
richtig hier war“

dialog»

Die Oberschwabenklinik hat 2013 das
Krankenhaus in Leutkirch geschlossen.
Seither sucht die Stadt Leutkirch nach
Möglichkeiten, wie die Immobilie wei-
ter genutzt werden kann. Auf Initiative
der Bürgerschaft wünscht sich die
Stadt nun in einem Stockwerk des Ge-
bäudes ein Hospiz. Oberbürgermeister
Hans-Jörg Henle ist zu diesem Zweck

auf die St. Elisabeth-Stiftung zuge -
gangen. Das gemeinsame Vorhaben
haben OB Henle und Stiftungs vor -
stand Annemarie Strobl der Öffentlich -
keit präsentiert: Nach dem Vorbild der
Häuser in Biberach und Ravensburg
soll auch in Leutkirch ein Hospiz mit
acht Plätzen entstehen. Bis Ende des
Jahres sollen die Planungen abge -

schlossen sein. Dann soll auch eine
endgültige Entscheidung fallen, ob
das Projekt realisiert werden kann. Die
Bürgerstiftung Leutkirch und der För-
derverein Pro Krankenhaus Leutkirch
haben ihre Unterstützung angekün-
digt.
Christian Metz

Leutkirch plant ein Hospiz mit der St. Elisabeth-Stiftung

Eigentümer bringen das Moorbad Ilona 
in die St. Elisabeth-Stiftung ein

Im ehemaligen
Krankenhaus soll in

Leutkirch ein Hospiz
einziehen.

Petra Fritzenschaft
sitzt mit Kindern auf
einer Wiese im Kin-
derdorf: „Natürlich

nachdem die Aufga-
ben in Haus und Gar-
ten und die Hausauf-

gaben erledigt
waren.“ 

Fachfrauen unter
sich: Barbara Köberle

unterstützt 
Sr. Colette Safferling,

Krankenschwester
und Hebamme, 

beim neuen Sauer-
stoffkonzentrator:

„Die Anleitung war 
in allen Sprachen,

nur nicht auf 
Indonesisch.“

Die St. Elisabeth-Stiftung hat das
Moorbad Ilona in Bad Buchau über-
nommen – ein Haus mit 60-jähriger
Tradition. Die Eigentümer-Familie
hat das Gebäude eingestiftet. Ent-
stehen sollen inklusive Angebote
für Menschen mit Behinderungen.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrau-
en, das uns die Familie Gnann mit 
der Einstiftung des ehemaligen Moor-
bades Ilona entgegenbringt“, betont
Annemarie Strobl, Vorstand der St. Eli-
sabeth-Stiftung. Ein entsprechender

Vertrag wurde am 11. März unter zeich -
net. „Ziel ist es, dort gemäß unseres
Stiftungszwecks Angebote für Men -
schen mit Behinderungen zu schaffen“,
sagt Annemarie Strobl.

Die Stifterfamilie Gnann äußert sich
wie folgt: „Auf der Suche nach geeig-
neten Folgeprojekten haben wir in der
St. Elisabeth-Stiftung die ideale Be -
treiberin für eine weitere gute und
sinnvolle Nutzung für das Moorbad

Ilona gefunden. Unser Wunsch ist, dass
das Haus wieder mit Leben gefüllt
wird und dort zukunftsweisende und
nachhaltige Konzepte – zum Beispiel
zur Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen – verwirklicht werden.
Wir freuen uns, dass das Moorbad 
Ilona zukünftig einem guten Zweck
dient und wünschen der St. Elisabeth-
Stiftung viel Glück und Erfolg dabei.“
Christian Metz

Das private Moorbad
Ilona hat 2012 den
Betrieb eingestellt.
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dialog»

Dabei sein ist alles!

Eine ganz besonderes Olympiateam macht hier Pause:
die Nachwuchsmannschaft der St. Elisabeth-Stiftung.
Bereits zum dritten Mal verbringen Mitarbeiterkinder 
eine Ferienwoche in Heggbach. Mit dem diesjährigen
sportlichen Motto verwandeln sie das ehemalige Kloster-
gelände eine Woche lang in ein olympisches Dorf. 

Vereinbarkeit ist für die als besonders familienfreundlich
zertifizierte St. Elisabeth-Stiftung ein Dauerthema. Die
langen Sommerferien bringen Eltern und Dienstplanver-
antwortliche Jahr für Jahr ins Schwitzen. Mit Blick auf
die Mitarbeitenden im Schichtdienst findet das Betreu-
ungsangebot deshalb auch am Wochenende statt. Die
Tagesfreizeit richtet sich an Kinder von 6 bis 13 Jahren.
Sogar ein Fahrdienst vom Wohnort oder von der Dienst-
stelle der Eltern wird angeboten. 

Die St. Elisabeth-Stiftung bezuschusst auch die Teilnah-
me an einigen Freizeiten des Bunds der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ).
Birgit Zauner
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Gebhard Fürst, Bischof der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, sieht in der
Hospizarbeit einen sehr wichtigen
Dienst der Mitmenschlichkeit. Dies
betonte er bei seinem Besuch im
Hospiz Schussental in Ravensburg,
das die St. Elisabeth-Stiftung zu
Jahresbeginn eröffnet hat.

Hospizleiter Thomas Radau führte den
Bischof durch die modern eingerich-
teten Räume im zweiten und dritten
Stock der „Casa Elisa“. Viel Zeit nahm
sich Bischof Fürst für den Besuch von
zwei Hausgästen. In einer Gesprächs-
runde machte der Bischof deutlich,

wie wichtig ihm die ambulante und
stationäre Hospizarbeit ist: „Diese Zu-
wendung ist etwas vom Hoffnungs-
vollsten, was ich in unserer Gesell -
schaft erlebe. Denn es schadet uns,
den Tod zu verdrängen.“ Im von der
Diözese ausgerufenen Martinsjahr
möchte er sich persönlich Eindrücke
verschaffen, wo heute im Geiste des
Heiligen Martin gehandelt wird. Vie-
lerorts seien „Dimensionen des einan-
der Beistehens“ zu finden. Man wisse
zu wenig darüber, was und wo überall
Gutes geschehe, sagte Bischof Fürst. 
Elke Oberländer

„Es schadet uns, den Tod zu verdrängen“
Xaver Baumeister,

ehemaliger Ge -
schäfts führer des

Lebensmittel -
geschäfts Baumei-
ster, im Wohnpark
St. Martinus, um-
rahmt von seiner

Tochter Gerti Heiss
(rechts), Wohnpark-

leiterin Claudia
Ziegler und dem
stellvertretenden
Pflegedienstleiter

Marco Lutz.

dialog»

Viele ältere Ravensburger erinnern
sich noch an Einkäufe im Lebens -
mittelgeschäft Baumeister. Die 
Ladenräume lagen gegenüber der
Liebfrauenkirche im Weingartner
Hof, an der Ecke Herrenstraße/
Kirchstraße. Geschäftsführer Xaver
Baumeister hat im Wohnpark 
St. Martinus in Blitzenreute seinen
hundertsten Geburtstag gefeiert. 

