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St. Elisabeth-Stiftung

Am 1. Juni treten Acoustic Voice String –
Swen Dittberner (rechts) und Herbie Tusek –
bei „Kultur & Genuss“ auf dem Heggbacher
Marktplatz auf. Vormerken!

April

Juni

August

21.04. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Vernissage Ausstellung René Auer und Michaela
Munding, 18 Uhr
21.04. - Gästehaus St. Theresia
28.04. Eriskirch: Fasten mit allen
Sinnen, Infos unter
www.akademie-ses.de oder
07351 343-700
22.04. Laupheim Wochenmarkt:
Aktion zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung
25.04. Interdisziplinäre Frühförderstelle Blaubeuren: Tag der
offenen Tür, 16 – 18 Uhr

01.06. Marktplatz Heggbach: Kultur
und Genuss, 19 Uhr
18.06. Jordanbad: Sommerfest
22.06. - Jordanbad Biberach: Das
24.06. Unternehmen als Orchester,
Infos unter www.akademieses.de oder 07351 343-700
24.06. Heggbach: Sommerfest,
13 – 19 Uhr

06.08. Heggbach: Kreisseniorenorchester, 14 –17 Uhr

Mai
03.05. - Jordanbad Biberach: sinn05.05. und werteorientierte Führung,
Infos unter www.akademieses.de oder 07351 343-700
10.05. Lindenhalle Ehingen, Ausbildungs- und Studienmesse
„TopJob“ 8.30 – 16 Uhr
10.05. Heggbach: Fachtag „Respektvolle Begegnung: Selbstbestimmtes Leben“, 8.30 – 16 Uhr,
Infos und Anmeldung unter
www.st-elisabeth-stiftung.de
12.05. Martinus Klostercafé Weingarten: „Der große Glander“ –
Lesung von Food-Journalist
Stevan Paul mit kulinarischen
Köstlichkeiten, Eintritt 28 €,
19 Uhr

Juli
07.07. WG Ehingen: Sommerfest,
14 Uhr
10.07. Laupheim: „Politik in
einfacher Sprache“ mit den
Bundestagskandidaten aus
dem Wahlkreis Biberach,
18 Uhr
11.07. Ehingen: „Politik in einfacher
Sprache“ mit den Bundestagskandidaten aus dem
Wahlkreis Ulm, 19 Uhr
12.07. Franziskanerkloster in Ehingen: Chorserenade Ehingen
mit einem Auftritt des Werkstattchors von WfbM und WG
Ehingen, 19 Uhr
22.07. Schule St. Franziskus Ingerkingen: Schauübung der Feuerwehr mit Programm

September
21.09. - Jordanbad Biberach: Das
23.09. Unternehmen als Orchester,
Infos unter www.akademieses.de oder 07351 343-700
23.09. Jordanbad Biberach: Einführung in die Craniosacraltherapie – Schnuppertag,
Infos unter www.akademieses.de oder 07351 343-700
23.09. Heggbach: Lauschgold,
20 Uhr
26.09. - Jordanbad Biberach: Aus der
29.09. eigenen Quelle schöpfen –
Ein Auszeit-Seminar für
Fürhungskräfte, Infos unter
www.akademie-ses.de oder
07351 343-700
29.09. - Jordanbad Biberach: Dialog
30.09. ohne Sprache – Musikalischkreative Möglichkeiten und
Methoden in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen verschiedener
Kultur und Sprache, Infos unter www.akademie-ses.de
oder 07351 343-700
29.09. - Gästehaus St. Teresia in
06.10. Eriskirch: Basen-Heil-KostWanderwoche, Infos unter
www.akademie-ses.de oder
07351 343-700
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Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/Sankt.Elisabeth.Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser,

Unsere alte Website war lange Zeit eine
treue Wegbegleiterin. Wir verabschieden
uns mit einem lachenden und einem
weinenden Auge von ihr.
Jetzt ist Zeit für etwas Neues: moderner,
frischer, übersichtlicher.
Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich
und technisch haben wir unsere Website
überarbeitet. Sie hat nun eine klare Struktur
und bietet eine bessere Übersicht über
unser Leistungsspektrum und unsere
Kernkompetenzen.
Unser Ziel war es, dass Besucherinnen
und Besucher ohne großen Suchaufwand
schnell ans Ziel kommen.
Außerdem ist die Seite nun auch im
Responsive Design: Auf dem Handy werden
die Texte größer dargestellt und Links können
problemlos angetippt werden.

Sie alle finanzieren einem großen Teil
die Arbeit der St. Elisabeth-Stiftung.
Zum Beispiel unsere Arbeit für Menschen mit Behinderungen, die aus
Steuermitteln getragen wird – die
gesamte Gesellschaft erklärt sich hier
solidarisch mit Menschen, die Hilfe
benötigen. Das ist großartig!

ganz unterschiedliche
Art und Weise zum
wirtschaftlichen Erfolg der
Region zwischen Ulm und
dem Bodensee beiträgt. Als
ein Unternehmen, das wie
jedes andere auch
wertschöpfend tätig ist.

Leider hat die Steuerfinanzierung auch
ihre Kehrseite: Unsere soziale Arbeit
wird in der Öffentlichkeit immer wieder auf den reinen Kostenfaktor reduziert. Ganz überspitzt formuliert: Die
freie Wirtschaft verdient das Geld, das
wir dann ausgeben. In vielen Gesprächen, Diskussionen und Verhandlungen begegnet uns dieses Vorurteil immer wieder.

Das bestätigt zum Beispiel
eine Studie der
Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt zum
„Social Return on Investment“. Die Studie belegt,
Besuchen Sie uns auf
dass 100 Euro, die in Leiwww.st-elisabeth-stiftung.de!
stungen von Werkstätten
für behinderte Menschen
investiert werden, eine Wertschöpfung
von 108 Euro erzeugen (siehe Seite 5). zu stiften. Wir verbessern damit die
Lebenssituationen vieler Menschen
Drei Millionen Euro zahlen wir jeden
und leisten gleichzeitig einen Beitrag
Monat an unsere Mitarbeitenden aus
zum Bruttoinlandsprodukt und zur
(siehe Interview auf Seite 8). Das
Beschäftigung.
kommt auch der Region zugute.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Und fast drei Viertel von jedem Euro,
Lesen des dialog>>.
den die öffentliche Hand in die freie
Wohlfahrtspflege investiert, fließen
über Steuern und Abgaben wieder zurück (siehe Interview auf Seite 4/5).
Das allein relativiert schon das
Peter Wittmann
Kosten-Argument.
Vorstand

Gewiss: In unzähligen Reden wird die
Bedeutung der Arbeit, die soziale Einrichtungen leisten, hervorgehoben.
Niemand bezweifelt ernsthaft, dass
unsere Dienste wichtig für die Gesellschaft sind. Aber wenn wir dann mit
Kostenträgern am Tisch sitzen und die
Gehälter unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – viele sind hochqualifiziert – refinanzieren wollen, dann
wird doch wieder um jeden Cent gefeilscht.
Mit dem Schwerpunktthema in dieser
Ausgabe des dialog>> möchten wir
die St. Elisabeth-Stiftung einmal anders zeigen: Als Unternehmen, das
kein Kostenfaktor ist, sondern auf

Die St. Elisabeth-Stiftung ist längst in
der Wirtschaft angekommen. Wir setzen unsere Mittel ökonomisch ein, mit
dem Ziel, so viel Nutzen wie möglich
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St. Elisabeth-Stiftung als Wirtschaftsfaktor

Beitrag zum Erfolg
der Region

„Soziale Arbeit sorgt
dafür, dass keiner
allein gelassen
wird“, sagt Minister
Manne Lucha.

Der Heggbacher Werkstattverbund
nimmt Menschen in den Fokus, die
ohne Unterstützung kaum Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben
haben: Menschen mit Behinderungen,
Menschen mit psychischen Erkrankungen, Langzeitarbeitslose, Suchtkranke.
Arbeit, Beschäftigung, Bildung – für
aktuell über 900 Frauen und Männer
sind die Niederlassungen des Werkstattverbunds eine Chance. Damit und
als Zulieferer von Industrie und

„Sozialbranche ist das Fundament für
gesellschaftlichen Zusammenhalt“
Manne Lucha, Minister für Soziales
und Integration des Landes BadenWürttemberg, spricht im dialog>>
über die Bedeutung sozialer Arbeit.
dialog>> Welche ökonomische
Bedeutung hat soziale Arbeit?
Manne Lucha: Der Beitrag sozialer
Arbeit – oder genauer: von Sozialund Gesundheitsdienstleistungen –
zur Wirtschaftskraft einer Region
darf keinesfalls unterschätzt werden.
Man kann es gut an der Eingliederungshilfe zeigen: Jeder Euro, den ein
Landkreis einschließlich seiner Städte
und Gemeinden in eine Einrichtung
der Eingliederungshilfe investiert,
fließt in bis zu zehnfacher Höhe zurück. Die Träger der Einrichtungen
zahlen Löhne, Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Sie beauftragen
meist örtliche Handwerksunternehmen mit dem Bau und dem Erhalt
ihrer Gebäude. Die Autowerkstatt am
Ort wartet die Fahrzeuge für die Beförderung von Menschen mit Behinderung – es gäbe noch viele Beispiele
dafür, dass die Träger der Sozial- und
Gesundheitsbranche für ihre Region
gerade auch wirtschaftlich einen
Standortgewinn bedeuten.
dialog>> Wird diese Bedeutung
noch immer oft verkannt?
Lucha: Die Sozialetats der Landkreise
sind die größten Haushaltsposten.
Früher wurde als erstes gefragt,

wenn die Städte und Gemeinden eine
höhere „Kreisumlage“ zahlen sollten:
Können wir nicht im Sozialetat einsparen? Doch diese Herangehensweise
der politisch Verantwortlichen hat
sich in den letzten Jahren geändert.
Die Sozial- und Gesundheitsbranche
ist im Prinzip überall das Fundament
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das drückt sich auch in ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung aus.
dialog>> Welcher Mehrwehrt
entsteht über die rein ökonomische
Bedeutung hinaus?
Lucha: Ob Sprachförderung in der
Kita, ob Schulsozialarbeit, familienentlastende Dienste, Anleitung und
Begleitung Ehrenamtlicher, Betreuung und Integration Geflüchteter
oder Beratungs- und Entlastungsangebote für pflegebedürftige Angehörige: Soziale Arbeit sorgt dafür, dass
keiner allein gelassen wird und dass
ein gedeihliches Miteinander in der
Gesellschaft möglich wird.
Die Fragen stellte Christian Metz

dialog»
Gewerbe, aber auch mit Eigenprodukten und Dienstleistungen leisten die
Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM), die Werkgemeinschaften für
Menschen mit einer psychischen
Erkrankung (WG), und das Berufliche
Bildungszentrum (BBZ) und die SES
Dienstleistungen & Markt Ulm ihren
Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg
der Region.
Christian Metz

Der Heggbacher Werkstattverbund als Wertschöpfer
Vom Aluminiumprofil zum
robusten und langlebigen
Gartenhaus – die Niederlassung
WfbM Biberach stellt
aus Rohstoffen und vorgearbeiteten Teilen ein Produkt her, das
bereits in vielen Gärten
Oberschwabens steht. Damit ist
die WfbM – wie alle anderen
Niederlassungen des Heggbacher
Werkstattverbunds – Teil der
Wertschöpfung in der Region.
Natürlich: Die Gesellschaft
investiert viel Geld in Werkstätten, aber sie bekommt noch
mehr zurück. Eine bundesweiten
Studie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zum
„Social Return on Investment“
kam 2014 zu diesem Ergebnis:
100 Euro, die in Werk,
stattleistungen investiert werden
erzeugen eine Wertschöpfung
von 108 Euro.

