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Die Gewinnspielregeln:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren.

Teilnahmeschluss ist der 24. Februar 2017
Der Gewinner wird unter allen richtigen Ein-
sendungen ausgelost, schriftlich benachrichtigt
und in der Osterausgabe 2017 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.

Klostermetzgerei Reute: Tradition
und Qualität

Die Klostermetzgerei Reute hat eine
mehr als 50-jährige Tradition. Sie
bietet ein reichhaltiges Angebot aus
hochwertigen Fleisch- und Wurst-
waren und verwendet dafür
ausschließlich ausgesuchte und
kontrollierte Schlachttiere. 

Gewinnen sie im dialog>> einen
Geschenkkorb der Klostermetzge-
rei in Reute.

Beantworten Sie folgende Frage:

An welchem Tag ist der Verkaufs-
wagen der Klostermetzgerei auf
dem Wochenmarkt in Ravensburg
zu finden?

• Mittwoch
• Dienstag
• Samstag

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»

Anna Engelberg (Studentin im Referat 
Kommunikation, rechts) und Akademie 
Leiter Siegfried Springsguth haben aus den
korrekten Antworten zum letzten dialog>>
Gewinnspiel den Sieger gezogen. 
Der Preis sind zwei Eintrittskarten für das
Dunkelkonzert der Akademie in der 
Sinn-Welt in Biberach. 
Diesmal dürfen wir Christian Hiller, einem 
Mitarbeiter der St. Elisabeth-Stiftung im 
Controlling, zum Gewinn gratulieren. www.st-elisabeth-stiftung.de

Schwerpunktthem
a:

Zeit für mich –
die Akademie für

Gesundheit und E
ntwicklung
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Liebe Leserinnen und Leser,

zum Ende des Jahres 2016 verabschie-
den wir Annemarie Strobl in den Ruhe-
stand. 

Vor zehn Jahren hat Frau Strobl das
Amt des Vorstands der St. Elisabeth-
Stiftung übernommen. In diesen zehn
Jahren hat sie unglaublich viel bewegt.

Mit dem Seelsorgekonzept hat Anne-
marie Strobl der St. Elisabeth-Stiftung
eine Seele gegeben. Das Konzept hat
diese Seele greifbar und begreifbar ge-
macht. Wir leben es auf vielerlei Art,
unter anderem in der Mitarbeiterseel-
sorge.

Es war Frau Strobl immer wichtig, das
Profil der Stiftung als katholischer 
Träger mit franziskanischer Prägung 
zu schärfen und zu bewahren. Dieses
Profil ist dank ihres Wirkens an zahlrei-
chen Stellen sichtbar: von den frisch
sanierten Kirchen und Kapellen der
Stiftung bis hin zur Mitarbeiterfahrt
auf den Spuren unserer Patronin, der
Heiligen Elisabeth. 

Eine Herzensangelegenheit ist ihr und
allen Mitarbeitenden die enge Verbin-
dung mit den Franziskanerinnen von
Reute. Um unseren Auftrag zu erfüllen,
müssen wir unsere Wurzeln kennen.

Frau Strobl hat viel für die Mitar bei -
tenden der St. Elisabeth-Stiftung ge-
tan. Ich möchte hier nur drei Beispiele
nennen: Das Fortbildungsprogramm
pro nobis, die Einführung des Zeitwert-
Kontos und die Zertifizierung durch
das audit berufundfamilie. Sie hat da-
für gesorgt, dass die Stiftung im Perso-
nalbereich beispielhaft aufgestellt ist.
Über die Grenzen Oberschwabens hin-
aus orientieren sich Einrichtungen an
uns. 

Das gilt auch für die Arbeit in den Ge-
schäftsbereichen, in denen Frau Strobl
zahlreiche Impulse gesetzt und neue
Tätigkeitsfelder erschlossen hat. 

Ich denke dabei zum Beispiel an die
Hospize. Bis in das Haus Maria in Bi-
berach tatsächlich der erste Hospizgast
einziehen konnte, war es ein zähes
Ringen. Die Zähigkeit hat sich aber ge-
lohnt. Unsere Häuser in Biberach und
Ravensburg haben sich in kurzer Zeit
einen herausragenden Ruf erarbeitet.
Wenn heute in Baden-Württemberg
eine Initiative für ein Hospiz entsteht,
gehören wir zu den ersten, die um Rat
gefragt werden. 

Frau Strobl hat die Stiftung in vielen
Bereichen inhaltlich neu aufgestellt

und neue Strukturen geschaffen –
auch gegen Widerstand.

Die Ergebnisse geben ihr Recht – zum
Beispiel in der Eingliederungshilfe. 
Der Heggbacher Werkstattverbund ist
komplett neu aufgestellt und damit
gut gerüstet für die Zukunft. Der
Heggbacher Wohnverbund hat mit
neuen Konzepten und Richtlinien seine
Arbeit beispielhaft weiterentwickelt.
Der Bereich Kinder · Jugend · Familie
hat sein Spektrum enorm erweitert.

Annemarie Strobl hat stets Mut und
Weitsicht bewiesen und Wegweisendes
geschaffen.

Ich möchte meiner Vorstandskollegin
an dieser Stelle für die von Vertrauen
geprägte Zusammenarbeit danken –
und im Namen der Stiftung für die
wunderbare Arbeit.

Matthias Ruf
Vorstand

Matthias Ruf
Vorstand
matthias.ruf@st-elisabeth-stiftung.de
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Siegfried Springsguth leitet die
Akademie für Gesundheit und Ent-
wicklung. Der 52-Jährige studierte
katholische Theologie, Religionspä-
dagogik, Sozialarbeit und Pastoral-
psychologie und absolvierte Ausbil-
dungen in Logotherapie nach
Viktor Frankl, Sozialmanagement
und geistlicher Begleitung. Vor
seinem Wechsel zur St. Elisabeth-
Stiftung leitete er das Bildungshaus
St. Michael der Diözese Innsbruck. 

dialog>>Was steht hinter den 
Angeboten der Akademie?

Siegfried Springsguth: Leben in 
der heutigen Gesellschaft ist mit
kom-plexen Anforderungen an 
Körper, Seele und Geist verbunden.
Widersprüche zwischen objektiven
Lebens be din gungen und subjektiven
Lebens er wartungen haben deutlich
zugenommen. Die Akademie will mit
ihren Angeboten die Fähigkeit der
Menschen stärken, sich in diesen 
Widersprüchen nicht zu verlieren und
so krank zu werden. Ausgangspunkt
ist der franziskanische Geist mit ei-
nem ganzheitlichen Gesundheitsbe-
griff und einer entsprechenden Ge-
sund-heitsbildung, die kurativ und
präventiv wirkt. Unser Ziel ist, dass
Menschen Verantwortung für sich
selbst und für andere sehen lernen. 

dialog>> An wen richtet sich das 
Angebot?

Springsguth: Die Akademie richtet
sich an ein breites Publikum. Das 
beginnt bei Kindern oder jungen 
Erwachsenen und geht über Mitar-
beitende und Führungskräfte von
Unternehmen bis hin zu pflegenden
Angehörigen oder Menschen im 
höheren Lebensalter.
Die Fragen stellte Christian Metz

„Gesundheitsbildung soll
kurativ und präventiv wirken“

Margot Elgas
Verwaltung

Susanne Sproll
Sinn-Welt-Führungen 

Tarkan Altunbas
Marketing 

Christine Moll

Sinn-Welt-Füh
rungen

Barbara Mayr
Sinn-Welt-Führungen 

Carmen Weishaupt
Verwaltung

Siegfried Springsguth
Leiter Akademie

Matthias Ruf
Vorstand

Die Akademie für Gesundheit und
Entwicklung gehört zum Geschäfts-
bereich Gesundheit und Entwick -
lung der St. Elisabeth-Stiftung.
Vorstand Matthias Ruf leitet diesen
Geschäftsbereich.

dialog>> Mit welchem Ziel hat die 
St. Elisabeth-Stiftung die Akademie
für Gesundheit und Entwicklung ins
Leben gerufen?

Matthias Ruf: Bei der Neuausrich -
tung des Jordanbads sind 2003 meh-
rere Einrichtungen entstanden: Unter
anderem die Therme, die Sinn-Welt,
das Hotel oder der Bereich Wellness-
Therapie-Fitness. Bisher mussten sich
die Gäste aus diesen Angeboten ihr
eigenes Programm zusammenstellen.
Wir haben aber festgestellt, dass viele
Menschen, die ins Jordanbad kommen,
an die Hand genommen werden wol-
len. Diese Menschen will die Akademie
bedienen. Ihnen machen wir Vorschlä-
ge, was ihnen guttun könnte. Die Aka-
demie will Durchatmen ermöglichen
und kleine Erholungen bieten, die gut
geplant sind. 

dialog>> Wie passt die Akademie in
den Stiftungsauftrag?

Ruf: „Wir sind da und helfen, wenn
Menschen uns brauchen“ – nach die-
sem Leitsatz der St. Elisabeth-Stiftung
nimmt die Akademie den ganzen
Menschen in den Blick. So setzen wir
die christlichen Werke der Franzis-
kanerinnen von Reute im Jordanbad
fort: gelebte Nächstenliebe in der 
Gesundheitshilfe. Und dazu gehört
heute auch die Vorbeugung vor Beein-
trächtigungen der psychischen und
physischen Gesundheit.
Die Fragen stellte Christian Metz

„Den ganzen Menschen 
in den Blick nehmen“

Das Team der Akademie für Gesundheit und Entwicklung

Birgit Kornaker
Sinn-Welt-Führungen 

Schwester Yvonne
M. Baumann

Pädagogik Sinn-Welt

Petra Habrik
Verwaltung, Teamleitung
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Die Akademie auf einen Blick

Stimmen zur 
Akademie

Kristina Schray, Personal
Fitnesscoach, Businesscoach 
und –trainerin:
„Die Zusammenarbeit mit der 
Akademie und das Gästehaus 
St. Theresia in Eriskirch als Veran-
staltungsort sind sehr gut. Der
Standort am Bodensee inmitten
der Natur ermöglicht es, weg und
doch nicht weg zu sein. Ruhe, 
Muße zur Selbstreflexion und dem
Geist freien Lauf zu lassen, sind
ideal für unsere Gesundheitswo-
chen für Seniorinnen und Senioren
sowie die Woche für Schwangere
mit dem Thema ‚Abenteuer
Geburt’.“

Stimmen zur 
Akademie

Irmgard Heine, Gesundheits-
und Krankenpflegerin in der
Akut–Tagesklinik des ZfP Weisse-
nau, hat den Workshop „Sensorik“
besucht: „Hier kann man Achtsam-
keit lernen, besonders derjenige,
der reizüberflutet ist. Man lernt
Kleinigkeiten wieder zu schätzen,
den Blick auf das Alltägliche zu
richten und durch sensorische
Übungen aus der eigenen 
Befangenheit herauszukommen.
Ein ganz hilfreiches Angebot!“

Die 2015 gegründete Akademie für
Gesundheit und Entwicklung der 
St. Elisabeth-Stiftung hat ihren Sitz
im Jordanbad. Das Konzept der
Akademie fußt auf der Grundlage
des franziskanischen Menschenbil-
des und seiner Spiritualität. 
„Zentrale Bestandteile sind Nach -
hal tigkeit und ein ganzheitliches
Gesund heitsverständnis“, sagt Aka-
demieleiter Siegfried Springsguth.
In Kooperation mit anderen Häusern
und Bil dungsträgern arbeitet die
Akademie auf sieben Themenfeldern.