Wie wird man hundert Jahre alt? Ein
spezielles Rezept hat Baumeister dafür
nicht. „Das ist einfach so gekommen“,
sagt er und lächelt freundlich. Bau -
meister ist am 29. April 1916 als Sohn
eines Schreiners in Wolfegg-Rötenbach
auf die Welt gekommen. Nach der
Ausbildung zum Kaufmann wird er
Soldat und bleibt es sieben einhalb
Jahre lang. „Wir sind viel gelaufen im
Krieg – durch Frankreich, Russland
und Italien“, berichtet Baumeister.

Nach der Gefangenschaft in Cherbourg
in der Normandie bekommt er eine
Stelle als Kaufmann bei der Firma
Hensler Lebensmittel in Wangen. 1946
heiratet er. 1951 eröffnet Baumeister
in Ravensburg ein 180 Quadratmeter
großes Lebensmittelgeschäft als Filiale
der Firma Hensler. Zusammen mit sei-
ner Familie zieht er nach Ravensburg,
zunächst in die Oberamteigasse und
fünf Jahre später in die Straße Was-
sertreter.  

der Jahre sieben Enkel und vier Uren-
kel. Seine Frau stirbt im Jahr 2002. 

Mittlerweile lebt Baumeister in Blitzen -
reute im Wohnpark St. Martinus. Sei-
ne Tochter Gerti Heiss wohnt in der
Nachbarschaft und kann ihn täglich
besuchen. Über Mangel an Besuch
kann der Senior auch sonst nicht kla-
gen. Viele Kontakte hat er sich erhal-
ten. Ehemalige Mitarbeiter, Mitglieder
der Vinzenz-Bruderschaft und der 
Gemeinschaft St. Norbert, Wander -
freunde und Familienmitglieder kom-
men immer mal wieder im Wohnpark
vorbei. Wenn Enkel Timo zu Besuch
ist, wird Canasta gespielt. „Dabei ge-
winne ich noch oft“, sagt Baumeister.

Mit seinem Rollator ist der Senior
noch mobil. Bei der Landtagswahl im
März hat er auf Briefwahl verzichtet
und sich zum Wahllokal fahren lassen,
berichtet Claudia Ziegler, Leiterin des
Wohnparks St. Martinus. Im Wohn-
park fühlt Baumeister sich wohl. Er ist
mit seinem Leben zufrieden – so wie
es jetzt ist und so wie es war. Seine
Tochter Gerti Heiss vermutet, dass er
deshalb so alt geworden ist: Weil er
immer zufrieden war. 
Elke Oberländer

„Das ist einfach so gekommen“

v.l. Hospizleiter Thomas Radau 
führte Bischof Gebhard Fürst durch

die zu Jahresanfang eröffneten 
Hospizräume. Franziskanerin 

Gudrun Härle (Seelsorgerin im 
Hospiz), Brigitte Knab (stellvertr.
Hospizleitung), Annemarie Strobl

(Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung)
und Annette Köpfler (Leiterin 

Altenhilfe) tauschten sich bei der 
anschließenden Gesprächsrunde 

über Hospizpflege aus. 

Der Bischof besuchte
mit Hospizleiter

Thomas Radau und
Schwester Gudrun

auch die Hospiz-
gäste.

In der neuen Waldseer Seniorenwohnanlage
wurde Richtfest gefeiert.

Das Lebensmittelgeschäft Baumeister
im Weingartner Hof in Ravensburg in

den 50er Jahren.  

Als Geschäftsführer des Lebensmittel-
ladens hat Baumeister zehn bis zwölf
Angestellte. In seiner Freizeit engagiert
er sich im Kirchengemeinderat und
beim Seniorentreff Ravensburg. Noch
heute ist er Mitglied der Vinzenz-
Brüdergemeinschaft und der Gemein-
schaft St. Norbert. Er spielt Schach
und geht als Wanderführer mit Grup-
pen in die Berge. Auch in den Ferien
zieht es Familie Baumeister in den
Bregenzerwald oder ins Montafon. 

Im Jahr 1981 wird Baumeister 65 Jah-
re alt und geht in den Ruhestand. 
Einige Jahre arbeitet er aber noch bei
der neuen Filialleiterin Erika Kroll mit,
bis das Geschäft in die Gartenstraße
umzieht. Baumeister hat zwei Töchter
und drei Söhne, die alle nicht weit
entfernt leben. Dazu kommen im Lauf

In der neuen Seniorenwohnanlage
am Waldseer Stadtgraben hat das
Unternehmen Hall Immobilien mit
der St. Elisabeth-Stiftung als Pro-
jektpartner Richtfest gefeiert. Das
Gebäude kann wie geplant im Som-
mer 2017 bezogen werden. 

Sabine Schupp, Mitarbeiterin des 
Wohn parks am Schloss, betreut die
Wohnungen. Die Koordinatorin wird 
in der neuen Wohnanlage feste Büro-
sprechzeiten anbieten und mögliche
Freizeitangebote wie Gymnastik oder
Singen koordinieren. 

Wer sich für das Mieten einer Wohnung
in der Seniorenwohnanlage Am Stadt-
graben 19 interessiert, wendet sich 
direkt an Hall Immobilien in Ravens-
burg unter www.hall-immobilien.de.
Vermietet werden die barrierefreien,
40 bis 60 Quadratmeter großen Woh-
nungen an Personen ab 65 Jahren.
Sabine Ziegler

Richtfest in der Seniorenwohnanlage
Am Stadtgraben
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Heggbacher Werkstattverbund dialog»
Roland Hüber hat

die Leitung des
Heggbacher 

Werkstattverbunds 
übernommen.

Weggefährten und Kollegen be -
schreiben ihn als beharrlich, voraus-
schauend und als zähen Kämpfer
für Belange von Menschen mit 
Behinderungen. Im Mai ist Peter
Reißig, Leiter des Heggbacher Werk -
stattverbunds der St. Elisabeth-
Stiftung, in den Ruhestand verab-
schiedet worden.

Peter Reißig hat die Entwicklung des
heutigen Geschäftsbereichs Heggba-
cher Werkstattverbund erst hautnah
miterlebt und schließlich immer stär-
ker selbst mitgeprägt und geformt.

Oder, wie es Egon Streicher, Vorsitzen-
der der Landesarbeitsgemeinschaft der
Werkstätten für behinderte Menschen
(LAG), bei der Verabschiedung im
Kneipp-Saal des Parkhotels im Jordan-
bad ausdrückte: Er sei einer der Schritt-
macher der modernen Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM) gewesen. 