Der Heggbacher Werkstat
tverbund als Zulieferer
Schon gewusst? Immer we
nn
sich irgendwo auf der
Welt ein Airbus 350 oder 380
in
die Luft erhebt, ist die
Niederlassung WfbM Lauph
eim
des Heggbacher
Werkstattverbunds mit an
Bord.
Die Werkstatt ist seit
Jahren Partner des Laupheim
er
Unternehmens Diehl Aircab
in,
das Kabinenausstattung für
die
Luftfahrtindustrie
herstellt. Wie die WfbM
Laupheim sind alle WfbM
und
WG leistungsstarke, verläs
sliche
Partner für Industrie und
Gewerbe – in der Region
zwischen Ulm und Biberach
und darüber hinaus.

Qualifizierer
erkstattverbund als
Der Heggbacher W
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reich unterstützt
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en Entwickfreien Wirtschaft. De
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itsleben – hie werd
be
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rdert.
sie auf
nnt und gezielt gefö
lungspotenziale erka schen mit Unterstützungsit, Men
Jobcoaches helfen m Arbeit zu bringen.
bedarf in

Der Heggbacher Werkstattverbund als Chancengeber

Der Heggbacher Werks
tattverbund als Dienstle
ister
Die Zukunft ist digital. Se
it 2003 bietet die Niede
rlassung
WfbM Biberach die digita
le
Ordnern an – zuverlässig Archivierung von Akten und
und
Datenarchivierung ist nu absolut sicher. Die Digitale
r ein Beispiel für zahlre
iche
Dienstleistungen der Wf
bM und WG des Heggba
cher
Werkstattverbunds für
die Wirtschaft der Regio
n.

Eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent wies die Statistik
die Bundesagentur für Arbeit für Biberach im Februar 2017
aus. Volkswirte sagen dazu: quasi Vollbeschäftigung. Die
Realität sieht für einige Menschen aber anders aus. Krankheit, Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit gibt es auch
im „Paradies“ Oberschwaben. Das BBZ des Heggbacher
Werkstattverbunds unterstützt Menschen dabei, ihre
Erwerbsfähigkeit zu verbessern oder wiederherzustellen.
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St. Elisabeth-Stiftung als Wirtschaftsfaktor
„Wichtiger
Bestandteil der
Infrastruktur von
Schemmerhofen“
Der Wohnpark St. Klara in Schemmerhofen bietet 34 Einzelzimmer im
Pflegeheim, Kurzzeitpflege und drei
eingestreute Tagespflegeplätze.
Wohnparkleiterin Christl Schuster
und ihr 40 Mitarbeitende zählendes
Team betreuen ältere Menschen –
nicht nur aus Schemmerhofen, auch
in den umliegenden Gemeinden und
darüber hinaus hat sich der Wohnpark
einen guten Ruf erarbeitet.
Der Wohnpark St. Klara gehört zum
Geschäftsbereich Altenhilfe der
St. Elisabeth-Stiftung. Wie die anderen
großen und kleinen Einrichtungen der
Stiftung auch leistet der Wohnpark
seinen Beitrag zum wirtschaftlichen
Erfolg der Region zwischen Ulm und
dem Bodensee – mit Aufträgen an
Handwerk und Dienstleister, mit
Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
An dieser Stelle kommen fünf
Menschen zu Wort, die auf unterschiedliche Weise mit dem Wohnpark
zu tun haben.

dialog»

„Die Gemeinde profitiert
in mehrfacher Hinsicht“
Schemmerhofen ist die größte
Landgemeinde im Landkreis Biberach, besteht aus sechs Ortsteilen
und hat über 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bürgermeister
Mario Glaser äußert sich im Kurzinterview mit dem dialog>>
zur Bedeutung des Wohnparks
St. Klara für seine Gemeinde.

Bürgermeister Mario Glaser

dialog>> Welche Bedeutung hat
der Wohnpark St. Klara für die
Gemeinde Schemmerhofen?

Kaufkraft, die der Wohnpark über
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Schemmerhofen bringt.

Mario Glaser: Die Gemeinde profitiert in mehrfacher Hinsicht. Zum
einen direkt: Unternehmen wie die
Gärtnerei, unser Lebensmittelmarkt
oder der Friseur sind Kunden beim
Wohnpark oder seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Aber auch die
Angehörigen oder Freunde kaufen
gerne ihre Mitbringsel vor Ort, wenn
sie zu Besuch kommen. Und natürlich profitieren wir auch von der

dialog>> Welche Bedeutung haben
die Arbeitsplätze, die der Wohnpark
anbietet, für die Gemeinde?

ähe“
tz in der N
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it der Eröffn ist gelernte
se
t
te
ei
rb
a
hatz
hrige
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Wohnpark ei seren großen Haushalt
im
en
b
a
h
n
ir
u
W
mich gut um
kümmern.“
so kann ich pflegende Angehörige
um zu

Glaser: Die St. Elisabeth-Stiftung
ist ja nicht nur mit dem Wohnpark,
sondern auch mit Angeboten für
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen - der Schule St. Franziskus
und dem Bereich Wohnen und Begleiten in Ingerkingen – in Schemmerhofen vertreten. Damit ist die
Stiftung einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde und ein zentraler Wirtschaftsfaktor.

„Wichtiger Kunde“
Die Elektro Rehm GmbH feiert in diesem Jahr
ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum. Mit 76 Mitarbeitern – darunter 24 Azubis – zählt Elektro
Rehm zu den größten Handwerksbetrieben in
der Region um Biberach. Zwei Mitarbeiter –
Karl Ahlemann (Bild links) und Jürgen
Schmidberger – betreuen die Gebäude der
Stiftung.
„Die St. Elisabeth-Stiftung mit dem
Wohnpark St. Klara ist ein wichtiger Kunde
für uns als Handwerksbetrieb. Seit 1976
zählen die Stiftung und ihre Vorgängereinrichtungen zu unserem engen
Kundenstamm. Die St. Elisabeth Stiftung war
unser erster großer Auftraggeber – mit
diesem Auftrag konnten wir zusätzliche
Mitarbeiter einstellen und beschäftigen.“

dialog>> Welche Rolle spielt der
Wohnpark als Standortfaktor?

ngsplatz“
„Froh über den Ausbildu
hnpark St. Klara ihSilvia Schließer hat im Wo
n. Die 32-Jährige
re Ausbildung abgeschlosse flegerin.
arbeitet jetzt als Altenp

Der Wohnpark St. Klara (Mitte, rotes Dach)
ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur
von Schemmerhofen.

im Wohnpark St.
„Ich bin heute sehr froh,
er Ausbildung zur
Klara die Möglichkeit ein
n zu haben. Nicht
Altenpflegerin bekomme
öglichkeiten zur
sm
ng
etwa weil die Ausbildu
wären, sondern
n
ese
gew
Altenpflegerin rar
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an meine Ausbildung wie
ehrt bin.“
gek
Wohnpark St. Klara zurück

Glaser: Der Wohnpark genießt einen sehr guten Ruf. Mit ihm sind
wir im Rahmen des Kreisseniorenplans des Landkreises sehr gut für
die Zukunft aufgestellt. Der Wohnpark ist genauso wie zum Beispiel
die Kindergärten oder die Schulen
ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur unserer Gemeinde – und
eine gute Infrastruktur ist auch ein
Standortfaktor für andere
Unternehmen.
Die Fragen stellte Christian Metz

Monika Mayer (rechts) und ihre Kolleginnen
und Kollegen haben dem Wohnpark St. Klara
einen guten Ruf erarbeitet.

„Synergieeffekt“
Eugen Keck führt zu
sammen mit seiner
Frau Brigitte in dritt
Generation die Gä
er
rtn
Unternehmen in Sc erei Keck. Seit 90 Jahren gibt es das
hemmerhofen. Die
Kecks bieten Pflan
aus eigener Produk
zen
tion,
Mittwochs und sam Floristik und einen Gemüseverkauf.
stags haben sie ein
Biberacher Markt.
Im Wohnpark habe en Stand auf dem
n sie
wie die Pflege der
Außenanlagen, saiso Dienstleistungen
nale Bepflanzungen
und Innenraumbegr
ünung übernomm
en.
„Zwischen uns und
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Nachbarschaft entw m Wohnpark St. Klara hat sich eine gu
ickelt. Seit der Woh
te
npark 2009 fertig
hat sich unsere Ku
war,
ndenzahl merklich
gesteigert. Beide Se
profitieren von ein
iten
em Synergieeffekt
: Die Angehörigen
froh, wenn sie gege
sind
nüber bei uns ihre
Blumen kaufen kö
wenn sie in den W
nnen,
ohnpark zu
erinnern sich dann Besuch kommen – und sie
auch später an un
s.“
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St. Elisabeth-Stiftung als Wirtschaftsfaktor
Impulse für die
eigene Region

Die Fragen stellte Christian Metz

zahlt SV-Beiträge

zahlt Steu
uern
vergütet

vermeidet Kosten für die
öffentliche
f
Hand
d
le t (ehrenamtliche)
leistet
Arbeit

Privatperson

Von einem Euro, den die öffentliche Hand in Sozialunternehmen
investiert, fließen über 72 Cent
über Steuern und Abgaben wieder
zurück – das haben Nicole Moog
und ihre Mitautoren in einer
Studie der Hochschule Koblenz
herausgearbeitet.