Gesundheit im Alter

Zu diesem Themenfeld gehören zum
einen die typischen Alterserkrankun-
gen wie Demenz, Parkinson oder
Rheuma. Zum anderen zählen dazu
aus ganzheitlicher Sicht auch andere
Faktoren, die die Lebensqualität beein-
flussen können, wie das berufliche
Umfeld. In der Gesundheitswoche 
für Seniorinnen und Senioren im 
Gästehaus St. Theresia in Eriskirch
geht es vor allem um Ernährung und
Bewe gung. 

Spiritualität und Gesundheit

„Spiritualität ist eingebettet in ein kul-
turelles Umfeld und in das psychische
Erleben einer Person“, sagt Akademie-
leiter Springsguth. „Der Mensch ist
nicht nur Körper und Seele.“ Gerade in
der St. Elisabeth-Stiftung mit ihrem
franziskanischen Hintergrund gelte es,
das Themenfeld Spiritualität als
besonderes Plus hervorzuheben. In
diesem Bereich gehören meditative
Angebote wie „Auszeit und Stille“.

Elke Oberländer

Frauen-/Männer-Gesundheit

Hier liegt der Schwerpunkt auf dem
Motto „Zeit für mich“. Etwa im Kurs
„Time Out für Männer“: Wer beruflich
sehr angespannt ist, kann in diesem
Kurs lernen, sich im Alltag mehr 
Zeit für sich zu nehmen und damit
drohender Erschöpfung vorzubeugen.
Für Frauen gibt es einen Kurs „Aben-
teuer Geburt“: Er bietet Atem- und
Massagetechniken sowie Gespräche
über die anstehenden Änderungen im
Leben. 

Sensorik

Die Wahrnehmung mit allen Sinnen
fällt nicht nur Erwachsenen immer
schwerer. Führungen in der Sinn-Welt
im Jordanbad können dabei helfen,
zum Beispiel die Zusammenhänge von
Fühlen und Hören neu zu entdecken.
Dazu kommen spezielle Angebote 
für Führungskräfte wie „Das Unter -
nehmen als Orchester – Teambildung
über musikalische Gruppenimprovisa-
tion“. 

Traditionelle europäische Medizin
(TEM) und Kräuterheilkunde 

Schwerpunkte dieses Themenfelds
sind Kneipp-Medizin, Naturheilkunde,
Kräutertherapie und Homöopathie.
Dazu zählen auch Elemente aus der
Klostermedizin. Die Kurse suchen den
Vergleich zu außereuropäischen An-
sätzen wie der traditionellen chinesi-
schen Medizin. Ein typischer Kurs aus
diesem Bereich ist zum Beispiel die
Einführung in die Craniosacraltherapie. 

Organisationale Gesundheit

Gesunde Mitarbeitende sind engagier-
ter, kreativer und innovativer. So stei-
gern sie den wirtschaftlichen Erfolg
eines Unternehmens. In diesem 
Themenfeld geht es also nicht um die
Gesunderhaltung des einzelnen Mitar-
beiters, sondern um systemische Maß-
nahmen. Das kann von der Büroaus-
stattung bis zur Teamstruktur gehen.
„Sweet Spot Training“ heißt zum Bei-
spiel ein mehrtägiges Angebot im 
Jordanbad.

Ethik

Wie wird Ethik heute gelebt – in der
Familie, am Arbeitsplatz, im Unterneh-
men, in der Gesellschaft? Was ist gu-
tes Leben? Welche Impulse können
verschiedene Ethiken für gesellschaft-
liche Veränderungen geben? Hier geht
es um sinn- und werteorientiertes
Führen ebenso wie um Aggression im
Pflegealltag, Wahrheitsfragen im Um-
gang mit Sterbenden oder sozialethi-
sche Fragen rund um das Thema Mi-
gration.

„Eine Haltung 
des Herzens“ 
Zum Beispiel Yoga: Eines der
zahlreichen Angebote der Akade-
mie ist ein Yoga-Wochenende am
Bodensee.

„Oase“ heißt der Raum im Gäste -
haus St. Theresia, den Yogalehrerin
und Diplom-Yoga-Therapeutin Doris
Vogt für ihre Kursteilnehmerinnen
liebevoll herbstlich dekoriert hat.
Sieben Frauen sind ihrer Einladung
gefolgt und haben in einem intensi-
ven Yoga-Wochenende in der 
„Oase“ und in der Natur am Boden-
see Kräfte gesammelt. „Die Blätter
fallen, fallen wie von weit ...“ –
Rainer Maria Rilke nimmt die Frauen
mit hinein in den Herbst, der mit 
seinen ebenso lebensfrohen wie
schwermütigen Facetten fasziniert.
Und das herzliche Namasté zur 
Begrüßung lädt ein, sich dieser
Herbststimmung mit allen Sinnen
zu öffnen. „Yoga ist eine Haltung
des Herzens“, erklärt Doris Vogt. „Die
Übungen sind für uns ein Werkzeug,
in einen Zustand der Einheit unserer
äußeren und inneren Wesenheit zu
gelangen.“ Ob meditative Innenreise
zur Tiefenentspannung, ob Lieder
und Tänze in der Natur am nahen
Bodensee, ob Übungen auf der Mat-
te in der „Oase“ – Doris Vogt leitet
an, gibt Impulse und ermutigt, sich
hier im kleinen, geschützten Rahmen
der Stimmung hinzugeben und sich
zu öffnen. „Yoga bietet im Alltag
ganz viel.“ Davon ist die erfahrene
Yogalehrerin überzeugt. „Wir können
in unseren Geist  eintauchen und
daraus schöpfen für unseren Weg.“ 
Dagmar Brauchle
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Akademie

Die Akademie für Gesundheit und
Entwicklung bietet ihre Kurse an
drei Orten an: In Heggbach, im 
Biberacher Jordanbad und im Gäs-
tehaus St. Theresia in Erskirch am
Bodensee. Alle Orte haben ihre ganz
eigene Atmosphäre.

Ein Auszug aus dem Programm 
der Akademie für 2017:

Ganz in der Nähe des Bodensees
bietet das Gästehaus St. Theresia in
Eriskirch Ruhe, Gastfreundschaft
und eine angenehme Atmosphäre.
Eingebettet zwischen Obstplantagen,
Wald und üppigen Grünflächen fin-
den die Gäste hier den idealen Ort
für eine Auszeit vom Alltag.
Mehr unter www.gaestehaus-
sankt-theresia.de

Das Jordanbad bietet seinen Gästen
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
sich zu erholen, zu entspannen und
die Seele baumeln zu lassen: mit
Therme und Sauna, Wellness- und
Fitnessbereich, Sinn-Welt, Parkhotel
und in der Kirche St. Johannes. 
Mehr unter www.jordanbad.de

Heggbach ist seit mehr als 125 Jah-
ren ein Ort für Menschen mit Behin-
derungen in idyllisch ländlicher La-
ge. Als ehemalige Reichsabtei hatte
das Kloster Heggbach einst große
Bedeutung.
Mehr unter 
www.st-elisabeth-stiftung.de

Biberach

Ravensburg

Friedrichshafen

Eriskirch

Stuttgart

Ulm

Die Veranstaltungsorte:
Heggbach, Jordanbad und
Gästehaus St. Theresia

Jordanbad

Gästehaus 
St. Theresia

Stimmen zur 
Akademie

Ursel Bechthold, 
Erzieherin, hat den 
Kurs „Resilienz – das seelische
Immunsystem“ besucht:
„Der Kurs hat mir sehr gut getan!
Am meisten hat es mir geholfen
Akzeptanz zu üben, Problemlöse-
techniken an Beispielen der Gruppe
zu verstehen und in Zusammenhang
mit meinen eigenen Lebenssitua-
tionen zu sehen. Was ich mitgenom-
men habe ist, Probleme an den 
Orten oder bei den Personen zu las-
sen, wo sie hingehören.“

„Als ich mich selbst zu lieben begann“ –
Gesundheitstage für Pflegekräfte:

Von 26. bis 27. Oktober bietet die Akademie erstmalig im

Themenfeld Frauen- und Männergesundheit einen Kurs

mit anschließendem Erholungsprogramm im Gästehaus

St. Theresia in Eriskirch am Bodensee an. Basis sind die

vielfältigen Erfahrungen – Erfolge und Scheitern –, die

uns zu dem machen, was wir sind. Mit Skulpturarbeit,

Spaziergängen und Übungen in der Natur, stillen Zeiten,

Körper- und Gestaltarbeit, kreativem Tun, ruhiger und 

bewegter Meditation, Wahrnehmungsübungen, 

Visualisierung und Ent spannungstechniken setzen sich 

die Kursteilnehmer mit diesen Erfahrungen auseinander. 

Das Ziel: sich selbst immer mehr annehmen. 
(Buchtipp: Melanie Wolfers, Freunde fürs Leben: 

Von der Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein)

Vormerken
Gesundheitstage vom 26. bis 27. Oktober

Im Rahmen des Themenfelds „Traditionelle EuropäischeMedizin“ bietet die Akademie auf der Basis der von Sebastian Kneipp entwickelten fünf Wirkprinzipien derGesundheit (Ernährung, Bewegung, Heilkräuter, Wasser und Lebensordnung) am Standort Jordanbad im Mai und Oktober ein dreitägiges Seminar „Aus der eigenenQuelle schöpfen“ an (15.–18. Mai, 10.–13. Oktober).Praktische Anwendungsübungen, Bewegungsangebote,Impulsvorträge und Achtsamkeitsübungen versetzennicht nur Führungskräfte in die Lage, sich selbst und ihre Bedürfnisse wahr- und wichtig zu nehmen. Ziel ist eine wirksame Stress- und Burn-out–Prophylaxe auf natürlichem Weg.

Nicht vergessen
Aus der eigenen Quelle schöpfen 15.–18. Mai, 10.–13. Oktober

Im Frühjahr 2017 st
artet die Akademie 

für Gesundheit

und Entwicklung ei
ne Kooperation mit

 dem 

Münchner BOP, dem 
Institut für Burn-O

ut Prävention

und organisationale
 Gesundheit. Im Rah

men der Koopera-

tion bietet die Akad
emie für Unternehm

en mehrtägige

Kurse am Standort J
ordanbad zu den Th

emen „Neuro-

plastizität und beru
fliche Ziele“ (März/O

ktober), 

„Sinn- und Wertorie
ntierte Führung – Br

ain Leadership“

(Mai) sowie „Sweet S
pot Training“ (Dezem

ber) an.

Dran denken
Burn-Out-Präventio

n ab Frühjahr 2017

Das aktuelle Kursprogramm der
Akademie für Gesundheit und 
Entwicklung finden Sie unter:
www.akademie-ses.de

Die Akademie für Gesundheit und
Entwicklung der St. Elisabeth-
Stiftung ist seit September 2016

nach DIN EN ISO 9001:2015
für die Entwicklung und
Durchführung von Fort-
und Weiterbildungen im
Bereich Gesundheit und

Soziales zertifiziert.

Heggbach



Die Franziskanerinnen von Reute
haben eine neue Generalleitung ge-
wählt. Sr. Maria Hanna Löhlein ist
die neue Generaloberin und folgt
damit auf Sr. Erika M. Eisenbarth.

Die Wahl einer neuen Generaloberin
war nötig geworden, weil Sr. Erika aus
gesundheitlichen Gründen von ihrem
Amt zurückgetreten war. 36 Kapitula-
rinnen – Delegierte der gesamten
Schwesterngemeinschaft – wählten
am Montag, 21. November in einem
außerordentlichen Wahlkapitel Sr. Maria

„Jeder Mensch hat einen missionarischen Auftrag“

Hanna für die nächsten vier Jahre zur
Generaloberin. 