Zeitgemäße Arbeitsplätze, marktfähige
Produkte und Bildungsangebote – auf
diesem Weg ist es gelungen, die Aner-
kennung von Menschen mit Behinde-
rungen zu steigern. „Denn Anerken -
nung“, so Streicher, „erhält man in
unserer Gesellschaft in der Regel über

die Arbeit“. In diesem Zusammenhang
erwähnte der LAG-Vertreter ebenfalls
Peter Reißigs Einsatz für die Stärkung
der Rechte der Mitarbeiter mit Behin-
derungen.

Reißig war 1987 an die WfbM in Laup-
heim gekommen. Im nächsten Schritt
wurde ihm die Leitung der WfbM in
Biberach übertragen. Damals räumlich
unzulänglich untergebracht, bewies
Reißig Beharrlichkeit, als er bei vielen
Gelegenheiten einen Neubau aufs Ta-
blett brachte. 15 Jahre vergingen, bis
dieser schließlich in Warthausen-Bir-
kenhard realisiert werden konnte. Stif-
tungsvorstand Annemarie Strobl sagte
rückblickend: „Sie haben einen langen
Atem bewiesen.“ Nach ihrer Beobach-
tung habe sich Reißig immer voll mit
seiner Aufgabe identifiziert – „und Sie
waren eng bei den Menschen, mit de-
nen und für die Sie gearbeitet haben.“

Sein Schlusswort nutzte Peter Reißig
für einen Appell, sich jeglichen Versu-
chen der Ausgrenzung von Menschen
mit Behinderungen entgegenzustellen.
Leicht falle ihm sein Abschied nicht,
„mich beschleicht da schon ein mul-
miges und wehmütiges Gefühl“. 
Thomas Vogel

Schrittmacher der modernen WfbM
Von Mitarbeitern

und Beschäftigten
des Heggbacher

Werkstattverbunds
gab es für Peter 

Reißig zahlreiche
Abschiedsgeschenke

– unter anderem
einen Schaukelstuhl

und ein Bild.

Roland Hüber hat als Leiter des
Heggbacher Werkstattverbundes der
St. Elisabeth-Stiftung die Nachfolge
von Peter Reißig angetreten, der sich
im Mai in den Ruhestand verabschie-
det hat. Roland Hüber war bisher
Bereichsleiter IT der Stiftung. 

Roland Hüber ist sich sicher: „Inklusi-
on und Bundesteilhabegesetz werden
uns in den nächsten Jahren ebenso
beschäftigen wie die sich verändern-
den gesellschaftlichen Strukturen“.
Durch seinen bisherigen Werdegang
sieht er sich für die Aufgabe bestens
gerüstet und freut sich auf die neue
berufliche Herausforderung. Nach 
einer kaufmännischen Ausbildung
studierte der 51-Jährige Betriebswirt-
schaft und war unter anderem in der
Unternehmensberatung, im Maschi-
nenbau und in der pharmazeutischen
Industrie in leitenden Positionen tätig. 

Seit 2007 ist er Mitarbeiter der St. Eli-
sabeth-Stiftung. Als Bereichsleiter hat
er zunächst die IT samt eigenem 
Rechenzentrum entwickelt und den
gesamten Infrastruktur- und Soft -
warebetrieb zentralisiert. „Im Rahmen
dieser Aufgaben habe ich alle Ge -
schäftsbereiche der Stiftung intensiv
kennengelernt“, sagt Roland Hüber.

Zuletzt hat er ein umfangreiches Um-
strukturierungsprojekt im Heggbacher
Werkstattverbund geleitet und erfolg-
reich abgeschlossen. 
Dagmar Brauchle

Roland Hüber ist
Nachfolger von 
Peter Reißig 

Lichteffekte machen
den Sauna-Besuch

auch zu einem 
visuellen Erlebnis.

Helles Holz, Kaminfeuer und Lichteffekte 
Neues Dampfbad, gemütliches 
Kaminzimmer, farbige Lichtspiele:
Nach der Eröffnung des neuen 
Saunadorfs im Außenbereich im
vergangenen Jahr hat das Jordan-
bad nun auch den Innenbereich der
Sauna großzügig umgestaltet. Helle
Holz-Lamellen, Lichteffekte und
Blattwerk-Muster geben den Räu-
men ein ganz neues Ambiente. 

„Wer uns besucht, wird Augen machen“,
sagt Erich Hipp, Geschäftsführer der
Jordan Therme GmbH. Die Holzlamel-
len, mit denen Innenarchitektin Anja
Heinzel die Räume gestaltet hat, erin-
nern an die Bauweise der Saunahütten
im Außenbereich. „Wir wollen Ruhe
schaffen fürs Auge“, sagt Heinzel. Des-
halb hat sie Material und Farben des

Außen-Saunadorfs im Innenbereich
wieder aufgegriffen. Besonders stolz
ist die Architektin auf den mächtigen
Edelstahl-Ofen des Kaminzimmers: 
Im unteren Bereich lässt er die Gäste
Feuerschein sehen, oben zeichnet er
ein Schattenspiel aus Blättern an die
Wand. „Das Blattwerk-Thema zieht
sich quer durch die Saunalandschaft“,
sagt Heinzel. 

Die vorhandenen Liegeflächen sind
gestiegen, zusätzlich wurden gemüt-
liche Sitzgruppen geschaffen und es
stehen deutlich mehr Ablageflächen
zur Verfügung. Mit der neuen Lichtan-
lage hinter den Holzlamellen kann die
Sauna in ganz verschiedene Lichttöne
getaucht werden. 
Elke Oberländer

Neue Teamleitung Badebetrieb in der Therme Jordanbad
Am 1. August hat Edwin Schepp 
die „Teamleitung Badebetrieb“ über-
nommen. Edwin Schepp ist 25 Jahre
alt und „Geprüfter Meister für
Bäderbetriebe“.

Die neue, verantwortungsvolle Aufga-
be reizt Edwin Schepp. Schepp war be-
reits früher in der Therme Jordanbad
in verschiedenen Funktionen tätig,
kennt also die Anlage sehr gut, weiß

um Ihre Stärken. Die Therme mit ihren
vielen attraktiven Angeboten ist weit
über die regionalen Grenzen hinaus
bekannt. Den Herausforderungen der
Zukunft stellt sich Schepp.

Er freut sich darauf, seine Ideen ein-
bringen zu können. Vor allem in der
neu umgebauten Sauna möchte er zu-
sammen mit seinem Team das Thema
Aufgüsse und Aufguss-Vielfalt

aufnehmen und weiter entwickeln. Die
Vielfalt an Themen und die Tradition
am Standort Jordanbad sind verpflich-
tend aber auch ein großer Ansporn
„Teil des funktionierenden Ganzen“ zu
sein. Edwin Schepp geht mit großer
Freude an seine neue Aufgabe heran.
Beate Scheffold

Öffnungszeiten 

Die Therme Jordanbad mit Thermal-,
Sole- und Familienbad ist sonntags
bis donnerstags von 9 bis 22 Uhr
geöffnet, freitags, samstags und vor
Feiertagen bis 23 Uhr. 