Sozialwirtschafftt

fragt Güter und
Dienstleistungen nach

Freie Wirtschafftt

zahlt SV-Beiträge

Moog: In der öffentlichen Diskussion
wird der Kostenfaktor immer in den
Vordergrund geschoben. Zu wenig Beachtung findet in diesem Zusammen-

Öff
fffeentliche Hand/Staat
zahlt Steuern

zahlt Steuern

dialog>> Ein weiteres Ergebnis ist,
dass die Sozialwirtschaft ein deutlich
unterschätzter Wirtschaftsfaktor ist.
Wie kommen Sie zu diesem Schluss?

zahlt SV-Beiträge

nimmt
i
t LLeistungen
it
i
in
Anspruch
A
sp

Rapp: Da ist zum einen unsere Ausbildung zu nennen. Über 100 Menschen
erlernen bei uns einen Beruf – und das
nicht nur in der Pflege und der Betreuung, sondern auch im Verwaltungsbereich, im Handwerk, in der
Hauswirtschaft oder in der IT. Wenn
wir in manchen Jahren nicht alle Azubis und Studierenden übernehmen
können, profitieren auch andere Unternehmen – sie bekommen gut qualifiziertes Personal. Wohlgemerkt: Wir
bilden nicht nur junge Menschen aus.
Gerade in der Altenhilfe bekommen

Die Fragen stellte Christian Metz

Sozialwirtschaft im Zusammenspiel mit anderen Akteuren

schafft
ft
Arbeitsplätze
A

dialog>> Welche mittelbaren Effekte
gibt es?

Nicole Moog: Wir haben errechnet,
dass im Fall der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz von jedem Euro,
den die öffentliche Hand investiert,
über 72 Cent wieder zurückfließen.
Alleine dadurch, dass die unterschiedlichen Einrichtungen und Dienste in
den Regionen angesiedelt sind, entstehen Arbeitsplätze. Vom erzielten Einkommen der Beschäftigten fließen
durch Steuern und Abgaben direkt
wieder Gelder in die Kassen der
öffentlichen Hand zurück. Zudem geben die Beschäftigten ihr Einkommen
in der Region aus, wodurch weitere
Steuerrückflüsse entstehen. Durch die
so gesicherte Nachfrage können
regionale Unternehmen gestärkt werden, die wiederum weitere Steuern
und Abgaben an die öffentliche Hand
leisten. Es ist also de facto eine Art
Kreislauf der Zahlungsflüsse von und
an die öffentliche Hand.

für die ansässige Wirtschaftsstruktur
offensiver und selbstbewusster kommuniziert wird. Neben dem nicht
messbaren Mehrwert, den die Einrichtungen und Dienste für die betreuten
Menschen und deren Angehörige leisten, sind Sozialunternehmen wesentlicher Bestandteil der regionalen
Wertschöpfung und sollten entsprechend gefördert und berücksichtigt
werden.

Moog: Es ist wichtig, dass die Sozialwirtschaft als Wirtschaftsfaktor vermehrt in den Fokus rückt und die regionale Bedeutung der Unternehmen

dialog>> Wohin gehen die von der
Sozialwirtschaft ausgehenden Einkommens- und Investitionsimpulse?

macht
Leistun
ngsangebotee

Nicole Rapp: Die St. ElisabethStiftung zahlt jeden Monat drei Millionen Euro in Gehältern aus. Darüber
sind wir ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Der Effekt liegt auf der Hand:
Unsere Mitarbeitenden kaufen von
ihrem Gehalt ein, sie bauen Häuser,
gehen auch mal ins Gasthaus. Sie
konsumieren und stärken damit die
lokale, regionale und überregionale
Wirtschaft – da unterscheiden wir
uns nicht von anderen Unternehmen.

Rapp: Männer profitieren natürlich
genauso – viele unserer Mitarbeiter
nutzen zum Beispiel die Chance, in
Elternzeit zu gehen. Aber noch immer
entscheiden sich deutlich mehr Frauen
für soziale Berufe als Männer. Und
noch immer sind es vorwiegend die
Frauen, die neben der Arbeit die Kinder
betreuen, den Haushalt machen oder
Angehörige pflegen. Für sie bieten wir
viel: von Teilzeitarbeit in allen Varianten bis hin zur Kinderferienbetreuung –
wir sind als Arbeitgeber für unsere Familienfreundlichkeit zertifiziert. Gerade für die ländliche Region, in der wir
vorwiegend tätig sind, hat das einen
wichtigen Effekt: Wir bieten jungen
Frauen auf dem Land eine Perspektive,
die Aufstiegsmöglichkeiten beinhaltet.
Damit leisten wir auch einen Beitrag
gegen die Landflucht. Aus Studien
wissen wir: Es sind gerade die jungen
Frauen, die es in die Städte zieht. Das
ist in Ostdeutschland oder Österreich,
wo in manchen ländlichen Regionen
statistisch fast zwei Männer auf eine
Frau kommen, bereits ein großes Problem. Frauen sind der soziale Kitt eines
Dorfes, sie sind Partnerinnen und
Mütter. Wenn sie fehlen, geht die
nächste Generation verloren – und irgendwann auch die Männer. Das hat
natürlich auch enorme wirtschaftliche
Konsequenzen für eine Region.

dialog>> Sie haben belegt, dass die
Sozialwirtschaft die öffentliche Hand
wesentlich weniger belastet, als
behauptet wird. Können Sie das erläutern?

dialog>> Welche Konsequenzen
folgen für Sie aus der Studie?

konssumiert

dialog>> Profitieren Frauen besonders?
dialog>> Die St. Elisabeth-Stiftung
hat je nach Rechenart 1.950 oder
2.400 Mitarbeitende – welche Bedeutung hat das für die Wirtschaft der
Region?

„Wir leisten auch
einen Beitrag gegen
die Landflucht“, sagt
Nicole Rapp, die
Leiterin des Bereichs
Personalwesen der
St. Elisabeth-Stiftung.

Moog: Unsere Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Einkommens- und
Investitionsimpulse der befragten Unternehmen vorwiegend in die eigenen
Regionen gehen. Das zeigt, dass durch
Sozialunternehmen alleine durch diese
Impulse auch andere regionale Unternehmen und Branchen stark profitieren können.

hang die die Bedeutung von Sozialunternehmen einerseits als große Arbeitgeber aber auch als treibender Impuls für die Nachfrage bei regionalen
Unternehmen und Dienstleistern.
Nicht zu unterschätzen ist zudem, was
die Einrichtungen und Dienste für die
Attraktivität einer Region und somit
auch für die Ansiedelung weiterer
Unternehmen bedeuten. Eine Infratruktur für gute Betreuung und Versorgung ist heutzutage wichtiger
denn je.

arbeeitet

auch ältere Menschen bei
uns eine Chance – oft sind
das Frauen, die nach einer
langen Familienphase ins Berufsleben
einsteigen wollen. Sie können bei uns
auch als 50-Jährige eine komplette
Ausbildung machen und dann gutes
Geld verdienen – diese Möglichkeit
bekommen sie in anderen Branchen
kaum. Außerdem bieten wir in einigen
Bereichen auch Ungelernten eine
Chance – direkt oder über eine einfachere einjährige Qualifizierung.

In einer Studie hat das Institut für
Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung (ISAM – vormals IBUS) der
Hochschule Koblenz 2014 die wirtschaftliche Bedeutung von Sozialunternehmen am Beispiel der
wichtigsten Sektoren der Freien
Wohlfahrtspflege in RheinlandPfalz unter die Lupe genommen.
Nicole Moog (geb. Kukula), DiplomVolkswirtin und Mitautorin der
Studie, erläutert die Ergebnisse.

schafft
ft Arbeitsplätze

Drei Millionen Euro pro Monat:
Die Mitarbeitenden als
Wirtschaftsfaktor
Für die St. Elisabeth-Stiftung arbeiten 1.950 Menschen. Dazu kommen
rund 450 Mitarbeitende in den
Tochtergesellschaften oder Beteiligungen wie zum Beispiel den drei
Sozialstationen, an denen die
Stiftung zu 50 Prozent beteiligt ist.
Damit ist die Stiftung in der Kernregion zwischen Ulm und dem
Bodensee unter den größeren
Arbeitgebern. Nicole Rapp, Leiterin
Personalwesen der St. ElisabethStiftung, spricht über die Effekte
für die Region.

dialog»

Grafik:
Aus: Nicole Kukula, Stefan Sell,
Birte Tiedemann:
MehrWertSchöpfung – die Freie
Wohlfahrtspflege als Wirtschaftsfaktor in Rheinland-Pfalz, Institut
für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung (ISAM – vormals IBUS)
der Hochschule Koblenz, 2014.
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Jordanbad auf einen Blick
Das Jordanbad: ein ganz besonderer Ort – auch für Unternehmen
Mit einem gebündelten Angebot
wendet sich das Jordanbad gezielt
an Firmen. Ob Tagungen, Schulungen oder Events – Therme, Parkhotel, Akademie und Wellness-,
Therapie- und Fitness-Zentrum
bieten einzigartige Kombinationsmöglichkeiten.
Mehrere Hunderttausend Besucher
und Gäste kommen jedes Jahr ins Jordanbad. Nicht nur in die Therme zum
Baden und Saunieren. Die Menschen
übernachten – ob als Urlauber oder
als Geschäftsreisende – im Parkhotel
Jordanbad. Sie gönnen sich eine Wellness-Auszeit oder gleich einen ganzen
Tag im Day Spa. Sie tun im TherapieWellness- und Fitness-Zentrum etwas
für ihre Gesundheit. Sie genießen das
kulinarische Angebot. Sie besuchen
Kurse und Veranstaltungen der Akademie für Gesundheit und Entwicklung.
Sie lernen ganz neue Facetten ihrer
Sinne in der Sinn-Welt und beim Dunkelessen oder beim Dunkelkonzert
kennen. Sie veranstalten ihre Feiern

oder Tagungen in den Räumlichkeiten,
die in allen Größen vorhanden sind.
Oder sie sind auf der Suche nach der
Spiritualität dieses besonderen Ortes.
Das Jordanbad ist in der Tat ein ganz
besonderer Ort – auch für Unternehmen. Speziell für Firmen präsentieren
sich die Angebote auf dem Jordanbadgelände jetzt zusammen. Auf einen
Blick – und mit der Möglichkeit, die
verschiedene Angebote maßgeschneidert zu kombinieren.
Mit seinen Kombinationsmöglichkeiten ist das Jordanbad einzigartig: Eine
mehrtägige Tagung mit Verpflegung
und Übernachtungsmöglichkeit direkt
am Ort, die mit einem spirituellen
Impuls beginnt. Eine Schulung zu
Mitarbeitergesundheit, die neben
theoretischem Inhalt auch ganz praktische Übungen an Geräten beinhaltet.
Das Firmenevent, das überraschende
Reize setzt und gleichzeitig Wellness
als Erholung bietet. Vieles ist möglich.