Der Generaloberin steht der ebenfalls
neu gewählte Generalrat zur Seite. Als
Generalrätinnen wurden gewählt: Sr.
Walburga M. Scheibel (Generalvikarin),
Sr. Birgitta Harsch, Sr. Gudrun Härle,
Sr. Myria Maucher und Sr. Rebecca
Langer. Sr. Maria Hanna versprach
1993 ihre Erstprofess als Franziskane-
rin von Reute. Als Schwester wirkte sie
in Heggbach, in der Jugendpastoral
und anschließend als Bildungsreferen-

tin im Bildungshaus Maximilian-Kolbe.
Die 50-Jährige ist Mitglied im Stif -
tungsrat der St. Elisabeth-Stiftung.

Sr. Maria Hanna und allen General -
rätinnen wünschen wir für ihr Wirken
und ihre Zusammenarbeit Offenheit,
Freude, Kraft, Ausdauer, Mut und in all
ihren Entscheidungen und Beratungen
Gottes Geist und seinen stärkenden,
leitenden Segen.
Sr. M. Elisa Kreutzer
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Die Klosterseite
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Sr. M. Sesilia Lie, seit September
Regionaloberin der Region Sibolga
in Indonesien, lebte bis Mai 2016
für zwei Jahre in Deutschland: Im
dialog>> berichtet sie über diese
Zeit:

„Ich habe, neben meinem Sprachkurs,
viele positive Erfahrungen gemacht.
Sehr lehrreich war für mich die Zeit 
in der Missionszentrale in Bonn, bei 
Missio und dem Kindermissionswerk
in Aachen. Mir wurde neu bewusst,
dass jeder Mensch einen missionari-
schen Auftrag in der Welt hat. 

Das heißt für mich: Aus mir herausge-
hen und auf die Menschen zugehen,
um so die Menschlichkeit und die 

Liebe Gottes in der Welt sichtbar zu
machen. Den Mitmenschen achten
und ihm seine Würde geben. Diesen
Auftrag haben wir nicht nur einem
Volk gegenüber, sondern gegenüber
allen Menschen. Unser Wissen über
die Kultur und Lebenssituation anderer
Völker müssen wir vertiefen, um das
Verständnis der Menschen füreinander
zu fördern. Auch wenn wir in
Deutschland weniger Schwestern wer-
den, darf diese wichtige Aufgabe nicht
verloren gehen.

Ich habe in dieser Zeit auch meine
Spiritualität vertieft. Das war für mich
sehr wichtig, weil ich dadurch die
Grundhaltungen und -werte unseres
Lebens weiter ausbauen konnte. Mut

zum Dienen, zur Offenheit, zum Glau-
ben und zum Leben in Armut, weil das
die Grundlagen unserer Spiritualität
sind.

Neue Aufgaben dürfen uns nicht in
Unruhe und Hetze bringen. Unseren
Auftrag – wo immer wir wirken –
können wir nur gut erfüllen, wenn wir
innere Ruhe und eine gesunde Gelas-
senheit bewahren. Nur so verlieren wir
nicht den Blick auf die ursprüngliche
Motivation und den Glauben an
unseren Auftrag. Pace e Bene.“
Sr. M. Sesilia Lie

Sr. M. Sesilia Lie

Reichlich skurril: Dieter Schetz mit
seinem Haustier-Zirkus Liberta.

Rund um den Markt-
platz in Heggbach 
hatten Regina Wieser
(links) und das Organi-
sationsteam des Mitar-
beiterfests ein tolles 
Programm auf die 
Beine gestellt.

Stiftung gesamt

Peter Wittmann lebt
in Blaubeuren,

ist verheiratet und
hat drei Kinder.

Musikalische Vielfalt
gab’s auf der Fest-

bühne - im Bild das
Duo Ferber&Lang.

Peter Wittmann ist ab dem 1. Januar
2017 Vorstand der St. Elisabeth-
Stiftung und tritt damit die Nach-
folge von Annemarie Strobl an. 
Er war zuletzt Regionalleiter Ulm/
Alb-Donau bei der Paul Wilhelm
von Keppler-Stiftung.

Seit dem 1. Oktober ist Peter Witt-
mann bei der St. Elisabeth-Stiftung
tätig. Der 50-Jährige ist Sozialpädago-
ge und hat eine Zusatzausbildung in
Theologie absolviert. Die drei Monate
bis zum offiziellen Amtsantritt als
Vorstand hat er genutzt, sich in die
Stiftung und seine Aufgaben einzuar-
beiten. 

„Die Vielfalt der St. Elisabeth-Stiftung
und das bisher Erreichte sind beein -
druckend. Es ist toll zu erleben, wie
viele Menschen sich mit großem En-
gagement, Fachlichkeit und franziska-
nischem Geist in die Stiftung einbrin-
gen“, sagt Peter Wittmann. „Ich freue
mich darauf, die Heraus forderungen
der nächsten Jahre zusammen mit
diesem Team anzugehen.“

Nach dem Studium in Benediktbeuren
war Peter Wittmann mehrere Jahre 
in der Internationalen Not- und Kata-
strophenhilfe tätig. Unter anderem 
leitete er die Mission der Malteser bei
der Ruanda-Krise im Jahr 1994. 

Für die Malteser war er nach dem
Wechsel zurück nach Deutschland
auch Bezirksgeschäftsführer Ober -
schwaben, bevor er zur Paul Wilhelm
von Keppler-Stiftung wechselte. Dort
war er zuletzt Regionalleiter Ulm/
Alb-Donau – zu diesem rund 300 Mit-
arbeitende zählenden Bereich gehören
sowohl ambulante als auch stationäre
Einrichtungen der Altenhilfe.
Christian Metz

Peter Wittmann folgt auf 
Annemarie Strobl

Tolle Atmosphäre beim Mitarbeiterfest
Rund 1.000 Besucherinnen und 
Besucher hatten am 24. September
viel Spaß beim Mitarbeiterfest der
St. Elisabeth-Stiftung.

Die Rahmenbedingungen hätten nicht
besser sein können: An einem herr -
lichen Tag kam die tolle Atmosphäre
des Veranstaltungsortes Heggbach so
richtig zur Geltung. Ein herausragendes

kulinarisches Angebot an zahlreichen
Ständen, dem 1. Heggbacher Street-
Food-Market, ergänzte ein vielfältiges
Programm. Ob einzeln oder mit der 
Familie, alle kamen an diesem Tag auf
ihre Kosten. Morgens hatten die Hegg -
acher Trommler zusammen mit
Stiftungsvorstand Annemarie Strobl
das Fest eröffnet. Am frühen Nach -
mittag setzte ein Gottesdienst den

Schlusspunkt – in seiner Predigt dankte
Diözesan-Caritas-Direktor Pfarrer 
Oliver Merkelbach den Mitarbeitenden
der Stiftung für ihre Arbeit: „Sie, liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind
ein starkes Stück Kirche! Es ist gut, dass
es Sie gibt! Es ist gut, dass Sie da sind!“
Christian Metz

Der neuen General-
oberin Sr. Maria

Hanna (4. von links)
steht der ebenfalls

neu gewählte Gene-
ralrat zur Seite 

(von links): 
Sr. M. Gudrun, 
Sr. M. Rebecca, 
Generalvikarin 

Sr. Walburga M., 
Sr. M. Birgitta und

Sr. Myria.

Sr. Maria Hanna ist die neue Generaloberin

Auch die Kinder kamen
voll auf ihre Kosten.
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Stiftung gesamt dialog»

Annemarie Strobl geht Anfang 2017
in den Ruhestand. Im Interview 
mit dem dialog>> blickt sie auf 
die zehn Jahre als Vorstand der 
St. Elisabeth-Stiftung zurück.

dialog>> Wo stand die St. Elisabeth-
Stiftung, als Sie 2006 als Vorstand be-
gonnen haben?

Annemarie Strobl: Meine Zeit in Bad
Waldsee startete mit einem Pauken-
schlag. Beschlusslage vonseiten des
Stiftungsrats war eigent lich, dass alle
Geschäftsbereiche in GmbHs über -
führt werden. Auf der Stiftungs-Ebene
sollte es „nur“ um eine gemeinsame
Identität und Politik bzw. die Erschlie-
ßung neuer Aufgaben und Märkte ge-
hen. Daher hat mich die Entscheidung
des Stiftungsrats, doch alle Geschäfts-
felder in der Stiftung zu behalten, kalt
erwischt. Das hat zu großen Enttäu-
schungen bei den Leitungen der 
Geschäftsbereiche geführt. Sie waren
davon ausgegangen, Ge schäftsführer
einer GmbH zu werden. Die Entschei-
dung des Stiftungsrats hatte noch 
eine zweite gravierende Konsequenz:
Wenn die Stiftung nicht in GmbHs
aufgeteilt werden und eine Einheit
bleiben sollte, musste es auch eine
Zentrale geben. Wir haben in den 
folgenden Jahren einen Großteil der
Verwaltung in Bad Waldsee zu sam -
mengefasst.

dialog>> Wie schwierig war es, die 
Bereiche unter ein Dach „St. Elisabeth-
Stiftung“ zu bekommen?

Strobl: Es gab anfangs großen Wider-
stand gegen „die Stiftung“. Heute 
habe ich den Eindruck, dass sich eine
ge mein same Identität in der St. Elisa-
beth-Stiftung ausgebildet hat. Ich
glaube sogar, dass viele mittlerweile
realisiert haben, dass die Entscheidung
für die Stiftung als eine Einheit auch
große Vorteile gebracht hat. Zum Bei-
spiel ist sie viel weniger krisenanfällig –
wenn ein Bereich ein schlechtes Jahr
hat, kann der andere ausgleichen. 

dialog>> Was waren für Sie wichtige
Meilensteine?

Strobl: Ich kann hier nur einige nen-
nen. 

Die Angebote der Stiftung für Kinder
und Jugendliche – ob mit oder ohne
Behinderung – in einem Geschäftsbe-
reich Kinder · Jugend · Familie zusam-
menzufassen, war mir ein wichtiges
Anliegen. In diesem Geschäftsbereich
haben wir bereits zu Ordenszeiten ge-
wachsene Kompetenz noch einmal ge-
stärkt, indem zahlreiche Einrichtungen
wie das Sozialpädiatrische Zentrum
und die Kita in Ravensburg dazuge -
kommen sind.

Es war ein hartes Ringen, bis es zu 
einem eindeutigen Bekenntnis zum

Standort Heggbach gekommen ist. Ich
bin sehr froh, dass der Stiftungsrat
hier mitgegangen ist. Heggbach hat
zum einen eine historische Bedeutung
durch das Zisterzienserkloster, das hier
über viele Jahrhunderte bestand. Zum
anderen ist Heggbach für viele Men-
schen mit Behinderungen ein guter
Ort zum Leben. Es ist wichtig, dass
dieser Ort jetzt mit dem Zukunftskon-
zept neu ausgerichtet und gestärkt
wird. 

Die aufwändige Organisations ent -
wicklung der beiden vergangenen
Jahre hat die Basis für eine gute Zu-
kunft des Heggbacher Werkstattver-
bunds gelegt.

Ungemein dynamisch hat sich die Al-
tenhilfe entwickelt. Als ich kam, hatte
die Stiftung auf dem Jordanbadgelän-
de den vierten Wohnpark eröffnet.
Heute sind es acht Wohnparks – plus
die Pflegeheime der St. Elisabeth
gGmbH.

Das erste Hospiz der Stiftung in Biber-
ach schreibt mittlerweile im sechsten
Jahr eine Erfolgsgeschichte. Die
Begleitung Sterbender halte ich für
eine zentrale Aufgabe in unserer Ge-
sellschaft. Wir als franziskanisch ge-
prägte Stiftung sind eigentlich schon
durch unseren Auftrag verpflichtet,
uns für die Hospizidee und in der 
Hospizbewegung zu engagieren. Nach
dem Biberacher folgte das zweite

Hospiz im Schussental – in Vorberei-
tung sind weitere Hospize in Nagold
und Leutkirch. Ich freue mich sehr,
dass wir hier so gefragt sind. 

dialog>> Die Gewinnung von qualifi-
ziertem Personal ist eine der ganz gro-
ßen Herausforderungen für soziale
Einrichtungen. Wie sind Sie dem be-
gegnet?