Die Saunalandschaft steht ab 10 Uhr
für Gäste offen, sonntags bis diens-
tags bis 22 Uhr, mittwochs bis
samstags bis 23 Uhr. In der Sauna
gibt es derzeit jede halbe Stunde ei-
nen Aufguss. Weitere Informationen
unter www.jordanbad.com

Edwin Schepp ist
neuer Teamleiter

Badebetrieb
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Professor Dr. Wolf-
gang Marcus enga-

gierte sich für die
Erinnerung an durch

die Nazis getötete
Menschen mit 

Behinderungen.

Sabine Miller (links)
ist eine der drei 

angehenden Werk-
stattführerinnen der

WfbM Biberach.

Heggbacher Wohnverbund dialog»

Gegen das Vergessen
Die St. Elisabeth-Stiftung erinnert
an Professor Dr. Wolfgang Marcus.
Professor Marcus war mit der 
Stiftung über den von ihm initiier-
ten „Biberacher Erinnerungsweg“
verbunden. Er starb am 9. August
im Alter von 88 Jahren im Hospiz
Schussental.

„Die Erinnerung an Kinder und Er -
wachsene mit Behinderungen, die dem
NS-Euthanasie-Programm zum Opfer
fielen – das war Professor Marcus ein
zentrales Anliegen“, sagt Annemarie
Strobl, Vorstand der St. Elisabeth-Stif-
tung. „Er hat mit den beiden Gedenk-

tafeln in Heggbach und Ingerkingen
dazu beitragen, dass wir dieses Kapitel
unserer Geschichte nicht vergessen.“
Professor Marcus sorgte auch für die
Anbindung der beiden Orte an den 
Biberacher Erinnerungsweg des Denk-
stättenkuratoriums NS-Dokumenta-
tion Oberschwaben. 
„Professor Marcus hat immer betont,
wie sehr er den ‘Dienst am Leben’  in
den Einrichtungen der St. Elisabeth-
Stiftung schätzte“, so Annemarie
Strobl. „Wir durften ihn jetzt im Hos-
piz Schussental auf seinem letzten
Weg begleiten. So hat sich für uns ein
Kreis geschlossen.“ Christian Metz

Die Anschaffung war kein Pappen-
stiel, unbezahlbar ist die sicht- und
spürbare Freude der Menschen mit
Behinderungen. Im Haus Regina des
Heggbacher Wohnverbundes leben
18 langfristig intensiv betreute
Menschen, deren Lebenswelt sich 
in den vergangenen Wochen und
Monaten ziemlich erweitert hat.
Seit Anfang des Jahres nennt ihr
Wohnbereich ein Spezialfahrrad sein
Eigen. Den finanziellen Grundstock
hierfür hat die Adventskalender-
Aktion der Kreissparkasse Biberach
gelegt. 

Sollen wir Fahrradfahren? Wenn Heil-
erziehungspfleger Philipp Rehm diese
Frage stellt und dazu mit seinen Hän-
den die Bewegung der Pedale symboli-
siert, ist Sigrid Mitschke nicht mehr zu
halten. „Egal was vorher war“, erzählt
Philipp Rehm, „auch wenn sie schlecht
drauf war, traurig, lustlos – wenn es
ans Fahrradfahren geht, ist sie begei-
stert dabei.“ Dann kann sie es kaum
erwarten, bis die Schuhe angezogen
sind, die Sonnencreme aufgetragen
und der Helm aufgesetzt ist. Und bis
Philipp Rehm endlich in die Pedale
tritt. 

Aber das Spezialfahrrad, auf dem sie
schon angeschnallt sitzt, ist es wert,
genauer beschrieben zu werden. Drei

Ein Spezialfahrrad ist der Renner im Haus Regina
Räder, zwei größenverstellbare Sitze
nebeneinander, sieben Gänge und ein
zuschaltbarer Elektromotor. Den braucht
es, um zwei Menschen und ihren fahr-
baren Untersatz vorwärts zu bringen.
Auch wenn Sigrid Mitschke von eher
zierlicher Statur ist, das stabile Spezial -
fahrrad ist alles andere als ein Leicht -
gewicht.

Getreten wird im Team oder von einem
allein, das ist individuell einstellbar.
Heute drehen sich die Pedale der Bei-
fahrerin separat mit – nach einer
Knieoperation darf sie noch nicht lau-
fen, aber die Tretbewegungen tun 
ihrer Muskulatur gut. So, wie das
Fahrradfahren ihrer Seele. Während
der ersten Parkplatzrunden zu Demon-
strationszwecken wirft sie ihren Kopf
zurück und strahlt über das ganze 
Gesicht. Und je mehr flott gefahrene
Kurven Philipp Rehm einbaut, desto
größer ist ihre Begeisterung. 

Nicht alle Bewohner im Haus Regina
reagieren gleich. „Mit manchen muss
man ein bisschen langsamer tun,
andere mögen es aufregender.“ Aber
die Sonne auf der Haut, den Wind im
Gesicht, die Geräusche hier draußen
und die sich verändernde Landschaft –
das genießen sie ausnahmslos alle,
unabhängig vom Grad ihrer körperli-
chen und geistigen Einschränkungen.

„Wir können mit diesem Fahrrad jeden
mitnehmen, auch eine Querschnittläh-
mung ist kein Hindernis“, sagt Philipp
Rehm. Er und seine Kolleginnen und
Kollegen nutzen das Fahrrad so oft
wie möglich. „Wenn es das Wetter 
und der Dienstplan zulassen, sind wir
draußen. Wir brauchen jetzt sehr viel
seltener das Auto, fahren mit dem
Fahrrad zum Einkaufen nach Masel-
heim, ins Mühlencafé oder zum Eis 
essen nach Ochsenhausen oder dre-
hen einfach eine Runde durch Wald
und Wiesen.“ Die Anschaffung des
Spezialfahrrads war eine sehr gute
Entscheidung, darüber sind sich alle
einig.

Die Freude über den Zuschuss aus der
Adventskalender-Spendenaktion der
Kreissparkasse Biberach ist groß. 
„Für unsere Bewohner bedeutet das
Fahrrad eine echte Erweiterung ihrer
Lebenswelt“, sagt Philipp Rehm. Und
jetzt ist wirklich genug geredet, jetzt
geht`s endlich los. Die beiden starten
zu ihrer Fahrradtour ins Grüne und in
Sigrid Mitschkes Gesicht macht sich
ein erwartungsvolles Lachen breit.
Dagmar Brauchle

Sigrid Mitschke
freut sich auf jede

Fahrradtour mit
Philipp Rehm.