Mehr erfahren Sie hier:
www.jordanbad.com

Tagen & Feiern

JordanTherme GmbH
Telefon: 07351 343-100
E-Mail: therme@jordanbad.de

Erholung
Erholung pur finden die Gäste
auf insgesamt 9.000 Quadratmetern in der Saunalandschaft
und den Wasserwelten in der
Therme. Der Wellnessbereich ergänzt das Angebot mit Massagen
und Kosmetik – für einen ganzen
Tag voller Wohlfühlmomente
sorgt der Day Spa-Bereich.

Parkhotel Jordanbad
Telefon: 07351 343-300
E-Mail: hotel@jordanbadparkhotel.de
Akademie für Gesundheit und
Entwicklung
Telefon: 07351 343-700
E-Mail: akademie@st-elisabethstiftung.de
Wellness-, Therapie- und
Fitnesszentrum Jordanbad
Telefon: 07351 343-600
E-Mail: wellness@jordanbad.de

Sieben moderne Tagungsräume
mit Tageslicht für bis zu 180 Personen stehen im Parkhotel
Jordanbad zur Verfügung.
Die Räume werden ab Sommer
modernisiert – in der Jordanquelle wächst die Veranstaltungsfläche auf 266 Quadratmeter.
Das Jordanbad bietet auch den
perfekten Rahmen für Betriebsfeiern.

Kulinarisches
Das Parkrestaurant Jordanbad,
das Steakrestaurant Feuerstein,
die Hotelbar Enoteca und das
Selbstbedienungsrestaurant
Lagune in der Therme servieren
Gerichte aus überwiegend
heimischen Erzeugnissen – seit
Juli 2014 BIO-zertifiziert.

Events

Spiritualität
Die Franziskanerinnen von
Reute
prägen das Jordanbad sei
t über
100 Jahren durch ihre Sp
iritualität. Diese Spiritualität ist
nicht
auf die Kirche St. Johanne
s und
die Franziskus-Kapelle bes
chränkt
– auch eine Führung in der
SinnWelt oder ein Impuls bei
einer
Veranstaltung macht sie
erfahrbar.

Bildung, Ethik, Sensorik
Von speziellen Angeboten für
Führungskräfte bis zur Teambildung-Maßnahme – Firmen
finden bei der Akademie für Gesundheit und Entwicklung speziell auf ihre Bedarfe ausgerichtete Kurse und Schulungen.

Das Jordanbad bietet den
Rahmen für viele Arten von
nz
Firmenveranstaltungen. Ga
das
d
besondere Events sin
Dunkelessen oder ein
Dunkelkonzert.

Übernachten
Das Parkhotel verbindet gehobene 4-Sterne-Service und
familiäre Gastfreundlichkeit mit
direktem Zugang zur Therme und
zum Saunaland. Das Hotel bietet
119 behaglich eingerichtete
Nichtraucherzimmer und
–Suiten.

Gesundheit
ist ein
Mitarbeitergesundheit
rapiehe
hohes Gut. Das Physiot - und
its
he
nd
Zentrum, das Gesu
Akademie
Fitnessstudio und die
twicklung
für Gesundheit und En ganz
f
au
unterstützen Firmen
Weise
d
un
t
Ar
unterschiedliche
er
ihr
it
he
nd
su
dabei, die Ge
d zu
un
en
alt
erh
zu
n
Angestellte
.
verbessern
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Die Klosterseite

Stiftung gesamt

Die Logik des Anhäufens von Geld und Dingen
trägt Menschen nicht
Seit dem 20. November ist Sr. Maria
Hanna Löhlein die 16. Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute. Im Interview mit dem dialog>>
spricht die 50-Jährige über ihre Erlebnisse rund um die Wahl, über ihre Ziele und die Zukunft der Schwesterngemeinschaft.
dialog>> Sie haben mal gesagt, dass
einer Ihrer Lieblingsorte das Labyrinth
im Garten des Klosters Reute ist. Wie
oft haben waren Sie in letzter Zeit dort?
Sr. Maria Hanna: Seit meiner Amtseinführung ein einziges Mal. Ich habe
allerdings das Gefühl, dass ich mich
durch meine neue Aufgabe in einem
viel gigantischeren Labyrinth bewege
– da bin ich noch nicht in der Mitte
angekommen. Das Labyrinth ist für
mich ein schönes Symbol für das Leben. Manchmal ist es umständlich und
es dauert lange - aber man kommt
immer irgendwann in der Mitte an.
Und wenn man dort angelangt ist,
heißt es wieder hinaus und mit einer
neuen Sendung in die Welt zu gehen.
dialog>> Wie haben Sie den Wahltag
in Erinnerung?
„Unser Erbe lebt in
der Stiftung weiter“
- Sr. Maria Hanna
Löhlein mit den Vorständen Matthias
Ruf (links) und Peter
Wittmann.

Sr. Maria Hanna: Wie in einer Haarnadelkurve ging mein Leben an diesem
Tag plötzlich in eine ganz neue Richtung. Es ist schon beeindruckend,
wenn eine Kapelle voll Schwestern
einem in die Hand hinein Gehorsam
verspricht. Wobei Gehorsam übrigens
nicht heißt, dass mir ab da alle bedingungslos folgen, sondern dass wir
miteinander auf Gott hören. Kurios
war, dass mich ältere Schwestern, mit
denen ich bis dahin immer per Du war,
als Oberin plötzlich gesiezt haben.
Das musste ich erst einmal wieder
zurechtrücken. Ich habe unglaublich
viele Glückwünsche bekommen, die
E-Mails konnte ich gar nicht mehr
zählen. Und ich erinnere mich noch
daran, wie ich meine Eltern angerufen
habe. Mein Vater war dran. Ich: „Wie
geht es Euch?“ Er: „Bei uns war heute
nichts Besonderes.“ Ich: „Bei mir schon.“
Ihm hat es die Sprache verschlagen.
dialog>> Wie läuft so eine Wahl ab?
Sr. Maria Hanna: Zunächst haben wir
in Kleingruppen Modelle für Leitung
entworfen. Ergebnis war eine große
Wand voll mit Ideen, wer welche Rolle

in der zukünftigen Ordensleitung
übernehmen könnte. Acht Schwestern
waren als Generaloberin vorgeschlagen, sie bekamen in offener Atmosphäre Rückmeldung vom Plenum: Wie
sehen wir Dich? Was machst Du gut?
Was fehlt Dir noch, um die Gemeinschaft steuern zu können? Danach
wurden wir ins Gebet geschickt und
am nächsten Tag kam Weihbischof
Renz. Nach einem Gottesdienst gab es
im Kapitelsaal erst Formalitäten und
dann die Stimmzettel. Dann ging’s in
die Wahlgänge und ich wurde gewählt. Nach dem OK von Bischof Fürst –
das geht ja heute per Handy – war ich
Generaloberin und habe den Vorsitz
des Kapitels übernommen. Als alle Rätinnen gewählt waren, sind wir den
Klosterberg hinauf gezogen in eine
festliche Vesper. Dort hat der Weihbischof das Ergebnis allen Schwestern
verkündet. Ich habe den Ring der Generaloberin erhalten und das Kreuz,
das ich jetzt bei Amtsgeschäften trage.
dialog>> Vor welchen Herausforderungen stehen die Franziskanerinnen
von Reute?
Sr. Maria Hanna: Wir müssen in die
Zukunft schauen – und da steht fest,
dass wir weniger werden. Dieses Weniger müssen wir gestalten, solange

wir das können. „Gott in der leidenden
Menschheit zu dienen“ – das bleibt
unser Anspruch. Die Menschen kommen nach wie vor zu uns auf den Klosterberg und ins Bildungshaus, wo wir
über 20.000 Übernachtungen pro Jahr
haben. Sie kommen mit einer Sehnsucht nach Orientierung, nach Sinn,
nach Ganzheit. Bei Tabor haben wir
uns Menschen verpflichtet, die sich im
Beruf mit ihrer vollen Kraft für Schwächere einsetzen. Wir engagieren uns in
der Telefonseelsorge und in unserem
Auszeithaus für Menschen, die ausgebrannt sind. Dazu haben wir unsere
gute Beth, die weiterhin viele, viele
Wallfahrer anzieht. Es geht ferner darum, die Architektur des Klosterbergs
so zu gestalten, dass sie in die Zukunft
trägt. Und dann gibt es noch die Orte,
wo unsere Gemeinschaft weiter wächst.
In Indonesien zählt die Gemeinschaft
mittlerweile 100 Schwestern, mit Postulantinnen und Novizinnen sind es
sogar 120 Frauen. Wie organisieren sie
sich, wie gestalten wir die Beziehung
zueinander, können sie uns unterstützen?
dialog>> Wie werden Sie all diese
Aufgaben angehen?
Sr. Maria Hanna: Am wichtigsten
bleibt, dass wir innerhalb der Gemeinschaft Lust am Evangelium haben.
Dass wir uns gegenseitig unterstützen
im geistlichen Leben. Dass wir Freude
aneinander haben und auch miteinander feiern. Das ist die Basis. Die erste