Strobl: Die Stiftung muss als Arbeit-
geberin attraktiv sein. Da haben wir in
den letzten Jahren viel erreicht: In der
betrieblichen Altersvorsorge mit dem
Umstieg zur kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse. Mit dem Zeitwertkonto,
das die Möglichkeit bietet, eine Auszeit
oder einen früheren Ruhestand anzu-
sparen. Mit all den Angeboten, die Be-
ruf und Familie leichter vereinbar ma-
chen.

dialog>> Was waren darüber hinaus
die wichtigsten Projekte in der inter-
nen Organisationsentwicklung? 

Strobl: Mit dem eigenen Fortbildungs -
pro ramm pro nobis kann die Stiftung
passgenau das anbieten, was in den
Einrichtungen benötigt wird. Ein
Schwerpunkt liegt auf der Qualifizie-
rung von Führungskräften. Neben 
speziellen Schulungen haben wir 
organisiertes Führungskräftefeedback
vonseiten der Mitarbeitenden einge-
führt. So können wir sehr personenge-
nau eine Weiterqualifizierung ermögli-

chen. In diesen Zusammenhang ge -
hört auch die interne Dienstleis tungs -
bewertung, mit der wir systematisch
Verbesserungspotenziale bei der Ver-
waltung erhoben haben. 

dialog>> Warum war Ihnen die Seel-
sorge ein so wichtiges Anliegen?

Strobl: Wir erwarten von den Mitar-
beitenden, dass sie den religiösen Auf-
trag der Stiftung zumindest mittragen
und bestenfalls mitgestalten. Dazu
muss es dann aber auch Angebote ge-
ben. Seelsorge steht aber auch für die
enge Verbindung zum Kloster. Die Stif-
tung ist nicht aus dem Nichts entstan-
den. 

dialog>> Wann macht es keinen
Spaß, Vorstand der SES zu sein?

Strobl: Es gibt bei der Arbeit eines
Vorstands eine Menge herausfordern-
de und manchmal auch unschöne
Dinge. Ich stehe aber zu all meinen
Entscheidungen – auch zu den unan-
genehmen. Unterm Strich hat es mir
immer Freude bereitet, Vorstand der
St. Elisabeth-Stiftung zu sein. Ober -
schwaben ist eine sehr schöne Region
und für mich ist die St. Elisabeth-Stif-
tung etwas sehr Besonderes. Ich habe
mich immer ausgesprochen gerne für
die franziskanische Idee engagiert und
insgesamt 27 Jahre für franziskanische
Gemeinschaften gearbeitet. 

dialog>> Was geben Sie der Stiftung
mit auf den Weg in die Zukunft?

Strobl: Mein erster Wunsch ist: Haltet
die enge Verbindung zu den Franzis-
kanerinnen von Reute. Wenn diese
Verbin dung nicht ständig gepflegt
wird, wird sie in einigen Jahren verlo-
ren sein. Das wäre ein großer Verlust.
Ich wünsche mir außerdem, dass die
Stiftung in Zukunft noch stärker über
den oberschwäbischen Raum hinaus-
schaut. Und ich wünsche mir, dass die
Mitarbeitenden selbstbewusst nach
außen auftreten. Sie können stolz auf
die tolle und wertvolle Arbeit sein, die
sie für Menschen leisten.
Die Fragen stellte Christian Metz

Annemarie Strobl geht nach 
zehn Jahren an der Spitze der 
St. Elisabeth-Stiftung in den Ruhe-
stand. Die heute 65-jährige Diplom-
Sozialpädagogin hatte ihr Amt als
Vorstand am 1. August 2006 ange-
treten. Davor war sie unter anderem
Geschäftsführerin des Franziskus-
werks Schönbrunn gGmbH. 
Ganz zur Ruhe setzen wird sich
Annemarie Strobl nicht. Sie arbeitet
als Coach für Führungskräfte und
will sich dabei insbesondere für
Frauen in Führungspositionen en-
gagieren.

„Haltet die Verbindung zu den Franziskanerinnen“
Es begann mit

diesem Händedruck:
Sr. M. Paulin Link,

damals Generalobe-
rin der Franziskane-

rinnen von Reute
begrüßte Annemarie
Strobl als Vorstand
der St. Elisabeth-

Stiftung.

Immer auf
Wachstumskurs:

Beim Spatenstich zur
neuen Werkstatt für

behinderte
Menschen Biberach.

Mit Klaus Bott
(links) und Wolfgang

Ocker von der
Schützendirektion
beim inoffiziellen

Auftakt zum Biber-
acher Schützenfest

in Heggbach.

Prost: Mit der
Bürgerstiftung Kreis
Ravensburg bei der

Probe des Weins, der
zugunsten des 

Hospizes Schussental
verkauft wird.

1

2

3

4

Mit dem ehema-
ligen Leiter des
Heggbacher Werk-
stattverbunds Peter
Reißig (links) und
Gerd Weimer, damals
Landes-Behinderten-
beauftragter, in der
WfbM Heggbach.

Mit Bischof 
Dr. Gebhard Fürst
beim Festakt zu 125
Jahre Heggbach

Mit Manne 
Lucha, Minister für
Soziales und Inte-
gration von Baden-
Württemberg.

Mit Mitarbeiten-
den auf dem Weg
nach Assisi.

Mit Vorstands-
kollege Matthias Ruf
beim Dankeschöntag
für Ehrenamtliche

5

6

7

8

9

1

2

3
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5
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Der Augenblick

14

dialog»

Flüchtlinge kommen zur Krippe

Wolfgang Schweizer hat das Motiv für die Weihnachts-
karte 2016 der St. Elisabeth-Stiftung gezeichnet. Er lebt
in Biberach und bekommt dabei Unterstützung von den
Offenen Hilfen (Bild: Marcia Moll).

Das sagt Wolfgang Schweizer über sein Bild:

„Mein Bild zeigt Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und
aus Afrika. Sie sind vor Krieg und Gewalt geflohen. Viele
Menschen – Muslime und Christen – mussten ihre 
Heimat verlassen. Sie haben sich auf den Weg gemacht
und sind über gefährliche Routen über das Mittelmeer
nach Europa gekommen.
Viele Millionen Kinder, Frauen und Männer mussten 
alles hinter sich lassen. Viele sind auf dem Weg
umgekommen. Aber viele sind auch gerettet worden. 
Sie suchen jetzt eine neue Heimat. 
Auf meinem Bild gehen alle zur Krippe.“

Wir wünschen Ihnen allen gesegnete Weihnachten!

 
  

  
  

  

 
 

        

    

    

      

    

  
  

   

Wir wünschen Ihnen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest
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Altenhilfe
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Zu einem Tag der Begegnung hat
die Altenhilfe der St. Elisabeth-
Stiftung die Bewohnerfürsprecher
und -beiräte ihrer insgesamt
13 Wohnparks, Pflegeheime und
Hospize in die Stiftungszentrale
nach Bad Waldsee eingeladen.
Neben hilfreichen Informationen
zur aktuellen Gesetzeslage rund um
die Heimbetreuung betagter Men-
schen sowie der Rechte und Pflich-
ten bekamen die ehrenamtlich
Tätigen auch einen Einblick in das
Seelsorgekonzept der Stiftung. 

Die Anwesenden empfanden den Aus-
tausch mit den Wohnparkleitungen
und der Geschäftsbereichsleiterin 
Altenhilfe als sehr hilfreich im Sinne
der Senioren.

„Das war super! Ich bin seit sechs Jah-
ren als Bewohnerfürsprecherin tätig
im Wohnpark am Schloss Bad Wald-
see, aber es gibt immer wieder neue
Gesetzesgrundlagen und Änderungen
und da haben wir heute viel erfah-
ren“, lobte Rosa Eisele, Ortsvorstehe-
rin von Haisterkirch, diesen Tag der
Begegnung. Hans-Peter Bretzel, der
als Bewohnerbeirat im Wohnpark am
Rotbach in Mittelbiberach aktiv ist,
nahm von dieser Veranstaltung in der
Zentrale ebenfalls „viel mit“ für seine
tägliche Arbeit vor Ort.

Damit hat Annette Köpfler, Leiterin
des Geschäftsbereiches Altenhilfe der

St. Elisabeth-Stiftung, ihr Ziel erreicht:
„Wir wollen offen und vertrauensvoll
miteinander umgehen zum Wohle un-
serer Bewohnerschaft“, hatte sie beim
Auftakt betont.

Sie würdigte die Arbeit der Bewohner-
fürsprecher und -beiräte als „wichti-
ges Ehrenamt, weil Sie das Vertrauen
der Bewohnerschaft genießen und
ganz nah dran sind an deren Wün-
sche und Anliegen und diese den
Heimleitungen mitteilen können“. Nur
wer Probleme im Alltag und Ablauf
von Einrichtungen, wie Wohnparks,
Pflegeheimen und Hospizen, benenne
und offen anspreche, habe auch eine
Chance auf Veränderung zugunsten
der Seniorinnen und Senioren. „Sie
sind keine Dauernörgler vom Dienst:
Sie haben viel mehr ein Mitsprache-
recht, damit wir unser Angebot ver-
bessern können. Ich möchte Sie dazu
ermuntern, im täglichen Miteinander
auf Augenhöhe miteinander zu kom-
munizieren“, so Annette Köpfler, die
für ihre Ausführungen großen Beifall
erhielt.

Rudolf Hartmann, Vize-Vorsitzender
des Biberacher Kreisseniorenrates und
vielfältig sozial engagiert, führte mit
seinen Erklärungen rund um das Auf-
gabenspektrum von Bewohnerfür-
sprechern und -beiräten informativ
durch den Vormittag. Nach seiner
Meinung ist diese Personengruppe
„kein Klotz am Bein der Heimleitung,

sondern entlastet diese ganz konkret
bei vielen kleinen Anliegen des
Alltags“. Hartmann: „Leitung und Für-
sprecher sollten sich auf vertrauens-
voller Basis begegnen, weil beide nur
das Beste möchten für die Bewohne-
rinnen und Bewohner, die ihre
Wünsche nicht mehr selbst äußern
können und deshalb eine solche
Fürsprache benötigen.“

Seiner Aufforderung, direkt nachzu-
haken, wenn etwas unklar sei, kamen
die Anwesenden gerne nach. Sie
berichteten aus ihrem Alltag in den
Wohnparks und sprachen dabei unter
anderem die Personalnot in den Pfle-
geheimen an. Die Fürsprecher empfin-
den den gesetzlich vorgeschriebenen
Personalschlüssel als nicht aus -
reichend. Sie wissen aber auch, dass
der Markt für Pflegekräfte leergefegt
ist, wie den zahlreichen Redebeiträ-
gen zu entnehmen war.

Gut angekommen sind nach dem ge-
meinsamen Mittagessen im Wohn-
parkcafé auch die Ausführungen von
Stiftungsseelsorgerin Katharina
Vannahme, die ihr Seelsorgekonzept
vorstellte und Quellen der Ruhe
benannte zum Kraft tanken im Alltag.
„Mir hat das richtig gut getan“, sagte
Rosa Eisele und Hans-Peter Bretzel
nickte.
Sabine Ziegler

„Sie haben ein Mitspracherecht!“
In den Wohnparks
der St. Elisabeth-

Stiftung leben 
ältere Menschen
selbständig und

können gleichzeitig
individuelle Dienst-
leistungen schnell

und flexibel abrufen.

dialog»

Selbständig, aber nicht alleine:
Diesen Leitgedanken setzt die
Altenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung
in ihrem Wohnparkkonzept um.
Es ermöglicht älteren Menschen ein
aktives, selbstbestimmtes Wohnen
in den eigenen vier Wänden.