Sabina Kreutle ist
für die Häuser

Martin, Bernhard,
Pankratius und

Georg in Heggbach
zuständig.

Sabina Kreutle hat zum 1. Juni
2016 die Leitung für den Bereich
Wohnen Heggbach übernommen. 

Nach Ihrem Studium zur Diplom-Päda-
gogin war Sabina Kreutle mehrere
Jahre als Geschäftsführerin der kirch-
lichen Bildungsarbeit tätig. Anschlie-
ßend als Beraterin und Therapeutin in
der Suchtberatung beim Caritas ver -
band Stuttgart, dort wirkte sie am
Aufbau einer Tagesklinik mit. Durch
ihre Zusatzqualifikation als Gestalt -
therapeutin, Prozessberaterin und
Coach hat sie verschiedene Unterneh-
men begleitet und beraten.

Im Jahr 2005 führte sie ihr beruflicher
Weg zum Heggbacher Wohnverbund.
Zwischen 2005 und 2010 war sie 
im „Projekt Umbau Komplexeinrich-
tung“ an der Weiterentwicklung des
Heggbacher Wohnverbunds beteiligt.
Danach wechselte Sabina Kreutle in
den Bereich Personalentwicklung der 
St. Elisabeth-Stiftung, für den sie 
2012 die Leitung übernahm.

Ihr Aufgabenbereich als Wohnbe-
reichsleitung umfasst die fachliche,
personelle, organisatorische und
wirtschaftliche Weiterentwicklung
und Sicherung des Bereichs Wohnen
Heggbach. Der Bereich umfasst 185
Bewohnerinnen und Bewohner sowie
134 Mitarbeitende.

Sabina Kreutle
leitet Wohnen
Heggbach 

Freuen sich über den Wiedereinzug (von links): 
Mitarbeiterin Tamara Müller, Bewohner Norbert Sauter, Wohnbe-

reichsleiterin Sabina Kreutle und Bewohner Ralf Ziegler. 

Die ersten Bewohner sind im
August in Heggbach in die 
WG Jacintha zurückgekehrt.

Pünktlich zum 1. August waren die
Sanierungsarbeiten in Haus Martin
abgeschlossen. Die Räume der Wohn-
gemeinschaft waren an Ostern durch
einen Brand unbewohnbar geworden.

Drei Männer und eine Frau sind
Anfang August wieder eingezogen,
weitere folgten Mitte August –
insgesamt ist in der Wohngemein-
schaft Platz für zwölf Personen.
Christian Metz

Bewohner kehren in die 
WG Jacintha zurück
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Ergotherapeutin
Nadine Andree

(links) und Heilpä-
dagogin Lore Fischer

ziehen mit der IFFS
Blaubeuren um.
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dialog»
Frühförderstelle Blaubeuren zieht um
Die Interdisziplinäre Frühförderstelle
(IFFS) Blaubeuren zieht um. Zum 
1. Oktober wird die Einrichtung der
St. Elisabeth-Stiftung größere und
besser auf ihre Bedürfnisse zuge -
schnittene Räumlichkeiten in der
Weilerstraße 41 beziehen.

Die IFFS in der Blautopf-Stadt ist neben
Ehingen und Langenau eine von drei
Frühförderstellen im Alb-Donau-Kreis,
wie diese angegliedert ans örtliche
Gesundheitszentrum und seit 2010 in
Trägerschaft der St. Elisabeth-Stiftung.
Alle drei betreuen sie etwa 300 Kinder
pro Jahr, davon in Blaubeuren knapp
ein Drittel.

Die Stelle unterstützt Kinder mit Ent-
wicklungsverzögerungen, Verhaltens-
auffälligkeiten, drohenden oder tat-
sächlichen Behinderungen ab dem
Alter von wenigen Monaten bis zum
Schuleintritt, aber ebenfalls deren
Eltern, die beraten und begleitet wer-
den. Sie ist gleichzeitig, erklären die
Heilpädagogin Lore Fischer und die
Ergotherapeutin Nadine Andree, eine
Koordinierungsstelle für ein umfas-
sendes Netzwerk. Dieses umspannt
Ärzte und Therapeuten ebenso wie die
zuständigen Ämter und die betreffen-
den Einrichtungen der Kinder-
betreuung.
Thomas Vogel

Interdisziplinäre Frühförderstelle
Blaubeuren
Weiler Straße 41 
89143 Blaubeuren
Tel.: 07344 924998-0
iffs.blaubeuren@st-elisabeth-
stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de

Der Fachkräfte-Austausch mit der
Caritas Zagreb hat begonnen. Die
ersten drei Mitarbeitenden aus
Ingerkingen haben in einem Heim
für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen im kroatischen
Brezovica mitgearbeitet.

Sie waren im Mai für eine Woche in
Kroatien: Fachlehrer Steffen Bracher
von der Schule St. Franziskus sowie
aus dem Bereich Wohnen und Beglei-
ten Ingerkingen Hannelore Atay,

Abteilungsleiterin der Wohngruppen
Samuel und Rebekka, und Heilerzieh-
ungspflegerin Ivana Budak.

„Der Besuch in Kroatien hat uns viel
gebracht“, sagt Hannelore Atay im
Rückblick. „Man sieht danach die
eigene Arbeit aus einem anderen
Blickwinkel.“ Interessant fand die Ab-
teilungsleiterin aus Ingerkingen, wie
in Kroatien Inklusion umgesetzt wird.
Und wie strikt die Arbeitsbereiche der
pädagogischen, therapeutischen und
pflegenden Mitarbeitenden getrennt
sind. „Bei uns wird doch eher ganz -
heitlich gearbeitet.“ Beeindruckt hat
sie auch, wie viel die kroatischen
Fachleute mit geringen finanziellen
Mitteln auf die Beine stellen.

Sehr positiv bewertet auch Wilhelm
Riemann den Austausch. „Ich bin
überzeugt, dass wir voneinander lernen
können“, unterstreicht der Leiter des
Bereichs Wohnen und Begleiten Inger-
kingen. Er war selbst zur Vorbereitung
im Herbst des vergangenen Jahres in
Kroatien. Was Größe und Struktur

Austausch unter
Fachleuten: 

Ivana Budak (links),
Hannelore Atay

(Mitte) und Steffen
Bracher wurden von

der Heilpädagogin
Tea Botincan und

Zoran Kljajic (rechts),
Leiter des Kinder-

heims Brezovica,
empfangen.

Fachleute wollen voneinander lernen

Zwei Sonnenliegen vom Ausbildungszentrum
So eine Freude: Markus Weitzmann
und Bernhard Otto vom Zimmerer-
Ausbildungszentrum in Biberach
brachten ein besonderes Geschenk
für den Bereich „Wohnen und Be-
gleiten Ingerkingen" der St. Elisa-
beth-Stiftung vorbei: zwei originell
gestaltete und sehr hochwertige
Sonnenliegen aus massivem Holz. 