große Aufgabe wird sein, die Bedeutung unserer Orte neu zu definieren.
Wir hatten seinerzeit 273 Filialen in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart –
davon gibt es jetzt noch 16. Der
Schwerpunkt hat sich deutlich
verschoben. Im September werden
wir in einem außerordentlichen Sachkapitel erarbeiten, wo unsere Prioritäten liegen werden. Wie werden wir
den Klosterberg neu gestalten? Welche Filialen werden wir mit welchem
Profil behalten?
dialog>> Sie bleiben auch als
Generaloberin im Stiftungsrat der
St. Elisabeth-Stiftung. Wie wollen die
Franziskanerinnen von Reute in der
Stiftung präsent bleiben?
Sr. Maria Hanna: Es war eine sehr
wichtige Entscheidung, 1999 die Stiftung zu gründen. Hätten wir das nicht
getan, wären wir heute absolut überfordert. Unser Erbe lebt in der Stiftung
weiter – sie hat in der Heiligen Elisabeth eine Patronin, die dafür steht, wie
man die Ärmel hochkrempeln und den
Schwachen beistehen kann. Wir wollen die Mitarbeitenden der Stiftung in
ihrem ganz persönlichen Engagement

stützen. Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden weiter zu uns auf den
Klosterberg kommen, damit es Begegnungen zwischen ihnen und den
Schwestern gibt. Umgekehrt wird die
Weiterentwicklung unseres Klosterbergs auch die Stiftung brauchen.
dialog>> Welchen Impuls wollen
die Franziskanerinnen von Reute der
Gesellschaft geben?
Sr. Maria Hanna: Wir sind ein Stück
weit Provokation als Frauen, die freiwillig in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam leben. Das allein ist ja für viele
Menschen schon ein Impuls zum
Nachdenken: Warum machen die das?
Wenn ich freiwillig arm lebe, ist das ja
eigentlich völlig widersinnig in einer
Gesellschaft, die auf individuellen
Wohlstand ausgerichtet ist. Wir halten
dagegen: Die Logik des Anhäufens von
Geld und Dingen trägt Menschen
nicht. Wir sind ein Gegenentwurf, in
dem wir auf ein Gehalt verzichten und
dieses der Gemeinschaft und der Allgemeinheit für den Dienst an Bedürftigen zur Verfügung stellen.
Die Fragen stellte Christian Metz

Sr. Maria Hanna
(3.v.l.) mit dem Generalrat der Franziskanerinnen von
Reute (von links):
Sr. Gudrun, Sr. Rebecca, Sr. Walburga
M., Sr. Maria Hanna,
Sr. Birgitta und
Sr. Myria.

Der Stiftungsrat der
St. Elisabeth-Stiftung mit der neuen
Stiftungsrätin Sr.
Rebecca M. Langer
(von links): Martin
Sayer, Dr. Monika
Stolz MdL, Sr. Rebecca, Dr. Rainer
Öhlschläger, Sr. Maria Hanna, Margot
Fischer-Guttenberg,
Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock,
Helmut Schnell – es
fehlt Thomas Munding.
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Der Augenblick

Ein Jahr Martinus Klostercafé
„Wir freuen uns, dass das Martinus Klostercafé so gut
angenommen wird“, Silvia Kiesle, Leiterin der Gastronomiebetriebe der St. Elisabeth-Stiftung (4.v.l.) stößt
zusammen mit dem Team auf den einjährigen Geburtstag des Cafés an. Über den Dächern von Weingarten
bieten Brigitte Bouley (ganz rechts) und ihre Mannschaft
ein üppiges Frühstück, köstliche Gerichte zu Mittag und
eine bunte Kuchentheke an.
Das alles direkt am Eingang zur Basilika in behutsam
und stilvoll renovierten Räumlichkeiten. Wo die Pforte
des ehemaligen Benediktinerklosters und die MartinusBuchhandlung waren, findet man sich jetzt zum
Genießen ein. Weingartener treffen hier auf Touristen
und Pilger.
Christian Metz

dialog»
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Stiftung gesamt
„Mit Menschen für Menschen da sein“
Die St. Elisabeth-Stiftung hat am
17. März 2017 mit 170 Gästen die
offizielle Amtseinführung des neuen
Vorstands Peter Wittmann gefeiert.
Zusammen mit Matthias Ruf lenkt
der 50-Jährige seit Beginn des Jahres die Geschicke der Stiftung.

Sr. Maria Hanna
Löhlein überraschte
die Vorstände Matthias Ruf und Peter
Wittmann mit einem
Ostergruß aus dem
Kloster.

„Die Auseinandersetzung mit dem
Heiligen Franziskus hat mein ganzes
Leben geprägt“, sagte Peter Wittmann
in seiner Ansprache. „Für mich steht
Franziskus für die Freude am Menschen,
an jedem Menschen. Ganz besonders
hatten er und seine Brüder ein Auge
auf die Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen.“ Mit seiner neuen
Aufgabe schließe sich für ihn ein Kreis,
so Wittmann weiter. „Jetzt übernehme

ich das Amt des Vorstands der
St. Elisabeth-Stiftung – im Auftrag
der Franziskanerinnen von Reute, die
seit 170 Jahren in der Tradition des
Heiligen Franziskus für Menschen da
sind.“ Dabei baue er auf ein starkes
Team in der Stiftung: „Es war und ist
für mich ein großes Privileg, mit Menschen für Menschen da zu sein.“
Musikalisch begleitet wurde die Amtseinführung von der Gruppe Kapellenklang und den BeatKids, die in der
Schule St. Franziskus Ingerkingen in
die Pop- und Rock-AG gehen.
„Ich heb ab“ sangen sie in einer Zeile
des Songs „Astronaut“ von Andreas
Bourani. Damit das dem neuen
Vorstand nicht passiert, erinnerte

Dr. Rainer Öhlschläger, Vorsitzender
des Stiftungsrats der St. ElisabethStiftung, an den Ort, an dem die
Amtseinführung stattfand: „Der Klosterberg in Reute ist Sendung – und
die Sendung der Franziskanerinnen
lautet: Geht hinaus und arbeitet.“
Eva-Maria Meschenmoser, erste
Landesbeamtin Stellvertreterin des
Ravensburger Landrats Harald Sievers,
verwies auf die gute Zusammenarbeit
zwischen Landkreis und Stiftung:
„Wir gestalten die Angebote des Landkreises in partnerschaftlichem Miteinander - mit dem Ziel, unsere gute
soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten.“ Und direkt an den neuen Vorstand gerichtet: „Ich möchte Sie
ermuntern: Bringen Sie sich ein!“

Dr. Irme Stetter-Karp, Vizepräsidentin
des Deutschen Caritasverbandes,
Ordinariatsrätin und Vorsitzende des
Aufsichtsrates des Diözesan-Caritasverbands Rottenburg-Stuttgart, ging
in ihrem Grußwort auf den Seelsorgeauftrag der Stiftung ein: „Seelsorge
bedeutet Sorge für den ganzen Menschen. Es gilt, den Menschen in all
seinen Dimensionen in den Blick zu
nehmen.“
Diözesan-Caritasdirektor Pfarrer
Oliver Merkelbach hob die Bedeutung
der Verbindung von karitativer Arbeit
und Kirchengemeinden hervor: „Caritas
ist gelebte Kirche. Die St. ElisabethStiftung ist ein starkes Stück Kirche –
es ist ein Glücksfall für die Gemeinden, die so eine Einrichtung in ihrem

Gebiet haben.“ In seiner Predigt im
Festgottesdienst hatte Pfarrer Merkelbach zuvor den Bogen noch weiter
gespannt: „Die St. Elisabeth-Stiftung
ist Vielfalt“, zitierte er aus dem Leitbild
der Stiftung. „Die Caritas weiß sich
nicht nur zu den Katholiken, sondern
zu allen Menschen gesandt.“ Das
Leben in einer „von Gott gewollten
und geschaffenen Vielfalt“ falle dem
Menschen aber nicht einfach wie eine
reife Frucht in den Schoß, so Merkelbach: „Entscheidend ist, wie wir mit
ihr umgehen und uns ihr stellen.“

Thüringen, die als Adelige nicht all
ihren Besitz für Krankenstationen und
Bedürftige hergab, sondern auch ihr
Leben am Hof aufgab, um für Kranke
und Arme zu arbeiten: „Sie hat durch
ihr Wirken dem Trend der Zeit ein
Zeichen der Hoffnung entgegengesetzt – das provoziert und fasziniert
bis heute.“
Christian Metz

Sr. Maria Hanna Löhlein, Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute,
erinnerte in ihrer Ansprache an die
Namenspatronin der St. ElisabethStiftung, die Heilige Elisabeth von

Viele Menschen kamen, um Peter Wittmann einen
guten Start zu wünschen – im Bild die Delegation
des Fördervereins für ein Hospiz in Nagold.
Dr. Rainer Öhlschläger, Vorsitzender
des Stiftungsrates
der St. ElisabethStiftung, führte
durch den Nachmittag.

„Für mich schließt sich ein Kreis“, Peter
Wittmann freut sich auf das neue Amt
im Auftrag der Franziskanerinnen von
Reute.

Die Amtseinführung
begann mit einem
Gottesdienst in der
Franziskuskapelle
mit Diözesancaritasdirektor Pfarrer
Oliver Merkelbach
(Mitte).

„Bringen Sie sich ein!“
Eva-Maria Meschenmoser, erste Landesbeamtin, hieß Peter Wittmann im Landkreis
Ravensburg willkommen.

Dr. Irme Stetter-Karp,
Vizepräsidentin des
Deutschen Caritasverbandes, Ordinariatsrätin und Vorsitzende des
Aufsichtsrates des Diözesan-Caritasverbands
Rottenburg-Stuttgart.

„Applaus, Applaus“ die BeatKids aus Ingerkingen bekamen
viel Beifall für ihre
Interpretation des
Sportfreunde StillerSongs und weitere
Stücke.
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Heggbacher Wohnverbund
„Lebensprägende“
Zeit in Heggbach:
Wolfgang
Dürrenberger geht
in Ruhestand.

Wolfgang
Dürrenberger (2.v.r)
fing 1973 als
„Kriegsdienstverweigerer“ in
Heggbach an.

Mit diesem gewaltigen, mutigen Schritt
war sie anderen Einrichtungen weit
voraus. Jahre später – zu Beginn des
neuen Jahrtausends – leitete Wolfgang Dürrenberger im Heggbacher
Wohnverbund verantwortlich das Projekt „Umbau Komplexeinrichtung“, mit
dem die Aktion Mensch den Umzug
von Menschen mit Behinderungen in
gemeindenahe und ambulante Wohnformen förderte, um Integration und
Inklusion voran zu bringen.