Was für junge Menschen im Alltag
selbstverständlich ist, kann im Alter
beschwerlicher werden. Genau hier
setzt das Wohnparkkonzept „Wohnen
mit Service“ an, das den Bewohnerin-
nen und Bewohnern so viel Selbstän-
digkeit wie möglich garantiert, aber
auch Unterstützung zusichert. Die
Serviceleistungen können individuell
zusammengestellt werden. Vielleicht
ist es damit getan, dass ein Mittages-
sen in die Wohnung geliefert wird. 
Alternativ dazu können sie in den 
Gemeinschaftsräumen des Wohnparks
essen. Oder eine Reinigungskraft ist
beim Frühjahrsputz behilflich.

gen geweckt hat. Einige Menschen
gingen von einer Rund-um-die-Uhr-
Betreuung mit einer Pflegeperson aus.
„Mit dem weiterentwickelten Konzept
möchten wir deutlich machen, dass
die Menschen im „Wohnen mit
Service” nicht „betreut”, sondern in
ihrer Selbstständigkeit bestätigt wer-
den“, betont Giselinde Widmann,
Fachentwicklung Stationäre Pflege
der St. Elisabeth-Stiftung.

Im Vordergrund stehe das eigenstän-
dige Leben. „Sollte sich der Gesund-
heitszustand einer Bewohnerin oder
eines Bewohners verschlechtern, kön-
nen individuelle Dienstleistungen
schnell und flexibel mit Unterstützung
der Koordinatorin organisiert werden“,
beschreibt Widmann die Vorzüge die-
ses neu betitelten Konzepts „Wohnen
mit Service“. Es wurde von einer Ar -
beits gruppe erfahrener Koordinatorin-
nen aus den Einrichtungen und der
Fachentwicklung stationäre Pflege er-
stellt. 

„Die Konkretisierung des Konzepts war
umso wichtiger, als 2017 mit ‚Wohnen
am Stadtgraben’ in Bad Waldsee und
mit dem Wohnpark St. Georg in 
Meckenbeuren jeweils eine neue Ein-
richtung für ‚Wohnen mit Service’ da-
zukommt“, so die Geschäftsbereichs-
leitung der Altenhilfe, Annette Köpfler.
Das Konzept ist offenbar für immer
mehr Senioren interessant.
Sabine Ziegler

Aus „Betreutes Wohnen“
wird „Wohnen mit Service“

Zu einem Tag der
Begegnung versam-

melten sich die
Bewohnerfürspre-
cher und -beiräte

gemeinsam mit den
Wohnparkleitungen
in der Stiftungszen-
trale Bad Waldsee.

Auch medizinisch-pflegerische Hilfen
können kurzfristig organisiert und ver-
mittelt werden. Zusätzlich sorgen Bar-
rierefreiheit und 24-Stunden-Notruf-
service in Kooperation mit den
Maltesern für Sicherheit. Darüber hin-
aus bietet eine Koordinatorin als An-
sprechpartnerin im Haus feste Sprech-
zeiten an.

Außerdem werden in den Wohnparks
Gemeinschaftsveranstaltungen 
organisiert: Ob spirituelle Angebote,
gemeinsames Singen, ein Spaziergang
mit ehrenamtlichen Helfern oder 
die Eröffnung einer Ausstellung:
Solche Angebote sorgen für eine 
Bereicherung des Alltags und werden
deshalb von der älteren Generation
gerne in Anspruch genommen.

Das Konzept „Wohnen mit Service“
löst den früheren Begriff „Betreutes
Wohnen“ ab, der gelegentlich zu Miss-
verständnissen und falsche Erwartun-

Bei „Wohnen mit 
Service“ kaufen oder

mieten ältere Menschen
eine Wohnung, die Teil
eines Wohnparks oder

direkt an diesen 
angebunden ist.

Alles Wissenswerte rund um das
Wohnparkkonzept der St. Elisabeth-
Stiftung „Wohnen mit Service“ 
findet sich im Internet unter:

www.st-elisabeth-stiftung.de



Im Oktober hat die Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM)
Ehingen als Niederlassung des
Heggbacher Werkstattverbunds ihr
40-jähriges Bestehen gefeiert. Mit
der Gründung im Jahr 1976 wurde
eine gute Ent scheidung getroffen:
Die Einrichtung ist seither ständig
ge wachsen, hat sich zusätzliche
Aufgabenfelder erschlossen, hat
vielen Menschen Arbeit und Struk-
tur gegeben und sich bei Partnerfir-
men und Kommune einen guten Ruf
erarbeitet. 

Mit 24 Beschäftigten nimmt die WfbM
Ehingen im Oktober 1976 ihren Beitrieb
in der Katharinasteige 7 auf. Werk -
statt leiter ist Matthäus Miehle, seine
Mitarbeiter Ottmar Böhm, Matthias
Rehm, Ingrid Thumm und Sieglinde
Maunz. Zu den ersten Auftraggebern
zählen Firmen wie Gardena, Burgmai-
er, Benzing und Neu weg.

Mit den Jahren wächst die Zahl der
Beschäftigten, das Einzugsgebiet der
Werkstatt dehnt sich über den Altkreis
Ehingen hinaus aus. Nach zehn Jah-
ren, im Oktober 1986, eröffnet die
WfbM eine zusätzliche Werkstatt mit
35 Arbeitsplätzen in der Röntgenstra-
ße 4 mit den Mitarbeitern Gottfried
Haid und Sigrid Weiß. Nach weiteren
zwölf Jahren, im November 1998,

WG aktiv. Bei der 40-Jahr-Feier gibt es
Ehrungen für 22 Mitarbeiter und Be-
schäftigte, die schon viele Jahre dabei
sind. Heinrich Blank, Theresia Schnei-
der und Silvia Schulze haben sogar die
ganzen 40 Jahre miterlebt. 

Die WfbM Ehingen ist heute als ver-
lässlicher und kompetenter Geschäfts -
partner bekannt. Sie pflegt langjährig
gewachsene Beziehungen zu vielen
Unternehmen der Region. In der Kom-
mune Ehingen sind WfbM und WG
ebenfalls fest verwurzelt. Fast von 
Anfang an haben die WfbM-Land -
schaftsgärtner die Grünanlagen der
Stadt gepflegt. Der gemeinschaftliche
Werkstattchor von WfbM und WG ist
längst fester Bestandteil der Kultur in
Ehingen. 

Auch den Ehinger Schülern ist die Ein-
richtung ein Begriff: Die WfbM pflegt
Bildungspartnerschaften zur Real -
schule Ehingen am Wenzelstein und
zur Längenfeldschule, einer Gemein-
schaftsschule.

Heute bietet die WfbM Ehingen als 
Niederlassung des Heggbacher Werk-
stattverbunds über 160 Arbeitsplätze
in Montage und Verpackung, Metall-
bereich, Lager, Landschaftspflege,
Hauswirtschaft und Verwaltung. 

Dazu kommen im Förder- und Betreu-
ungsbereich sowie in der Gruppe Ar-
beit und Förderung weitere 30 Plätze
für schwerst- und mehrfachbehinder-
te Menschen mit Angeboten wie Ar-
beit und Beschäftigung, Bewegung,
musisch-kreative Entwicklung 
und Alltagbewältigung. 
Elke Oberländer

folgt der Umzug in einen Neubau in
der Breslauer Straße 24. In der Katha-
rinasteige 7 entsteht 1999 die Werk-
gemeinschaft (WG) für psychisch
kranke Menschen. 

Die Zahl der Partnerfirmen wächst im
Lauf der Jahre an, die Auftraggeber
trauen den Beschäftigten immer kom-
plexere Aufgaben zu. Die Werkstätten
öffnen sich auch für Langzeitarbeits-
lose. Im September 2002 übernimmt
Matthias Rehm die Leitung von Werk-
gemeinschaft (WG) und WfbM Ehin-
gen. Im Oktober 2007 wird die WfbM-
Außenstelle „Gesslerhalle“ in der
Berkacher Straße 42 eröffnet. 

Auch 2016, im 40. Jahr, gibt es wieder
Neuerungen: Leiter Matthias Rehm
geht im Januar in den Ruhestand. Seit
Februar ist die Leitung der WfbM auf
drei Personen verteilt: Marion Staud-
hammer ist zuständig für die Beglei-
tenden Dienste, Martin Locher für Pro-
duktion und Dienstleistung sowie
Anne Gloede-Maier für Förderung und
Betreuung. Die Leitung der WG wird
ebenfalls aufgeteilt: Daniel Kroll ist
zuständig für die Begleitenden Dien-
ste, Wolfgang Kühner für Produktion
und Dienstleistung. 

Viele Mitarbeiter und Beschäftigte
sind schon lange Zeit in WfbM und
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WfbM Laupheim feiert 30 Jahre
Mit einem Tag der offenen Tür hat
die Niederlassung Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM) Laup-
heim im Oktober ihr 30-jähriges
Bestehen gefeiert.

Eröffnet wurde die WfbM Laupheim
am 3. Oktober 1986. Aus damals
80 Beschäftigten sind mittlerweile 200
geworden. Davon arbeiten 140 in der

Werkstatt, 30 im Kompetenzzentrum
Mechanische Fertigung (KMF) und
weitere 30 im Förder- und Betreuungs-
bereich. Im KMF wurden 2013 die me-
tallverarbeitenden Bereiche aus den
Werkstätten Biberach, Heggbach und
Laupheim zusammengefasst. 

Im Förder- und Betreuungsbereich
(FuB) werden Menschen mit Schwerst-

und Mehrfachbehinderungen entspre-
chend ihrer individuellen Bedürfnisse
auf vielfältige Weise beschäftigt und
betreut. Der FuB ist erweitert worden
und präsentiert sich jetzt in Licht
durchfluteten und großzügigen Räu-
men mit vielen Möglichkeiten zur in-
dividuellen Förderung und Erholung. 

Im BBZ durchlaufen derzeit rund
60 Teilnehmer den Berufsbildungsbe-
reich. Zu einem besonders starken
Dienstleistungs-Zweig hat sich in der
WfbM Laupheim seit 1996 die Akten-
vernichtung entwickelt. Eine große
Schredderanlage und ein hohes Maß
an Zuverlässigkeit haben dafür
gesorgt, dass die Zahl der Auftragge-
ber allein in diesem Bereich auf aktuell
350 angewachsen ist. In der Produkti-
on vertrauen 60 Auftraggeber auf
Kompetenz und Zuverlässigkeit der
WfbM, im Bereich Landschaftspflege
sind es sogar 90. 
Renate Emmenlauer

Zur Werkstatt für
behinderte

Menschen Laupheim
gehört auch eine

Schreinerei.

Tüfteln statt wegwerfen 
Vor zwei Jahren hat das Reparatur-
Café Ulm des Heggbacher Werk-
stattverbunds in der Magirusstraße
28 erstmals seine Pforten geöffnet.
Seit dem sind 770 Helfereinsätze
und über 2.300 Arbeitsstunden zu-
sammengekommen.

Beim Reparatur-Café machen Diplom-
ingenieure und EDV-Spezialisten
ebenso wie Lehrer und Handwerker
mit, Pensionäre ebenso wie Studenten.
Alle 14 Tage stellt die technik-affine
Truppe in unterschiedlicher Besetzung
und Stärke ihre Kenntnisse für die Re-
paratur defekter Dinge zur Verfügung.
Meist für technische Gerätschaften,
aber auch Textilien und Fahrräder sind
dabei.