Kaum dass die Sonnenliegen auf dem
weitläufigen Spielplatz aufgestellt wa-

ren, hatten die Kinder und Jugendli-
chen diese schon in Beschlag genom-
men. „Herzlichen Dank für diese tolle
Spende. Wir freuen uns sehr. Dieses
Geschenk kommt auf einen guten Bo-
den", sagte Wolf-Dieter Korek, Leiter
Kinder · Jugend · Familie der St. Elisa-
beth-Stiftung, auch mit Blick auf die
rundum begeisterten Nutzer. Nach
den Worten von Markus Weitzmann,
dem Leiter des Ausbildungszentrums,
seien die Sonnenliegen speziell für 
eine Messepräsentation gefertigt wor-

den. Aber nicht etwa von den Lehrlin-
gen gezimmert, sondern von den Aus-
bildern selbst. „Uns war wichtig, diese
Unikate in Hände von Menschen zu
geben, die daran Freude haben. Und
das haben wir erreicht", freute er sich.
Dank eines witterungsbeständigen 
Belages aus Weißtanne werden Be -
wohnerschaft, Mitarbeitende und Gä-
ste in Ingerkingen noch lange darauf
entspannen können.
Renate Emmenlauer

Zwei Liegen aus
Holz ergänzen dank
einer Spende fortan

die Außenflächen
des Bereiches Woh-

nen und Begleiten
Ingerkingen. 

angeht, ähnele das Heim in Brezovica
den Einrichtungen in Ingerkingen. In
Kroatien müsse man sich in den kom-
menden Jahren darauf einstellen, dass
das Pflege- und Betreuungssystem
den Richtlinien der EU angepasst
werde. In Ingerkingen hätten sich die
Gäste aus Kroatien neben dem Heim-
bereich besonders für die Offenen
Hilfen interessiert. 

Riemann geht davon aus, dass beide
Seiten nicht nur beruflich vom 
Aus tausch profitieren werden. „Die
persönlichen Kontakte sind mindes-
tens so wichtig wie der fachliche Teil“,
sagt er. „Europa wächst zusammen,
und da ist es gut, wenn die Menschen
sich auch über Grenzen hinweg ken-
nenlernen.“ Langfristig ist geplant, ge-
meinsam eine deutsch-kroatische Fe-
rienfreizeit für Kinder mit
Behinderungen anzubieten. Zunächst
jedoch steht der Gegenbesuch einer
Gruppe kroatischer Fachleute in
Ingerkingen an. 
Elke Oberländer

Buch zu Kinderrechten 

Nur wer seine Rechte kennt, kann
sie auch einfordern. Das gilt auch
für Kinder und Jugendliche, die in
Heimen leben. Für sie gibt es ein
neues Handbuch, das Rechte wie
das Recht auf Privatsphäre oder das
Recht auf Taschengeld erklärt. 

Das Buch ist Ergebnis eines zweijähri-
gen Forschungsprojekts des Arbeits-

kreises der Kinder- und Jugendein -
richtungen in der Arbeitsgemeinschaft
Hilfen für Behinderte und psychisch
kranke Menschen (AGBEPS) in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sieben
Caritas-Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe aus Baden-Württemberg ha-
ben sich daran beteiligt, darunter auch
der Bereich Wohnen und Begleiten 
Ingerkingen der St. Elisabeth-Stiftung. 

Projektkoordinatorin Stephanie Probst
hat die beteiligten Kinderheime be -
sucht. Sie hat das Buch zusammen 
mit Christoph Gräf, Leiter des Fachbe -
reichs Kinder · Jugend · Familie der 
St. Gallus-Hilfe, herausgegeben. 
Elke Oberländer

Kinder, Jugendliche
und erwachsene
Projektbeteiligte

überreichen Michael
Riehle (Dritter von
links) vom Landes-

jugendamt im Kom-
munalverband für

Jugend und Soziales
Baden-Württemberg

(KVJS) das neue
Handbuch.

Das Praxishandbuch „Kinderrechte
im Alltag von Kinderheimen. 
Geachtet, beteiligt, gefördert,
beschützt!“ ist bei Beltz-Juventa
erschienen und kostet 19,95 Euro.
ISBN: 978-3-7799-3290-1 
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„Nächte sind für uns zum Leben da,
nicht zum Schlafen“
Seit fast 40 Jahren kümmern sich
Sigrid Engelfried und Karin Weiß
nachts um die Kinder und Jugendli-
chen im Haus Raphael in Ingerkin-
gen. In acht Wohngruppen leben
hier derzeit insgesamt 70 Kinder
und Jugendliche mit geistigen oder
mehrfachen Behinderungen oder
mit besonderem Hilfebedarf. Viel zu
tun für die beiden Dienstältesten
und ihre zehn Kolleginnen der
Nachtwache. 

Es ist wie immer ein großes Hallo, als
Sigrid Engelfried und Karin Weiß abends
im Haus Raphael eintreffen. Etliche der
jungen Bewohner laufen oder rollen
ihnen entgegen oder winken fröhlich
hinein in das Dienstzimmer der Nacht-
wache. Von hier aus hat man das weit-
räumige Atrium und die Flure zu den
Wohngruppen im Blick. Eine Lichtruf-
und Kommunikationsanlage meldet
Geräusche in den Zimmern und, wo es
erforderlich ist, zeigen Bewegungsmel-
der ein Öffnen der Zimmertüren an. 

Der erste Weg nach Dienstbeginn führt
in die Wohngruppen zur Übergabe. Ist
jemand krank? Ist tagsüber etwas vor-
gefallen, was jetzt noch das Gemüt
beschäftigt? Vielleicht eine turbulente
Geburtstagsfeier? Oder braucht ein
Kind heute besonders Trost? In den
Stunden bis Mitternacht haben die

beiden Nachtwachen gut zu tun. Sie
bringen ihre Schützlinge ins Bett,
wechseln Windeln, bringen noch ein
Glas Wasser, setzen sich ans Bett und
hören zu, machen Späße mit und 
setzen Grenzen. Schaffen durch ihre
offene, herzliche Art eine Atmosphäre
wie daheim.

Irgendwo werden sie immer
gebraucht

„Früher waren die meisten um 20 Uhr
im Bett“, erzählen Sigrid Engelfried
und Karin Weiß aus den Anfängen 
ihrer Berufstätigkeit. „Das hat sich völ-
lig verändert.“  Irgendwo werden sie
immer gebraucht.

Als Sigrid Engelfried 1976 ihr Aner -
kennungsjahr als Kinderpflegerin hier
absolvierte, hieß die Einrichtung noch
Kinderheim St. Maria. Ein Jahr später
wurde das neue Haus Raphael eröffnet.
„Damals waren die Ordensschwestern
rund um die Uhr da und haben auch
die Nachtwache übernommen.“ Nach
fünf Jahren Tätigkeit im Tagdienst be-
gann sie 1981 mit dem Nachtdienst. 