Ein Pionier und Brückenbauer
Im kommenden August verabschiedet sich nach fast 40 Jahren ein
Mann in den Ruhestand, der bei Bewohnerinnen, Bewohnern und Mitarbeitenden des Heggbacher Wohnverbundes gleichermaßen beliebt
ist: Wolfgang Dürrenberger, Leiter
der Begleitenden Dienste und ein
Pionier in Sachen Freizeitgestaltung
für Menschen mit Behinderungen.
„Ja, den kenn ich schon seit seiner
Zivi-Zeit. Seit der Dürrenberger in
Heggbach ist, ist hier was geboten.“
Das sagt eine, die es wissen muss.
Charlotte Albuschifsky, geboren1948,

lebt schon seit 1962 in Heggbach. Und
sie erzählt gleich begeistert weiter von
den ersten Fahrrad-Freizeiten, von
Städtereisen und Urlaubstagen an der
Nordsee.
Aber soweit sind wir noch lange nicht.
Denn als Wolfgang Dürrenberger in
Heggbach anfing, waren solche und
andere Vergnügungen für Menschen
mit Behinderungen noch undenkbar.
Die Behindertenhilfe, wie wir sie heute
kennen, schlüpfte 1973, als der aus
Leutkirch stammende Wolfgang Dürrenberger zusammen mit vier anderen
jungen Männern als Zivildienstleistender nach Heggbach kam, erst ganz
zaghaft hinein in ihre Kinderschuhe.
Start als „Kriegsdienstverweigerer“

„Alles goht amol.
Aber dass der
Dürrenberger goht,
isch scho arg schad“,
sagt die Heggbacherin Charlotte
Albuschifsky.

Es war eine der ersten Zivi-Generationen in Heggbach. „Kriegsdienstverweigerer“, wie sich Wolfgang Dürrenberger
schmunzelnd an den seinerzeit gängigen Ausdruck erinnert. Für Wolfgang
Dürrenberger war diese Zeit „lebensprägend“. Viele in den Monaten als Zivi
geknüpfte Kontakte bestehen bis heute.
Er ging anschließend nach Freiburg
und studierte Sozialpädagogik und als
er noch während des Studiums erfuhr,

dass in Heggbach eine Stelle für Freizeitpädagogik ausgeschrieben war, bewarb er sich sofort. „Das war ein Segen
für uns“, sagt seine langjährige Mitarbeiterin Angela Gschwender, die als
Sportlehrerin in der Erwachsenenbildung schon 1976 in Heggbach angefangen hat. „Er ist der beste Chef, den
man sich denken kann. Er sprüht vor
Ideen, er motiviert und gibt viel
Freiraum.“
„Angefangen habe ich als Ein-MannBetrieb“, berichtet Wolfgang Dürrenberger und kommt sofort auf seine erste Chefin zu sprechen, die aus Bad
Waldsee stammende Franziskanerin
und Oberin in Heggbach, Kunolda Gueter. „Schwester Kunolda war sehr fortschrittlich, sie hatte Weitsicht und Visionen.“
Bestes Beispiel dafür sind sicher die
gemeindenahen Wohnangebote, die
1975 in einer Enquete für Menschen
mit psychischen Erkrankungen empfohlen wurden. Schwester Kunolda
setzte diese Empfehlung noch im
gleichen Jahr für die Menschen mit
Behinderungen in Heggbach um und
gründete mit der Wohngruppe Simon
die erste Außenwohngruppe.

Als der heute 63-Jährige als junger
Mann nach Heggbach kam, war die
Zeit eine völlig andere. Nicht nur, was
die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner und deren Wohnsituation angeht. Damals lebten in Heggbach
mehr als 400 Menschen mit Behinderungen in weniger Gebäuden als die
rund 260 Bewohner heute. 70 Ordensschwestern und eine Handvoll Praktikanten arbeiteten mit ihnen auf dem
Feld und im Wald, in Stall, Garten und
Küche. In der Werkstatt waren anfangs
gerade mal 30 Beschäftigte tätig.
Heute beschäftigt die St. ElisabethStiftung im Heggbacher Werkstattverbund über 900 Menschen mit Behinderungen.
Auch die Einstellung der Gesellschaft
war nicht mit heute vergleichbar.
Wolfgang Dürrenberger erinnert sich
an Mütter, die nur nachts mit ihrem
behinderten Kind rausgegangen sind,
weil sie sich geschämt haben. Und an
Unverständnis angesichts von Freizeitvergnügen und Urlaubsfahrten für
Menschen mit Behinderungen. „Dinge,
die wir für uns als selbstverständlich

in Anspruch nehmen, wurden bei diesen Menschen in Frage gestellt.“
Der neue Freizeitpädagoge stellte
Disco-Abende für die Jungen und
einen Stammtisch für Senioren auf die
Beine, radelte mit seinen Schützlingen
zum Eisessen oder fuhr mit ihnen ins
Kino. „Zwei VW-Busse gab es – ein
rollstuhlgerechter Fuhrpark, wie er
heute zur Verfügung steht, war damals gar nicht vorstellbar.“
Bald bekam er seinen ersten Zivi zur
Unterstützung, Mitte der 80er Jahre
eine erste feste Mitarbeiterin. Er stieg
bei der bestehenden Theatergruppe
„Spielkistle“ ein und rief, nachdem er
eine Zusatzausbildung zum Spielpädagogen absolviert hatte, den Zirkus
„Aram Sam Sam“ ins Leben, der wie
das „Spielkistle“ über viele Jahre sehr
erfolgreich auch außerhalb Heggbachs
gastierte. Er organisierte unzählige
Ausflüge, Freizeiten und Urlaubsreisen.
Und er begann Brücken zu bauen,
über die Heggbach, dieser „besondere
Ort im Grünen, der vor 40 Jahren noch
eine exotische Welt für sich“ war, immer offener und besser erreichbar
wurde für andere.
Heggbacher werden Teil des
Schützenfests
Mit dem Anruf einer Lehrerin der
Hauptschule Dietenheim, die 1981 –
dem „Jahr der Behinderten“ – als erweitertes Bildungsangebot Besuche
ihrer Schüler in Heggbach anregte,
fing es an. Mit der Teilnahme der
Heggbacher mit Trommler- und eigener historischer Müllergruppe am

„Wer hat schon das
Glück, dass er bei
der Arbeit Zirkus
und Theater spielen
kann“, Dürrenberger
ist auch ausgebildeter Spielpädagoge.

Schützen-Umzug und anderen Aktivitäten ging es weiter und mit den beiden Besuchermagneten, der von ihm
initiierten und längst etablierten Veranstaltungsreihe „Kultur in Heggbach“
und der Heggbacher Kneipe „Nachtexpress“, letztere die Idee eines Zivis,
hört es noch lange nicht auf.
„Aus dem Exotischen ist etwas Selbstverständliches geworden.“
Natürlich herrschte auch in Wolfgang
Dürrenbergers Arbeitsleben nicht nur
eitel Sonnenschein. „Aber in Summe“,
sagt der Vater einer Tochter und eines
Sohnes lächelnd, „hatte ich einen
komplett abwechslungsreichen
Arbeitsplatz. Wer hat schon das Glück,
dass er bei der Arbeit Zirkus und Theater spielen kann.“ In den vergangenen
Jahren fiel er krankheitsbedingt einige
Male aus und stellte fest: „Die Welt
geht hier nicht unter, wenn ich weg
bin. Es ist gut, wenn jetzt jemand
kommt, der wieder neue Ideen und
die Energie zum Umsetzen hat.“
Heggbach wird weiter Teil seines Lebens bleiben. Schließlich hat er hier
seine Frau kennengelernt, seine Tochter arbeitet hier als Psychologin. Die
Familie wohnt in Maselheim und
wenn er einen Gottesdienst besuchen
will, wird er in die Kirche in Heggbach
gehen. „Da ist immer was los“, lacht er.
Kurz gesagt, er findet es „ganz normal,
dass mein Dienst hier jetzt zu Ende
geht.“ Charlotte Albuschifsky ist da
freilich anderer Meinung. „Alles goht
amol. Aber dass der Dürrenberger
goht, isch scho arg schad.“
Dagmar Brauchle

Was für alle selbstverständlich ist, soll auch
für Menschen mit Behinderungen selbstverständlich sein – auf dem
Mühlenwagen beim
Biberacher Schützenfest.
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Heggbacher Wohnverbund
und ihre Schwester begraben liegen.
„Das hat sie unheimlich bewegt. Trotzdem war es ein positiver, Kraft schenkender Moment – für sie und auch für
mich“, erinnert sich Jule Weber. Eine
„echte Herausforderung“ war für beide
das Ausfüllen einer Patientenverfügung in leichter Sprache. „Ich habe
gespürt, dass die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Leben, mit Krankheit
und Tod für sie belastend war.“

Eine besondere
Freude war für
Klara R. der Besuch
einer Brauerei.

„Jeder Mensch hat eine Geschichte”
Jule Weber arbeitet im dritten Jahr
ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin im Coletta-Deußer-Haus
in Ochsenhausen. Im Rahmen ihres
Oberkurs-Projektes „Biografiearbeit“
ist sie mit Bewohnerin Klara R. in
deren Familiengeschichte eingetaucht. Für beide eine spannende
und bewegende Zeit.
„Wir wissen oft nicht viel von den
Menschen, die wir betreuen“, sagt Jule
Weber. „Während des Projektes ist mir
klar geworden, dass jeder Mensch eine
Geschichte hat und dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt auch für Menschen mit Behinderungen wichtig und unverzichtbar ist.“
Deshalb hat die 24-Jährige die Erstellung eines Familienstammbaums mit
Bildern zusammen mit Klara R. als
Thema ihrer Arbeitsprobe im Oberkurs
gewählt.

insgesamt schöne und besondere Erfahrung war, hat Jule Weber bei jedem
einzelnen der zwölf ganz unterschiedlichen Termine gespürt.
Ein Ausflug, bei dem sie die Einrichtung aufgesucht haben, in der Klara R.
als Kind unter der Woche gewohnt
hat und zur Schule gegangen ist, hat
die beiden Frauen bis an den Bodensee geführt. Sie waren bei Klaras
Schwester zu Kaffee und Kuchen eingeladen und haben ihre beiden
Brüder – den einen im Altersheim, den
anderen zuhause – sowie ihren Neffen
besucht. Jule Weber hat schnell
gemerkt, dass Klara R. eine große Familie hat, die ihr sehr viel bedeutet.
„Für Menschen, die in einem
Wohnheim wohnen und von uns Mitarbeitenden abhängig sind, ist es oft
schwierig, die Verbindung zu Angehörigen aufrecht zu erhalten.“