Das Wegwerf-Karussell zu verlangsa-
men, ist die Hauptintention des Repa-
ratur-Cafés, erläutert Leiter Bernhard
Mittl. Das Budget, das sich auf knapp
15.000 Euro im Jahr beläuft, wird über
Spenden und Sponsoren gedeckt.
Bestritten werden daraus der kleine
Obolus für die Helfer sowie der
Einkauf von Werkzeug. Dass sich der
Einsatz lohnt, zeigt die interne Stati-

stik. 60 Prozent der bislang insgesamt
1.700 Reparaturanfragen wurden er-
folgreich erledigt. Bei weiteren
15 Prozent half eine Empfehlung wei-
ter. Nur bei einem Viertel mussten die
Helfer passen.
Thomas Vogel

Das Wegwerf-
Karussell zu

verlangsamen, ist
die Hauptintention
des Reparatur-Cafés
und seiner ehren-
amtlichen Helfer.

Öffnungszeiten 

Das Reparatur-Café Ulm in der
Magirusstraße 28 hat 14-tägig –
außer in den Ferien – mittwochs
von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Mehr über das Projekt unter
www.reparatur-cafe-ulm.de 

Der Spatenstich für das heutige Werkstatt-
gebäude im Jahr 1998 mit der damaligen
Generaloberin der Franziskanerinnen von
Reute, Sr. Walburga M. Scheibel.

Alles hat mal klein
angefangen: eine
Montagegruppe in
den 70er Jahren.

Die Werkstatt bietet
heute 160 Arbeits-
plätze für Menschen
mit Behinderungen.

40 Jahre WfbM Ehingen – 
eine Erfolgsgeschichte
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Fähigkeiten zurück-
gewinnen und

erhalten – ein zäher
Kampf für Tobias
Reick, für Kerstin

Schön und ihr Team
der WG Wolfgang.

Heggbacher Wohnverbund dialog»

„Hier geht es ihm mindestens 
so gut wie zu Hause“
Tobias Reick war 27, als ein Aneu-
rysma in seinem Kopf platzte. Er
hat die Hirnblutung überlebt, aber
in seinem Leben ist nichts mehr so,
wie es vorher war. Nach 13 Jahren,
in denen ihn seine Eltern zuhause
versorgten, kam der heute 44-Jäh-
rige im Mai 2013 in die Wohngrup-
pe Wolfgang, eine Einrichtung 
der St. Elisabeth-Stiftung für 
Menschen mit erworbener Schädel-
Hirn-Schädigung mit angeschlosse-
ner Tagesförderstätte. „Ein Glücks -
fall“, sagen die Eltern. „Ein zweites
Daheim“ für Tobias Reick. 

Mutter und Sohn hatten abends noch
miteinander telefoniert. Tobias stud-
ierte Biotechnologie in Berlin. Er stand
kurz vor dem Abschluss, die Studen-
tenbude war schon gekündigt. Am
nächsten Tag versetzte er einen
Kommilitonen, kam nicht zum verein-
barten Treffen. Das passte so gar nicht
zu ihm. Als er auch später nichts von
ihm hörte, rief der Studienfreund bei
Tobias’ Familie an. Vielleicht war et-
was mit den Eltern und er hatte kurz-
fristig nach Hause müssen? Aber den
Eltern ging es gut.

Es war Tobias, der bewusstlos in sei-
nem Zimmer lag, als die alarmierten
Rettungskräfte die Tür aufbrachen.
Der sofortige Flug nach Berlin, das
Bangen um sein Leben, die von den

Ärzten prognostizierten „schlechten
Aussichten“ – Lisbeth Reick erinnert
sich noch genau an diese ersten Stun-
den, Tage und Wochen nach dem
Ereignis. Sie blieb damals in Berlin,
wohnte in der Studentenwohnung ih-
res Sohnes und nahm ihn schließlich
nach fast einem Jahr in diversen
Kliniken mit zurück in sein Elternhaus
im Raum Stuttgart. 

Tobias hat drei ältere Brüder, eine 
jüngere Schwester und inzwischen
zwölf Nichten und Neffen. Für ihn,
der früher in der Jungschar und in
Zeltlagern aktiv und ein begeisterter
Volley- und Basketballer war, sind 
die Kinder eine große Freude. Und 
Lisbeth Reick freut sich über den
„ganz normalen Umgang“ ihrer Enkel-
kinder mit dem Onkel im Rollstuhl.
„Das war eine gute Schule für die Kin-
der“, sagt sie.

Tobias wurde zuhause jahrelang liebe-
voll umsorgt. Und doch haben sich
seine Eltern, heute 75 und 85 Jahre
alt, immer wieder nach einer Einrich-
tung umgesehen für den Fall, dass sie
einmal nicht mehr für ihren Sohn
würden da sein können. Aber es gibt
so gut wie keine Angebote für
Erwachsene mit erworbenem Schä-
del-Hirn-Trauma, wie sie besorgt fest-
stellten. Hin und wieder war Tobias
für einige Tage in Kurzzeitpflege.

Vor fünf Jahren hat die St. Elisabeth-
Stiftung im Wohnpark St. Vinzenz
in Aulendorf die Wohngruppe
Wolfgang eröffnet, wo erwachsene
Menschen mit erworbener Schädel-
Hirn-Schädigung ein Zuhause fin-
den. Derzeit leben hier 15 Frauen
und Männer in einer Gemeinschaft,
die Rückzugsmöglichkeiten sowie
individuelle Betreuung und Förde-
rung bietet. 

Ein Schädel-Hirn-Trauma kann jeden
jederzeit treffen. Ein Motorradunfall,
ein Herzinfarkt mit Atemstillstand,
eine Hirnblutung. Oft sind es junge
Menschen, die von einer Sekunde auf
die andere aus ihrem gewohnten Le-
ben gerissen werden. Sie haben
vorher ein eigenständiges, selbstbe-
stimmtes Leben geführt und müssen
verkraften, dass sie durch das Ereignis
viele ihrer körperlichen und geistigen
Fähigkeiten verloren haben. Sie sind
auf Hilfe angewiesen und diese
Unterstützung kann nicht immer
im familiären Umfeld gewährt wer-
den.

Für ein Senioren- oder Pflegeheim
sind die Betroffenen meist zu jung,
auch sind dort keine Strukturen für
eine gezielte Förderung vorhanden.
Die St. Elisabeth-Stiftung hat den Be-
darf erkannt und 2011 die Wohngrup-
pe Wolfgang mit 17 Wohnplätzen und
angeschlossener Tagesförderstätte
eröffnet. Ein Teil der Bewohnerinnen
und Bewohner arbeitet tagsüber in
der Werkgemeinschaft Bad Buchau,
die ebenfalls zur Stiftung gehört. Die
anderen beschäftigen sich, angeleitet
und betreut von ausgebildetem Fach-
personal, in der Tagesförderstätte.
Hier stehen mehrere PC-Arbeitsplätze
und unterschiedliche Bewegungstrai-
ningsgeräte für die Förderung und
Verbesserung von Konzentration und
Kurzzeitgedächtnis sowie der Grob-
und Feinmotorik zur Verfügung. 
15 Mitarbeitende sind aktuell für die
Menschen in der Wohngruppe
Wolfgang da, die Abteilungsleitung
hat Kerstin Schön inne. Die zum Start
erstellte Konzeption der Wohngruppe
ist mit den Anforderungen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner stetig
gewachsen. „Unser Ziel ist es nach
wie vor, die Selbstständigkeit und
Selbstbestimmung jedes einzelnen
soweit wie möglich wieder zurückzu-
gewinnen“, sagt Wohnbereichsleitung
Alexandra Simon. 
Dagmar Brauchle

15 Frauen und
Männer leben 
derzeit in der

Wohngemeinschaft
Wolfgang in
Aulendorf.

Den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der WG steht 
auch ein Snoezelen-Raum zur
Verfügung

In einem Seniorenheim – „das war
doch keine Lösung auf Dauer.“ 

Nur durch Zufall erfuhr Lisbeth Reick
von der Wohngruppe Wolfgang in
Aulendorf und nach einem Vorstell-
ungsbesuch zog ihr Sohn im Mai 2013
hier ein. „Das war kein Zufall, das ist
Fügung“, widerspricht Mitarbeiter Eh-
renfried Müller. „Tobias ist mit seinem
freundlichen Wesen für die Gruppe
unersetzlich. Es ist einmalig, wie posi-
tiv er trotz seiner großen Einschrän-
kungen ist.“ Tobias kann nicht mehr
stehen und gehen. Fast alles, was
vorher selbstverständlich war, ist aus-
gelöscht. Aber er kann einfache
Fragen beantworten und erinnert sich
an Namen und Daten, die sein Gehirn
vor dem Ereignis gespeichert hat. Mit
Begeisterung rezitiert er Lieder und
Gedichte. 

„Er hat ein sehr gutes Gehör und ver-
steht alles, wenn andere sich in seiner
Nähe unterhalten“, haben Kerstin
Schön, Abteilungsleitung der Wohn-
gruppe, und ihre Kolleginnen und
Kollegen festgestellt. Lisbeth Reick 
erzählt, dass sie als Eltern immer
dachten, „besser als daheim bei uns
kann es unserem Sohn nirgends ge-
hen.“ Jetzt bezeichnet sie die Wohn-
gruppe Wolfgang als „Glücksfall“.
„Hier geht es ihm mindestens so gut
wie zu Hause. Eher noch besser. Hier

hat er mehr Abwechslung und die 
Angebote in der Tagesförderstätte. 
Ich kann diese Einrichtung nur in den
höchsten Tönen loben.“

Und sie erzählt, wie sich ihr Sohn auf
daheim freut, wenn sie ihn manchmal
mitnehmen. Wie er sich genau so
freut, wenn es für ihn wieder zurück
geht, "heim, nach Aulendorf", wie er
sagt. „Sein Strahlen, wenn wir weg-
fahren und das Wissen, dass er sich
hier zuhause fühlt, ist für uns die grö-
ßte Erleichterung“, unterstreicht seine
Mutter.
Dagmar Brauchle

So viel Selbstständigkeit
wie möglich zurückgewinnen

„Das Wissen, dass er sich hier zuhause fühlt,
ist für uns die größte Erleichterung“, 
Lisbeth Reick ist froh, dass sich ihr Sohn in
der WG Wolfgang wohlfühlt.
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Die Schule St. Franziskus in Inger-
kingen ist überaus gefragt: 125
Kinder und Jugendliche mit geisti-
gen oder mehrfachen Behinderun-
gen besuchen die Katholische Freie
Ganztagesschule im laufenden
Schuljahr. Seit vielen Jahren herrscht
Raumnot – ab Sommer 2017 wird
die Schule saniert und durch einen
Teilneubau erweitert. 

Bernhard Buck hat 1995 sein Amt als
Rektor der Schule St. Franziskus ange-
treten. Damals hatte St. Franziskus 
60 Schülerinnen und Schüler. Heute
sind es mehr als doppelt so viele. 
Baulich hat sich in diesen 20 Jahren
aber nichts verändert. Deshalb ist 
die Schule längst an ihre räumlichen
Grenzen gestoßen. 

Fünf Klassen sind bereits im benach-
barten Haus Maria einquartiert. Zudem
wird die empfohlene Klassenstärke im
aktuellen Schuljahr gleich mehrfach
überschritten. „Normaler weise wären
sechs Kinder oder Jugendliche pro
Klasse ideal“, sagt Bernhard Buck. 
Die Raumnot zwingt ihn und sein
Team aber dazu, in einigen Klassen
mehr Kinder und Jugendliche unterzu-
bringen.

Gerade der Zustrom von externen
Schülern ist enorm. Seit 1994 ist 
St. Franziskus offen für „Externe“. 
70 Schülerinnen und Schüler wohnen
zuhause, 55 leben gleich neben der
Schule in Wohngemeinschaften des
Bereichs Wohnen und Begleiten 
Ingerkingen.