Die Erzieherin Karin Weiß arbeitet seit
37 Jahren nachts im Haus Raphael.
Früher bedeutete das, jeweils eine
Woche Nachtdienst – allein – und eine
Woche frei. Hatte eine der beiden

Urlaub, war die andere drei Wochen
am Stück dran. Inzwischen sind nachts
immer zwei Mitarbeiter des derzeit
zwölfköpfigen Teams anwesend. 

Sigrid Engelfried, Mutter eines Sohnes,
arbeitet alle 14 Tage vier Nächte, die
fünffache Mutter Karin Weiß fünf
Nächte. Jeweils am Stück. „Das ist bes-
ser als einzelne Nächte, die sind
anstrengender“, sind beide überzeugt.
„Man braucht zwei Tage, bis man sich
wieder ‚verschüttelt’ hat und kann
auch die Freizeit besser planen. Wäh-
rend der Nachtwachenphase findet
ein Privatleben nicht statt.“ Karin Weiß
fragt sich manchmal, „wer die Person
war, die das geschafft hat“, als ihre
Kinder noch Kinder und sie nach der
Nachtwache zuhause als Mutter ge-
fragt war.“ 

Beide berichten, dass sie auch in freien
Zeiten nicht vor vier Uhr nachts zu
Bett gehen. „Wir sind Nachteulen. Das
ist so verankert, das kann man nicht
auf einmal ändern. Nächte sind für
uns zum Leben da, nicht zum Schla-
fen. Mal sehen, wie das in der Rente
wird.“ Bis dahin sind es noch ein paar
Jahre. Karin Weiß ist 61, Sigrid
Engelfried 58. Über den Schlaf von
fast 300 Kindern haben sie im Laufe
ihrer Dienstjahre schon gewacht. Und
nach wie vor macht ihnen ihre Arbeit
„riesig Spaß“. 
Dagmar Brauchle  

Auf dem Weingartener Klosterberg
hat die St. Elisabeth-Stiftung das
„Martinus Klostercafé“ eröffnet.
Dort, wo die Pforte des ehemaligen
Benediktinerklosters und die Marti-
nus-Buchhandlung waren, findet
man sich jetzt zum Genießen ein. 

Herzstück ist der „Marktplatz“, der den
ankommenden Gast mit einem appe-
titlichen Büffet empfängt. Hier,

Martinus Klostercafé in Weingarten: 
Genießen vom Frühstück bis zum Sonnenuntergang

w
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Martinus Klostercafé

Gastfreundschaft und mehr

Kaffeeklatsch für 4
,50 €

Heißgetränk und 1 Stück Blechku
chen,

dienstags & donnerstags ab 1
3.30 Uhr

Allgem. Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag
von 9 bis 18 Uhr

Freitag und Samstag
von 9 bis 20 Uhr

www.st-elisabeth-stiftung.de

Sigrid Engelfried
(rechts) und Karin

Weiß haben in 
Ingerkingen schon

über den Schlaf 
von 300 Kindern

gewacht.

Hermann Zettler, Leiter 
des Amts Ravensburg von 
Vermögen und Bau Baden-
Württemberg, übergab Silvia
Kiesle, Leiterin Gastronomie
der St. Elisabeth-Stiftung,
zur Eröffnung des Cafés 
einen gebackenen Schlüssel.

Angenehme Atmosphäre in einem historischen
Gebäude: Das ist das Martinus Klostercafé.

Das Martinus Klostercafé
bietet leckere Gerichte.

Hoher Besuch beim Blutritt: 
Der Blutreiter ritt quer durchs Café.

mittendrin im Geschehen, kann man
auch gleich Platz nehmen. Nebenan
lockt eine mit Sofa und niedrigen
Tischen besonders gemütlich ausge-
stattete Lounge, der das Gewölbe
einen besonderen Charakter verleiht.
Und auf der anderen Seite des großen
Durchgangs steht den Gästen ein
zweigeteilter Gastraum, das „Refekto-
rium“, zur Verfügung. 

Viel Holz, Steinböden und frische,
grüne Farbakzente schaffen auf ins-
gesamt 300 Quadratmetern eine At-
mosphäre zum Wohlfühlen. Gereicht
werden hochwertige Lebensmittel und
Getränke, aus regionalem Bezug und
Produkte mit Fair-Trade-Siegel. Auf
die Unterstützung integrativer
Projekte wird großen Wert gelegt. 
Dagmar Brauchle
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Oktober
08. – Oberschwabenschau
16.10. Ravensburg: Stand der 

Klostermetzgerei, 9 – 18 Uhr
16.10. Werkstatt für behinderte

Menschen, Kompetenzzentrum
Mechanische Fertigung und
Berufliches Bildungszentrum
Laupheim: Tag der offenen
Tür, 11 – 17 Uhr

16.10. Werkgemeinschaft 
Bad Buchau: Tag der offenen
Tür zum 25-jährigen Jubilä-
um, 13 – 16 Uhr

18.10. Jordanbad Biberach:
Wellness-Sauna, 18 – 23 Uhr

20.10. Franziskanerkloster Ehingen:
„Burnout und Depression –
eine Achterbahn der Gefühle“,
Interview und Kurzfilm mit
einer Betroffenen, Veranstal-
ter: Arbeitskreis Gemeinde-
psychiatrie Alb-Donau-Kreis
(u.a. Werkgemeinschaft
Ehingen) gemeinsam mit
Volkshochschule Ehingen,
19 Uhr

26.10. Pius-Scheel-Haus Bad
Wurzach: „Alle werden älter –
auch die Blase und die
Prostata“, Vortrag von 
Dr. Matthias Pöttich, Veran-
stalter: Sozialstation Gute
Beth gGmbH, Eintritt frei, 
15 Uhr

November
05.11. Wohnpark St. Josef Altshau-

sen: Klöppeltag, 9 – 17 Uhr
05. + Bauernhaus-Museum 
06.11. Wolfegg: Hausschlachtung

wie früher mit der
Klostermetzgerei, 10 – 17 Uhr

11.11. Wohnpark St. Josef Altshau-
sen: Traditioneller Martini-
markt mit Martinsspiel und
Laternenumzug, ab 14 Uhr 

12.11. Heggbach Festsaal:
Schwäbisches Kabarett mit
Marlies Blume, 20 Uhr

13.11. Sinn-Welt im Jordanbad:
Dunkelkonzert, 19 €, 19 Uhr

15.11. Jordanbad Biberach:
Wellness-Sauna, 18 – 23 Uhr

19.11. Heggbach Marktplatz:
Adventsmarkt, 14 – 17 Uhr

Dezember
03.12. Wohnpark St. Josef Altshausen:

Klöppeltag, 9 – 17 Uhr
ab Jordanbad Biberach:
05.12. Gutscheinaktionswoche

Wellness
09.– Bauernhaus-Museum
11.12. Wolfegg: Winterzauber-

Adventsmarkt mit der
Klostermetzgerei, 10 – 17 Uhr

14.12. Weihnachtsmarkt Ehingen:
Auftritt des Ehinger
Werkstattchors 

15.12. Sinn-Welt im Jordanbad: 
Dunkelkonzert, 19 €, 20 Uhr

 

Höhere Qualität, niedrigere Kosten 
Mit vier neuen Kochkesseln mit
Druckgartechnik sowie zwei Rühr-
werkskesseln wurde die Zentral -
küche in Heggbach ausgestattet. 
Eine gleichzeitige Anpassung der
Lüftungshauben erfüllt die gesetzli-
chen Brandschutzbestimmungen.