Voller Leichtigkeit und Freude waren
dagegen Unternehmungen wie ein
Einkaufsbummel in Biberach, das
Backen eines Kuchens für die anderen
Senioren und Seniorinnen oder der
„Sudabend“ in einer Brauerei. Hier haben die beiden miteinander gevespert
und beim Brauen zugesehen und BierLiebhaberin Klara hat sich ein Glas Bier
schmecken lassen. „Sie war ganz aus
dem Häuschen, als ich ihr erzählte, wo
wir hinfahren“, lacht Jule Weber.
Das gesamte Projekt war „für uns beide eine positive Erfahrung und absolute Bereicherung“, fasst Jule Weber
zusammen. „Besonders schön war die
Eins-zu-Eins-Betreuung, die Klara R. in
dieser Zeit erfahren hat. Sie stand als
Mensch im Mittelpunkt und fühlte
sich dadurch angenommen und wertgeschätzt.“ Viel gekostet haben die gemeinsamen Unternehmungen nicht,
bei der kleinen Rente, die Klara R. erhält, wäre dennoch nicht alles möglich
gewesen. „Überglücklich und dankbar“
waren sie und Jule Weber deshalb
über die finanzielle Unterstützung des
Projekts durch den Verein der Freunde
und Förderer e.V.
Dagmar Brauchle

Und so hängen jetzt zwei Plakate in
Klaras Zimmer, die sie stolz Mitarbeitenden und Besucherinnen und Besuchern zeigt: der Stammbaum mit Fotos ihrer Familie und ein gemeinsam
gestaltetes Plakat mit Erinnerungen an
das Biografieprojekt. „Nun hat jeder
Mitarbeitende die Möglichkeit, sich
mit der Familie von Klara R. zu beschäftigen und sie hat ihre Familie nah
bei sich.“ Jule Weber hat das Projekt
„unglaublich viel Spaß“ gemacht. Dass
es auch für die 68-jährige Klara R. eine

Zum Programm gehörte auch ein Besuch auf dem Friedhof, wo ihre Eltern

„Für uns beide eine
positive Erfahrung
und absolute Bereicherung“ – Jule
Weber (rechts) und
Klara R.

(von links): Peter
Wittmann, Sprecher
des Vorstands der
St. ElisabethStiftung, Barbara
Fischer, erste Vorsitzende des Stationäres Hospiz Region
Nagold e.V., und
Peter Holzhauer,
zweiter Vorsitzender
des Vereins, unterzeichneten im
Beisein von Schirmherrin Simone Großmann die Kooperationsvereinbarung.

Das Hospiz St. Michael in Nagold rückt näher
Der Stationäres Hospiz Region
Nagold e.V. und die St. ElisabethStiftung haben am 31. Januar einen
Kooperationsvertrag unterzeichnet.
Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der
Stiftung bezüglich des geplanten
Hospizes in Nagold.

Auf dem Gelände
des heutigen
Gemeindezentrums
St. Michael im
Nagolder Stadtteil
Kernen soll das Hospiz gebaut werden.

„Die Unterzeichnung ist das Ergebnis
der Arbeit des Fördervereins, der sich
seit fünf Jahren für das Hospiz stark
macht – und sie adelt die hervorragende Hospizarbeit, die seit mehr als
25 Jahren in der Region geleistet
wird“, betonte Simone Großmann,
Schirmherrin des Stationäres Hospiz
Region Nagold e.V. „Stadt und Region
brauchen beides: Die ambulante Begleitung von sterbenden Menschen
genauso wie ein stationäres Hospiz.“
„Das Hospiz St. Michael als Haus für
die Region wird wieder ein Stück

greifbarer“, freute sich Barbara
Fischer, erste Vorsitzende des
Stationäres Hospiz Region Nagold e.V.
„Wir schließen mit dem Hospiz
St. Michael eine Lücke in den Landkreisen Calw und Freudenstadt sowie
Teilen der Kreise Böblingen und
Tübingen – auch hier brauchen sterbende Menschen die komplette Versorgung.“ Allein in den beiden Kreisen
Calw und Freudenstadt leben rund
270.000 Menschen. „Der Deutsche
Hospiz- und Palliativverband rechnet
mit einem Bedarf von 50 Hospizbetten pro eine Million Einwohner“, rechnete Barbara Fischer vor. „Damit hätten
wir einen Bedarf von 13 Betten – wir
rechnen damit, dass das Hospiz gut
ausgelastet sein wird.“
Momentan kalkuliert der Verein mit
Baukosten von 2,8 Millionen Euro.
Über 700.000 Euro haben die Mitglieder mit breiter Unterstützung aus Bevölkerung, lokaler Wirtschaft und Kultur schon zusammengetragen. Barbara
Fischer ist optimistisch, dass auch die
fehlenden 2,1 Millionen Euro noch
zusammenkommen. Sie und der Verein wünschen sich, dass noch 2017
der erste Spatenstich erfolgen kann.
Als Betriebsträgerin und Bauträgerin
hat der Stationäres Hospiz Region
Nagold e.V. die St. Elisabeth-Stiftung
an Bord geholt – auch wegen deren
Erfahrung aus dem Betrieb der beiden

Hospize in Biberach und Ravensburg.
„Wir sind hier in Nagold auf
Menschen gestoßen, die sich seit vielen Jahren für dieses Projekt mit viel
Herzblut engagieren“, sagte Stiftungsvorstand Peter Wittmann. „Unsere
beiden Hospize haben mit acht Betten
genau die Größe, wie sie auch in Nagold geplant ist. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrungen und unser
Fachwissen hier einzubringen.“ Der
Kooperationsvertrag, den Verein und
Stiftung am 31. Januar in den
Räumen der Volksbank Nagold unterzeichnet haben, regelt die Rechte und
Pflichten beider Partner.
Nach der Abstimmung der Pläne der
beiden Partner mit der Heimaufsicht
geht es nach Ostern in die Fachplanung. Der nächste Schritt ist die Profanierung der Kirche St. Michael in
Nagold Ende September und der Abriss des dortigen Gemeindezentrums –
auf diesem Gelände soll das Hospiz
gebaut werden. Im Frühjahr 2018 soll –
wetterabhängig – mit dem Bau des
Hospizes begonnen werden. Die Fertigstellung und geplante Eröffnung
ist für Anfang 2019 vorgesehen.
Dagmar Brauchle
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Kinder · Jugend · Familie
Die Logopädin Barbara Binner (rechts),
verstärkt das Team
der Interdisziplinären Frühförderstelle
Blaubeuren (links
Heilpädagogin Lore
Fischer, in der Mitte
Ergotherapeutin
Nadine Andree).

Sr. Matutina Pfau
nahm sich immer
für alle Zeit, auch
bei ihrem Abschied
durften ihr alle
nochmals die Hand
schütteln, links die
Lehrerin Liselotte
Renouard und in der
Mitte die Schülerin
Sara Gänsdorfer.

Logopädin verstärkt Frühförderstelle
Seit Jahresbeginn verstärkt Barbara
Binner das Team der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFFS) in Blaubeuren. Die Logopädin ermöglicht
es, dort noch mehr Leistungen unter
einem Dach anzubieten. Für den
25. April lädt die IFFS in die neuen
Räume in der Weilerstraße 41 ein.
Die IFFS in der Blautopf-Stadt ist neben
Ehingen und Langenau eine der drei
Frühförderstellen im Alb-Donau-Kreis.
Seit 2010 befinden sie sich in Trägerschaft der St. Elisabeth-Stiftung. Von
ihrem Sitz in der Weilerstraße 41 aus
unterstützt die Stelle pro Jahr knapp
100 Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, drohenden oder tatsächlichen Behinderungen ab dem Alter von wenigen

nach Bad Urach, Reutlingen

te
ucher S
Sonderb

Monaten bis zum Schuleintritt. Dazu
kommt die Arbeit mit deren Eltern, die
beraten und begleitet werden.
In der Frühförderstelle Blaubeuren arbeiten die Heilpädagogin Lore Fischer,
die Ergotherapeutin Nadine Andree
und die Diplompsychologin Magdalene Wiedenmann, zugleich Leiterin aller
drei IFFS. Mit Barbara Binner erweitert
sich das Leistungsspektrum des Teams
um einen vierten Fachbereich: Logopädie. Es sei die Regel, dass bei den
jungen Klienten Mehrfachauffälligkeiten zu beobachten seien, so die
Erfahrung der Mitarbeiterinnen - etwa
75 bis 80 Prozent der betreuten Kinder
leiden unter Sprachproblemen.
„Hier können wir mit Logopädie, also
Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie
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Die Blaubeurer IFFS hat im Oktober
2016 neue und größere Räume in
der Weilerstraße 41 bezogen.
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Am Dienstag, 25. April werden diese
in einem „Tag der offenen Tür“ von
16 bis 18 Uhr allen Interessierten
präsentiert.
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Die Aktion dient dem Kennenlernen
und dem Austausch, sowie zum Abbau etwaiger Hemmschwellen.
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„Matu“ in den Ruhestand verabschiedet
helfen“, sagt Lore Fischer. Nadine Andree ergänzt: „Wir können jetzt noch
mehr Leistungen unter einem Dach
anbieten – das erspart den betroffenen Familien zusätzliche Wege.“
Frühförder- sind zugleich Koordinierungsstellen und damit Mittelpunkt
eines umfassenden Netzwerks, das bei
Bedarf Ärzte und Therapeuten ebenso
einbezieht wie die zuständigen Ämter
und die betreffenden Einrichtungen
der Kinderbetreuung. Eine Fördermaßnahme werde immer mit den Fachkräften abgestimmt, aber gerade auch
mit den Eltern, die nach Möglichkeit
eng darin mit einbezogen würden.
Verfolgt werde ein interdisziplinärer
und ganzheitlicher Ansatz im Rahmen
der Entwicklungsdiagnostik, ziehen
Fischer und Andree eine klare Grenzlinie zum ärztlich-medizinischen Bereich.
In der Regel sind die Kinder einmal pro
Woche in Einzel- oder Gruppenförderung zu Gast. Der Spielbeobachtung
sowie mit der diagnostischen Erfassung des Entwicklungsstandes und der
Besprechung der Fördermöglichkeiten
im gesamten Team folgt die Ausarbeitung eines bedarfsgerechten Behandlungsplans. Ist eine Fördermaßnahme
zu Ende, wird ein Abschlussbericht
erstellt und gegebenenfalls die Weiterempfehlung zu einer schulbegleitenden
Fördermaßnahme ausgesprochen.
Thomas Vogel