Die Zunahme der Schülerzahlen steht
der Forderung nach Inklusion von 
Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen in Regelschulen eigentlich
entgegen. „Wir unterstützen Inklusi-
on“, unterstreicht der Schulleiter. Bei
den Eltern beobachtet er allerdings ei-
nen gegenläufigen Trend. Sie schätzen
das umfassende Angebot der Schule
St. Franziskus direkt vor Ort: Zusätz-
lich zum Unterricht gibt es in Inger -
kingen therapeutische Angebote wie
Physio-, Ergo-, Musik-, Schwimmthe-
rapie, tiergestützte Therapien mit
Hundebesuchsdienst und Heilpädago-

Mit fünf Rollstühlen
in einem Klassen-

zimmer mobil 
bleiben – das ist

eine Herausforde-
rung für die Lehrer

der Schule 
St. Franziskus.  

„Wichtiger Beitrag für gelingende Integration“ Im Sommer rollen die Bagger in Ingerkingen an
gischem Reiten. Dazu kommen erleb-
nispädagogische Angebote wie 
Klettern oder Waldpädagogik in der
stiftungseigenen Waldhütte.

Bernhard Buck geht sogar davon aus,
dass der Trend anhält: „Ich rechne da-
mit, dass unsere Schülerzahlen weiter
steigen werden. Wir beobachten schon
seit Jahren, dass immer mehr Schüle-
rinnen und Schüler mit psychischen
Beeinträchtigungen und
herausforderndem Verhalten zu uns
kommen.“ 

Dass der ersehnte Neubau nun näher
rückt, bringt Bernhard Buck und 
seinem Kollegium verheißungsvolle
Perspektiven. Das Schulgebäude soll
saniert und um einen Neubau erwei-
tert werden, der mehr Platz in der
Mensa und in zusätzlichen Klassen -
zimmern schafft. „Die besonderen 
Bedürfnisse unserer Schüler erfordern
differenzierte Fach- und Rückzugsräu-
me“, sagt Lehrer Robert Stirner. 
„Gerade die Kinder und Jugendlichen
mit herausfordernden Verhaltenswei-
sen brauchen Rückzugsmöglichkeiten
und strukturierte Lernräume.“ Die
Schule benötigt zudem mehr Platz für
Pflege und Unterricht für Schülerin-
nen und Schüler mit körperlichen oder
umfassenden Behinderungen. 
Claudia Flassak

Rund 100 Fachleute
interessierten sich
für interkulturelle
Kommunikation.

Minister 
Manne Lucha 

war Schirmherr 
des Fachtags.

„Meine Welt, deine Welt“: Ein
Fachtag des Geschäftsbereichs 
Kinder · Jugend · Familie wandte
sich der interkulturellen Kommuni-
kation in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Familien zu. Gut
100 Fachleutehatten sich zu diesem
Thema im Bildungshaus des Klos-
ters Reute versammelt. 

Schirmherr war Manne Lucha,
Landesminister für Soziales und Inte-
gration. Er bezeichnete diese Veran-
staltung als „wichtigen Beitrag für ei-
ne gelingende Integration im Land“.
Lucha weiter: „Interkulturelle Kommu-
nikation verlangt viel Wissen und
Sensibilität, um einen Zugang zu den
Flüchtlingen zu bekommen, die zwar 

in unserer Welt anwesend sind, aber
zunächst noch in ihrer eigenen Welt
leben.“ 

Dr. Kerstin Merz-Atalik referierte über
die Benachteiligungen fremder Kultu-
ren in der Migrationsgesellschaft. Die
Erziehungswissenschaftlerin lehrt an
der Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg und ist mit einem Türken
verheiratet. „Gehen Sie in Ihrem Be-
rufsalltag ohne Ressentiments und
Scheu auf die Menschen anderer Her-
kunft zu“, so die Professorin, die unter
anderem auf die Benachteiligung von
Kinder aus Migrationsfamilien beim
Bildungserwerb einging.

Der zweite Hauptvortrag von Julia
Willke, Bereichsleiterin
Pädagogik der Stiftung
„Weltethos“ in Tübin-
gen, stellte den Zuhö-
rern die Ziele der vom
Theologen Hans Küng
mitbegründeten 
Institution vor. Die
Stiftung setzt sich für
interkulturelle und 
interreligiöse
Forschung, Bildung
und Begegnung ein
und stellt Pädagogen
für diese Arbeit fun-
diertes Begleitmateri-
al zur Verfügung.

Willke: „In unseren Projekten arbeiten
wir die Gemeinsamkeiten heraus, die
uns das Zusammenleben mit Angehö-
rigen fremder Religionen und Kultu-
ren erleichtern.“ 

Bei sechs Workshops am Nachmittag
konnten die Tagungsteilnehmer das
Thema in Kleingruppen vertiefen. Da-
bei wurde unter anderem der Frage
nachgegangen, welche neuen Arbeits-
weisen unbegleitete, minderjährige
Flüchtlinge Pädagogen abverlangen.
Am Beispiel des Berufsbildungswerkes
Adolf Aich in Ravensburg, das sich
seit Jahren um diesen Personenkreis
bemüht, wurde diese Aufgabenstel-
lung erläutert. Thematisiert wurde in
einem weiteren Arbeitskreis die Mehr-
sprachigkeit im Kindesalter. Dabei gab
es Antworten auf die Frage, woran Er-
zieher und Pädagogen frühzeitig
Sprachentwicklungsstörungen erken-
nen und  für Hilfestellungen sorgen
können. 
Sabine Ziegler

Helfen Sie mit:
Bauen Sie ein Stück Zukunft für 
Kinder mit Behinderungen! 
Unterstützen Sie den Neu- und 
Umbau der Schule St. Franziskus 
mit Ihrer Spende.
Spendenkonto: 
IBAN: DE 18 750 903 000 000      
300 500 bei der 
LIGA Bank Stuttgart
Spendenstichwort: BAU SSF
Herzlichen Dank!
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Kinder · Jugend · Familie 
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Flüchtlings-WG Nico: „Freundliches Miteinander“
Seit Mitte Oktober ist die neue
Wohngruppe Nico voll belegt:
Acht geflüchtete Jugendliche im
Alter von 16 und 17 Jahren leben
im Dachgeschoss von Haus Martha
im Jordanbad. Mitarbeitende des
Geschäftsbereichs Kinder · Jugend ·
Familie unterstützen sie dabei, sich
in der fremden Kultur zurechtzu-
finden. 

Fladenbrote und arabische Gewürzmi-
schungen neben Frühstücksflocken
und Tomatensoße: In der Küche der
Wohngruppe Nico wird international
gekocht. „Wenn die Jungen sich aller-
dings alleine versorgen, gibt es meist
Rührei oder Brot“, berichtet Gruppen-
leiterin Barbara Schick. „Die Lust am
Kochen ist bei ihnen ähnlich gering
wie bei deutschen Jugendlichen.“
Wählerisch sind die jungen Flüchtlin-
ge überhaupt nicht: Selbst für sie so
fremde Gerichte wie Kässpätzle kom-
men gut an.

Dabei sind sie von zuhause wohl ganz
anderes Essen gewohnt. Parves kommt
aus Afghanistan, Arash aus dem Iran,
Abdullah aus Syrien, Rahase aus 
Eritrea, Said aus Somalia. Abdoulahy,
Djibril und Sank stammen aus Guinea
und sind erst kürzlich in Biberach an-
gekommen. Die drei sprechen noch
kein Deutsch, die Verständigung er-
folgt auf Französisch. Das funktioniert
auch deshalb so gut, weil FSJler
Johannes Brückner auf der Schule

Französisch als Leistungskurs hatte.
In der Wohngruppe ist er nicht nur 
als Übersetzer gefragt: Am Nachmittag
hilft er auch oft bei den Hausaufgaben.
Vormittags sind die Jugendlichen in
der Schule. Abdullah spricht schon
sehr gut Deutsch und hat sich vorge-
nommen, den Hauptschulabschluss
zu machen. In ihrer Freizeit sind eini-
ge der Jugendlichen in örtlichen Ver-
einen aktiv: Beim Fahrradtraining im
Radrennclub, beim Fußballtraining im
FC Wacker Biberach und beim Kickbo-
xen. Ein junger Mann lernt Gitarre
spielen.

„Wir sind froh, dass die Biberacher
Vereine so hilfsbereit und offen sind“,
sagt Gruppenleiterin Schick. Denn
Freizeitaktivitäten wie Kinobesuche
oder Eis essen können sich die jungen
Flüchtlinge kaum leisten: Sie bekom-
men rund zehn Euro Taschengeld in
der Woche. Davon müssen sie alles
außer Lebensmitteln und Hygienearti-
keln bezahlen – auch die Rezeptge-
bühr für Medikamente und ihre
Handy–Karten. Mit dem Handy halten
die jungen Männer Kontakt zu ihren
Familien daheim. In der Wohngruppe
bekommt jeder einen eigenen
Zugangscode zum Internet.

Von der Flucht aus ihren Heimatlän-
dern reden die Jugendlichen in der
Wohngruppe noch wenig. Dass sie ei-
niges hinter sich haben, merkt Grup-
penleiterin Schick ihnen trotzdem an.

Zum Beispiel, wenn sie nachts nicht
schlafen können. Die Jungen wohnen
in Doppelzimmern. Beim Küchen-
dienst, Müll rausbringen, Staubsaugen
und Einkaufen wechseln sie sich ab.
Streitigkeiten hat es noch keine gege-
ben, berichtet Schick. „Im Haus
herrscht ein freundliches Miteinander.“

Ganz begeistert sind Schick und ihr
Team von der Höflichkeit und Freund-
lichkeit der Jugendlichen – Frauen wie
Männern gegenüber. In der Wohn-
gruppe arbeiten fünf Frauen und drei
Männer. Sie sind dabei, bei den
Jugendlichen Vertrauen aufzubauen.
Viel Zeit haben sie dafür nicht: Die Ju-
gendlichen dürfen nur so lange in der
Wohngruppe bleiben, bis sie 18 Jahre
alt werden. Dann werden sie wie
Erwachsene behandelt und ziehen
zum Beispiel in eine Gemeinschafts-
unterkunft um.

Bis es soweit ist, hat jeder der geflüch-
teten Jugendlichen einen Amtsvor-
mund, der sich um rechtliche Belange
wie den Asylantrag kümmert, berich-
tet Wilhelm Riemann, Leiter Wohnen
und Begleiten Ingerkingen. Wichtig ist
Riemann auch die enge Zusammenar-
beit mit dem Jugendamt im Rahmen
der gemeinsam abgestimmten
Hilfeplanung.
Elke Oberländer

Beliebter Treffpunkt
in der Wohngruppe
ist die Küche, hier
mit (von links nach
rechts) Abdullah,
Gruppenleiterin
Barbara Schick,
Abdulahy, FSJler

Johannes Brückner,
Sank, Mitarbeiterin

Daniela Schiller,
Djibril und Arash. 

Das Gesundheits- und Fitnessstudio
im Jordanbad hat sein Angebot er-
weitert: Ein neuer, vollelektronischer
eGym-Fitnessparcours verspricht
maximalen Trainingserfolg bei ein-
facher Handhabung. Die Geräte
stellen sich automatisch auf die
Nutzer ein und unterstützen das
individuelle Training. Wer angemel-
det ist, kann sein Training per App
auswerten.

Wer an eGym-Geräten trainieren will,
hält seinen Chip ans Display und wird
persönlich begrüßt. Die Geräte wissen
dann, wie lange, mit welchem Ge-
wicht und mit welcher Trainingsme-
thode der Nutzer trainieren sollte.
Er braucht nur noch der Anzeige auf
dem Monitor zu folgen. Mit regelmä-
ßigen Maximalkraftmessungen wird
das Training laufend an das Fitnessle-
vel des Nutzers angepasst.