„Die neuen Geräte ermöglichen eine
schonendere und wirtschaftlichere
Zubereitung der Speisen und eine Ent-
lastung des Personals“, sagt Michael
Mayer, Leitung der Zentralküche. Die
Speisenversorgung basiert auf dem
„Cook-and-Chill“-Verfahren. Hierbei
werden die einzelnen Komponenten
der Speisen – etwa Bratenstücke, Kar-
toffeln, Gemüse, Soßen und Suppen –
unmittelbar nach der Zubereitung
mittels Schnellkühlern auf fünf Grad
heruntergekühlt, ausgeliefert und 
erst direkt vor der Ausgabe in Kombi-
Dämpfern auf Verzehrtemperatur 
erwärmt. Ein großer Vorteil dieses Ver-

Die Klostermetzgerei Reute hat an
ihrem neuen Regiomaten unter
freiem Himmel an sieben Tagen die
Woche durchgehend frische Fleisch-
und Wurstwaren im Angebot.

Wer bei Sonnenschein am Sonntag
spontan Freunde zum Grillen einladen
möchte, der findet in diesem Selbstbe-
dienungsautomaten nicht nur knacki-
ge Würstchen, sondern auch saftige
Steaks – abgepackt in haushaltsübli-
chen Mengen. Und damit steht einer
geselligen Runde auf der Terrasse
auch außerhalb der neuen Metzgerei-
Öffnungszeiten nichts mehr im Wege.

Ein Regiomat der Klostermetzgerei Reu-
te mit Qualitätsprodukten hat sich am
Standort Jordanbad bereits bewährt.
Vom Paar Saiten über hausgemachte
Schinkenwurst für einen leckeren
Wurstsalat bis hin zur begehrten Do-
senwurst gibt es künftig auch auf dem
Klostergelände in Reute ein vielseiti-

ges Angebot mit derzeit 22 verschie-
denen Produkten. Das Angebot für den
kleinen oder großen Hunger wechselt
und wird der jeweiligen Jahreszeit an-
gepasst. Ein Kühlaggregat sorgt auch
in der warmen Jahreszeit für frische
Ware, die einwandfreien hygienischen
Anforderungen entspricht. Zudem
steht der Automat, der täglich neu ge-
füllt wird, an einer sonnengeschützten
Stelle.
Sabine Ziegler

Neue Öffnungszeiten der
Klostermetzgerei Reute 
Montag/Dienstag/Mittwoch:
geschlossen
Donnerstag: 8.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 18 Uhr
Freitag: 8.30 bis 18 Uhr 
Samstag: 8.30 bis 12.30 Uhr
Telefon: 07524 708-249 
metzgerei@st-elisabeth-stiftung.de

fahrens ist die hygienische Sicherheit.
Das schnelle Herunterkühlen verhin-
dert, dass sich Keime vermehren. 
Das Verfahren schont außerdem die
Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel und
wirkt sich so positiv auf Qualität und
Geschmack aus. „In den beiden Rühr-
werkskesseln mit jeweils 200 Kilo 
Volumen wird gekocht und gekühlt.
Dadurch setzen die Speisen kein Was-
ser ab, die Konsistenz bleibt perfekt“,
erklärt Michael Mayer.
Seine 25 Mitarbeiter produzieren 
täglich bis zu 1900 Mittagessen. Drei
Gerichte stehen jeweils zur Wahl,
bestellt wird ganz bequem online. 
Beliefert werden aus der Zentralküche
Heggbach Beschäftigte und Mitarbei-
tende des Heggbacher Wohn- und
 Werkstattverbundes, die Schule 
St. Franziskus sowie Wohnen und 
Begleiten Ingerkingen, Wohn parks, 
externe Schulen und Kindergärten. 
Dagmar Brauchle

Freuen sich über neue Möglichkeiten in 
der Zentralküche: Ralf Kammerer, stellver-
tretender Küchenleiter und Mitarbeiterin 
Lucia Gramsch.

Der neue Regiomat steht an der
Zufahrt vom Klosterparkplatz in

Richtung Metzgerei.                                          

Regiomat in Reute liefert
täglich Fleisch und Wurst

Die Kabarettistin
Marlies Blume tritt
am 12. November in
Heggbach auf.
Platzreservierung
sichern unter 
Tel. 07353 81-0
(Empfang Heggbach).

Angebote der Akademie
für Gesundheit und
Entwicklung

27. – 30.10. Jordanbad: 
Einführung in die Craniosacral-
therapie, Veranstaltung der Akademie
für Gesundheit und Entwicklung mit
der Heilpraktikerin Margret Späth,
399 € inkl. Tagesverpflegung

4. – 10.11. Gästehaus 
St. Theresia Eriskirch: 
Basenfastenwoche der Akademie für
Gesundheit und Entwicklung mit
der Ernährungsberaterin Vera Baier,
ab 532 € inkl. ÜN und Verpflegung,
Anmeldeschluss 22.10.

11. – 13.11. Meisterkurs der 
Nagano-Akupunktur
Veranstaltung für bereits behandeln-
de Akupunkteure der Akademie für
Gesundheit und Entwicklung mit
Koji Nagano, 499 €, 
Anmelde schluss: 28.10.

09. – 11.12. Gästehaus 
St. Theresia Eriskirch: 
Auszeit und Stille, Kontemplations-
wochenende im Advent mit
Kontemplationslehrer (WFdK) 
Dr. Ulrich Mack, ab 202 € 
inkl. ÜN und Verpflegung, 
Anmeldeschluss 25.11.

02. – 03.01.17 Gästehaus 
St. Theresia Eriskirch: 
Männer lassen los, trauern und 
reifen – Gesundheitsprävention zu
Jahresbeginn, Veranstaltung der
Akademie für Gesundheit mit dem
Biologen und Theologen Dieter 
Walser, ab 140 € inkl. ÜN und Ver-
pflegung, Anmeldeschluss 20.12.

Infos und Anmeldung:
Telefon: 07351 343-700
akademie@st-elisabeth-stiftung.de