Maximaler
Trainingserfolg bei
einfacher Handha-
bung: der eGym-
Fitnessparcours. 

Vollelektronischer Fitnessparcours

Die Geräte sind ständig online und
dokumentieren alle Trainingsbewe-
gungen. So können die Nutzer ihr Trai-
ning jederzeit und überall auswerten. 

Die Nutzer des eGym-Programms
können aus fünf verschiedenen
Trainingszielen wählen: Beim Figur-
training kommt es vor allem auf den
Wechsel zwischen langen, weniger in-
tensiven und kurzen, intensiven
Trainingseinheiten an. Wer abnehmen
will, strebt eher hohe Herzfrequenzen
und lange Belastungszeiten an, um
Fett zu verbrennen. Wenn es um die
allgemeine Fitness geht, ist eine sanf-
te Steigerung der Trainingsintensität
bei mittlerer Belastungszeit angesagt.
Wer seine Muskeln aufbauen will,
trainiert mit hoher Auslastung und
langsamen Bewegungen. Bei
der Athletik dagegen kommt es auf
schnelle Bewegungen und explosive
Kraftentwicklung an. 
Elke Oberländer

Wellness im neu gestalteten Saunaland 

In den Wintermonaten können die
Gäste der Therme Jordanbad wieder
herrlichen Wohlfühlmomenten frö-
nen. Die neu gestaltete Innensauna,
sowie der herrliche Saunapark bie-
ten Raum ganz zu sich zu kommen.
Die monatliche Wellness-Sauna ist
eine wahre Kraftquelle für Körper,
Geist und Seele.

Vier verschiedene Aufgüsse laden in
der großen finnischen Aufguss–Sauna
zum Entspannen und Regenerieren
ein. Der Aufguss mit Kirsch–Joghurt–

Creme bildet den Auftakt, dem zahl-
reiche exklusive Pflegeanwendungen
folgen. Dank dem Orange–Vanille–
Aufguss mit Kokosnuss–Body–Polish
erhält der Gast ein schönes und glattes
Hautbild und die Aufnahmefähigkeit
für weitere Pflegeprodukte wird vor-
bereitet. Monatlich wechselnde Salz-
peelings und eine Körperpackung mit
Black Mud versorgen die Haut mit
wertvollen Mineralien und Spurenele-
menten. Auch das Gesicht wird mit
Peelings herrlich verwöhnt. Abge -
schlossen wird das Programm mit ei-
nem Waldfrucht–Aufguss mit Lemon-
gras–Creme und dem Japanische–
Heilpflanzen–Aufguss, ergänzt durch
eine kräftigende Haarpackung. 

Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt: Es wird ein alkoholfreier 
PriSecco „Rosenzauber“ gereicht –
schmeckt fruchtig–leicht und erfri-
schend. Der im Eintritt inbegriffene
Getränkegutschein von einem Euro
kann im gemütlichen Gewölbekeller

Die Wellness-Sauna
ist eine Kraftquelle
für Körper, Geist

und Seele.    

Enoteca oder in der Saunabar einge-
löst werden.

Die Wellness–Sauna findet monatlich
von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr statt.
Der Eintritt inklusiv Therme, Sauna,
zusätzlich hochwertigen Aufgüssen,
Körperpackungen und Gesichtspfle-
gemasken und dem PriSecco „Rosen-
zauber“ kostet 27,– Euro. 
Beate Scheffold

Termine Wellness-Sauna:

17. Januar, 14. Februar, 14. März 
jeweils 16.30 bis 23 Uhr
Eintritt: 27 Euro
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Termine

Dezember
28.12. Sinn-Welt im Jordanbad 

Biberach: Fairer Handel – Ver-
anstaltung mit Margret Maas
vom Biberacher Weltladen
und Flüchtlingen, 15 Uhr

Januar
08.01. Kirche St. Georg im Hag,

Kultur in Heggbach: 
Kapellenklang, 17 Uhr

13.01. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Chronomika
Konzert, 15 Uhr

17.01. Jordanbad Biberach:
Wellness-Sauna,
16.30 – 23 Uhr

20.01. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Vernissage
Ausstellung Lore Kraus-Kiechle,
18 Uhr

27.01. Kirche St. Georg im Hag:
Gedenktag Euthanasie,
17 Uhr

31.01. Festsaal im Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee:
„Gelenke-Ernährung“ –
Vortrag von Stephan Schindler,
17.30 Uhr

Februar
14.02. Jordanbad Biberach:

Wellness-Sauna,
16.30 – 23 Uhr

16.02 Festsaal im Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee:
„Gesund alt werden“ –
Vortrag von Horst Michaelis,
15 Uhr

März
04.03. Festsaal Heggbach, Kultur in

Heggbach: Hillus Herzdropfa,
20 Uhr

14.03. Jordanbad Biberach:
Wellness-Sauna,
16.30 – 23 Uhr

16.03. Festsaal im Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee:
„Diabetes mellitus und Augen-
erkrankungen“ – Vortrag von
den Augenärzten Dr. Karsten
Dutschke und Dr. Max Warga,
17 Uhr

23.03. Foyer im Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee:
Frühjahrsmodenschau,
15 Uhr

April
01. – Messe Haus-Heim-Garten 
02.04. Ulm: Stand der Niederlassung

WfbM Ehingen
06.04. Kurhotel am Reischberg Bad

Wurzach: „Krebs – was nun?“
Vortrag von Horst Michaelis,
Veranstalter: Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee,
17 Uhr

08.04. Festsaal Heggbach, Kultur in
Heggbach: 10 Jahre Choragiert

21.04. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Vernissage
Ausstellung Rene Auer und
Michaela Munding, 
18 Uhr

27.04. Pflegeheim Wohnpark am
Schloss Bad Waldsee:
Maibaumstellen, 14:30 Uhr 

Das Ensemble
Kapellenklang tritt
am 7. Januar in
Heggbach auf.

Pro Nobis:
Neues Programm 2017 

Ab sofort können sich Interessierte
wieder für die Veranstaltungen des
Fort- und Weiterbildungsprogramms
Pro Nobis der St. Elisabeth-Stiftung
anmelden.

Infos und Anmeldung:
www.st-elisabeth-stiftung.de 

social4you
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„Ich hätte es
nicht besser 
erwischen
können” – 

Tanja Buchmüller
an ihrem 

Arbeitsplatz.

„Das ist auf jeden Fall der richtige
Beruf für mich!“ Schön, wenn man
das nach absolvierter Ausbildung
so überzeugt sagen kann wie Tanja
Buchmüller. Die 24-jährige frisch
gebackene Informatikkauffrau liebt
ihren vielseitigen Arbeitsplatz im
Referat Systemtechnik in der Zen-
trale der St. Elisabeth-Stiftung in
Bad Waldsee. 

Klar war, dass sie „etwas Kaufmänni-
sches“ machen wollte. Zumindest die
Richtung stand also fest für Tanja
Buchmüller aus Riedhausen. Den Be-
ruf „Informatikkauffrau“ kannte sie
vorher nicht, allerdings war ihr die
St. Elisabeth-Stiftung als Arbeitgeber
schon von Ferienjobs während ihrer
Schulzeit bekannt. „Ich bin da so rein-
gerutscht“, erinnert sie sich an ihre
Berufsfindungsphase. Nach dem Abitur
landete sie während eines Praktikums
im Bereich Informations- und Tele-
kommunikationstechnik (IT) der
St. Elisabeth-Stiftung. 

Hier gefiel es ihr auf Anhieb und sie
entschied sich für die dreijährige
Ausbildung zur Informatik -
kauffrau. Während der Aus-
bildungszeit standen im wö-
chentlichen Wechsel ein bzw.
zwei Berufsschultage auf

dem Plan, der Rest war Praxis.

„Und je mehr Einblick ich bekam, um-
so interessanter wurde es“, erzählt
sie. Begeistert ist sie immer noch von
der positiven Offenheit, mit der ihre
Kolleginnen und Kollegen sie im Team
aufnahmen. „Ich konnte alles fragen,
sehr selbstständig arbeiten und eige-
ne Ideen einbringen. Das haben viele
Mitschüler in ihren Betrieben ganz
anders erlebt.“ 

Die Arbeit von Informatikkaufleuten
hat kaufmännische und technische
Komponenten. Sie sind für die
Beschaffung und Verwaltung von in-
formations- und telekommunikations-
technischen Systemen zuständig.
Hierzu ermitteln sie die Anforderun-
gen der späteren Benutzer, planen
und erstellen Anwendungslösungen.
Eine Hauptaufgabe von Tanja Buch-
müller ist die Koordination von ver-
schiedenen Projekten. Etwa, wenn
den Bewohnerinnen und Bewohnern
in den verschiedenen Wohngruppen
der Stiftung Internetzugang ermög-
licht werden soll. Dann ist die junge
Informatikkauffrau Ansprechpartnerin
für die Mitarbeitenden vor Ort und
Bindeglied zu den IT-Technikern.
Ebenso bearbeitet sie die Eingangs-
post, holt Angebote ein, kontiert
Rechnungen – erledigt also die klassi-
schen kaufmännischen Tätigkeiten. 

„Meine Arbeit ist mega abwechslungs-
reich“, freut sie sich. „Ich komme mor-
gens und weiß meistens noch nicht,
was mich alles erwartet.“ Dafür sorgt
schon die IT-Hotline, über die alle
Mitarbeitenden der Stiftung Probleme
der IT-Abteilung melden. Da ist dann
Tanja Buchmüllers Flexibilität gefragt
und ihr gutes Gespür für Prioritäten.
Für den Beruf ist rechtlich kein
bestimmter Schulabschluss vorge-
schrieben, jedoch stellen die meisten
Betriebe Abiturienten ein. In Tanja
Buchmüllers Berufsschulklasse etwa
„war nur ein Azubi mit Realschulab-
schluss, alle anderen hatten Abitur
oder Fachhochschulreife.“ Für sie ist
die Ausbildung seit Sommer 2016 ab-
geschlossen und sie fühlt sich sicht-
bar wohl an ihrem Arbeitsplatz. „Wir
haben ein super Betriebsklima. Ich
hätte es nicht besser erwischen kön-
nen.“ 

Informatikkauffrau Tanja Buchmüller: 
„Meine Arbeit ist mega abwechslungsreich.“

Ansprechpartnerin für ein 
Studium oder eine Ausbildung 
bei der St. Elisabeth-Stiftung:

Christina Lämmle
Ausbildungsverantwortliche
Telefon: 07 00 – 76 94 25 37
info@social4you.de
www.social4you.de

Die Sinn-Welt im Jordanbad kombi-
niert exotische Früchte mit zart
schmelzender Schokolade: Bei der
Erlebnisführung in den
Schokoladen-Welten dürfen Besu-
cher ihre eigenen Pralinen herstellen
und mit Früchten verfeinern. Die
Schokoladen-Welten sind noch bis
zum 8. Januar 2017 in der Sinn-Welt
zu Gast. Am Mittwoch, 28. Dezem-
ber um 15 Uhr informiert Margret
Maas vom Biberacher Weltladen
über fairen Handel. Flüchtlinge aus
Syrien, Afghanistan und anderen
Ländern zeigen, wie die Früchte ihrer
Heimat aussehen, riechen und
schmecken.

Erlebnisführungen durch die Scho-
koladen-Welten gibt es sonntags
und in den Schulferien täglich von
14 bis 15.30 Uhr. Die Dauerausstel-
lung der Sinn-Welt ist an diesen Ta-
gen von 11–17 Uhr geöffnet. Grup-
pen können die Führungen zu ihren
Wunschterminen buchen.

Informationen und Reservierungen:
Telefon 07351 343-700 
(Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr)
akademie@st-elisabeth-stiftung.de
www.jordanbad.de

Besuchen Sie die 
Schoko-Welten!