Schwester Maria Matutina Pfau,
mit Kosename „Matu“ genannt,
wurde in der Schule St. Franziskus
der St. Elisabeth-Stiftung verabschiedet. Ungern ließen Schülerschaft und Mitarbeitende die 80jährige Franziskanerin von Reute
ziehen. 13 Jahre lang hatte sie
hier so viele Menschen durch ihre
liebevolle Art glücklich gemacht.
Ihr runder Geburtstag wurde zum Anlass genommen, die Laufbahn in der
Schule für Kinder und Jugendliche mit
Unterstützungsbedarf zu beenden. Im
Kloster Reute möchte sie fortan im
Pflegeheim der Schwestern weiterwirken. 13 Jahre lang war sie in Ingerkingen im Einsatz. Als „Mädchen für alles“ bereicherte sie den Alltag in den
Klassen. Sie begleitete die Kinder bei
Pilgerfahrten nach Lourdes, half bei
der Essensverteilung mit, versorgte
die Wäsche, übernahm Mesner-Dienste und begeisterte mit ihrem Blumenschmuck und ihrer Marmelade.
Sie tat aber noch viel mehr: Sie umarmte oft, streichelte Hände und Wangen und sprach sehr viel mit den
Kindern und Jugendlichen, zu denen
sie offenkundig einen besonderen Zugang hatte.
Aufgewachsen in Baienfurt, in einer
Familie mit zwölf Geschwistern, konnte sie mit turbulenten Situationen
umgehen. Sie ging herzlich und offen

auf jeden zu – und alle suchten ihre
Gegenwart. „Sie hatten das Herz auf
dem richtigen Fleck“, so Bernhard
Buck. „Sie haben so vielen notleidenden Menschen in Ihrem Leben geholfen“, spannte der Leiter der Schule
St. Franziskus den Bogen noch größer
mit Blick auf ihr Lebenswerk.
Die Franziskanerin hat auch in der
Mission in Indonesien, Afrika und in
Weißrussland mitgearbeitet, war in
der Gärtnerei im Kloster Reute
beschäftigt und hat Kleidung für
Krisengebiete verschickt.

Türkisches Buffet
im Haus Raphael
in Ingerkingen
Immer am 1. Mai lädt die Familie
Tasci alle Bewohner und Mitarbeiter
von Haus Raphael zu einem türkischen Büffet ein. Die ganze Familie
aus allen Teilen Süddeutschlands
kocht tagelang leckere Gerichte,
bereitet alles vor und bewirtet dann
60 bis 70 Gäste im Innenhof.
Mit diesem Fest erinnert die Familie
an das verstorbene Familienoberhaupt – für die Tascis ist es eine
gute Tradition, an dessen Todestag
anderen eine Freude zu machen und
Gutes zu tun.
Christian Metz

Als Dankeschön hatten die Klassen
mehrere Lieder vorbereitet. Die Lehrerin Regina Battista beschenkte Sr.
Matutina mit einem Stück mit auf sie
passend geschnitztem Text. Zahlreiche
Schülerinnen und Schüler standen
danach an, um ihr persönlich zu danken und sie zum Abschied zu beschenken. Mit einer Einladung zum Essen
klang die Feier für Sr. Matutina aus.
Claudia Flassak
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Heggbacher Werkstattverbund
Ingeborg Beißwenger
(links) und Helen
Cicek haben viel
Spaß miteinander.

Miriam Schrenk
(Mitte) und ihre
derzeit ausschießlich
männlichen Kurskollegen bereiten sich
mit Petra Jung,
Dozentin des BBZ,
auf den beruflichen
Neueinstieg vor.

„Sie dabei zu unterstützen, sich wieder ihrer Stärken, Kenntnisse und Fertigkeiten bewusst zu werden und sich
weiterzuentwickeln, ist unser Ansporn.“

„Ich kann doch noch die Kurve kriegen“
Das Berufliche Bildungszentrum
(BBZ) des Heggbacher Werkstattverbunds unterstützt seit einem
Jahr Langzeitarbeitslose mit Suchterkrankung in einem Projekt zur
beruflichen Wiedereingliederung.
„NaWiSu“ (nachhaltige Wiedereingliederung suchtkranker Menschen)
wird aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und des Landes
Baden-Württemberg gefördert.

„Es ist cool, Erwachsene zu unterrichten!“
Sechs Schülerinnen und Schüler
der Laupheimer Friedrich-AdlerRealschule schlüpfen für ein
Praktikum in die LernbegleiterRolle. Sie helfen Beschäftigten der
WfbM Laupheim dabei, mit dem
PC umzugehen.
„Paradise-Cocktail“ erscheint auf dem
Bildschirm, als Sven Obermeier im
PC-Raum der Friedrich-Adler-Schule
seine Datei öffnet. Links von ihm sitzt
der Achtklässler Benjamin Kulik. Die
beiden kennen sich bereits. Benjamin
war mit seinen Mitschülerinnen und
Mitschülern zu Beginn des Projekts
am Arbeitsplatz der PC-Neulinge in
der WfbM Laupheim. Birgit Auer-Riemann, Mitarbeiterin in der Erwachsenen-Bildung der Werkstatt, hatte die
Idee. Warum sollten nicht Schüler im
Rahmen ihres Praktikums „Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement/TOP SE“, den Beschäftigten helfen
beim Erstellen eines Lebenslaufes, der
Gestaltung von Visitenkarten oder
eines Plakates?
Da in der Werkstatt eine Faschingsparty bevorsteht, auf der er die alkoholfreien Cocktails mixt, möchte Sven
Obermeier heute sein Plakat fertig
stellen. Drei Reihen weiter hinten
unterstützt an diesem Mittwochnachmittag Samed Erkan in aller Ruhe

Wolfgang Hepp dabei, die Suchbegriffe einzutippen, unter denen man im
Internet bunte Logos für ein Plakat
finden kann. „Es läuft gut“, meint er
auf die Frage, wie er sich in der Rolle
des Lernbegleiters fühlt. Er findet es
cool, Erwachsenen beim Umgang mit
dem PC zu helfen, den er privat allerdings häufiger zum Spielen nutzt.
In der zweiten Reihe kniet sich EthikLehrerin Iris Bock zwischen zwei andere Duos, um schnell zu zeigen, wie
man kostenlos Fotos herunterladen
kann. Das interessiert alle. Auch Sonja
Rothmund, Niederlassungsleitung Begleitende Dienste, die mit dem Projekt
mit seinen insgesamt zwölf Terminen
zur Halbzeit sehr zufrieden ist, gesellt
sich dazu. Richtig lustig geht es zu bei
Ingeborg Beißwenger, die ganz begeistert von ihrer jungen „Lehrerin“
schwärmt. „Die Helen ist super. Ich
wäre alleine nicht darauf gekommen,
so was zu lernen. Toll, dass Schüler mit
uns üben, da traut man sich gleich,
alles zu fragen.“ Die Frauen haben
während des Unterrichts viel Spaß
miteinander, konzentrieren sich aber
immer wieder auf den Bildschirm.
Am Ende schreiben die Jugendlichen
einen Bericht über das PC-SchulungsProjekt für ihre Mitschülerinnen und
Mitschülern, die in anderen Sozialein-

richtungen ein Praktikum absolvieren.
Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat,
wie Ethik-Lehrerin Iris Bock erläutert.
Ziel dieses für alle achten Klassen der
Realschulen Baden-Württembergs
verpflichtenden Sozialpraktikums ist
es, eigene Stärken und Schwächen zu
erkennen, Teamarbeit zu üben und zu
lernen, für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen.
An sechs Nachmittagen haben die
Schülerinnen und Schüler nun bereits
miteinander geübt. Der Eins-zu- einsUnterricht ist besonders wichtig, da
jeder der Lernenden auf einem anderen Stand ist. Manche haben noch nie
am Computer gearbeitet, andere kennen sich schon recht gut aus. Sven
Obermeier, der in einer Wohngruppe
lebt, möchte sich selbst einen Computer anschaffen: „Deshalb mache
ich diesen Kurs“. Aufklärung über die
Gefahren des Internets steht daher
auch auf dem Stundenplan. Zum Ende des Kurses wird es ein Nachtreffen
in der WfbM Laupheim geben. Ganz
spontan wurden die Realschüler von
ihren zum Teil wesentlich älteren PC„Lehrlingen“ auch zur Faschingsparty
eingeladen. Sie müssen doch probieren, wie der Paradise-Cocktail und
die Hawaii-Bowle schmecken, die auf
den Plakaten beworben werden.
Andrea Reck

Das BBZ arbeitet bei NaWiSu mit der
Psychosozialen Beratungsstelle der
Caritas Biberach-Saulgau zusammen.
Ziel ist es, dass die derzeit zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz
einer bestehenden Abhängigkeit wieder eine Arbeit aufnehmen können.

Miriam Schrenk
schaut wieder
optimistisch in die
Zukunft.

Menschen wie Miriam Schrenk zum
Beispiel. Die gepflegte, zierliche Frau
hat eine lange Drogenkarriere hinter
sich. Groß geworden ist sie in einer

Adoptivfamilie in Ulm, ihre leibliche
Mutter will bis heute keinen Kontakt
mit ihr. Mit 13 begann sie zu rauchen,
mit 14 Alkohol zu trinken, mit 16 kamen weitere Drogen dazu. „Heroin,
Kokain, Ecstasy – ich habe so gut wie
alles durch“, erzählt die 40-Jährige,
während sie auf die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet, um
ins Laupheimer Planetarium zu fahren. NaWiSu findet wochentags von
8.30 bis 14.30 Uhr statt, ein halber
Tag in der Woche ist während der acht
Monate im Kurs für Freizeitaktivitäten
reserviert.
Miriam Schrenk sieht in NaWiSu eine
echte Chance. Sie lebte monatelang
auf der Straße, kam ins Gefängnis
und stand bei der Entlassung vor der
Frage „Wo geht’s hin?“ Seit Januar hat
sie eine eigene Wohnung in Biberach:
„Das ist das erste Mal, dass ich wirklich selbständig lebe. Ein unglaubliches
Gefühl.“ Sie kommt gerne zum Kurs:
„Die Dozenten motivieren uns sehr.
Wir lernen, am Computer zu arbeiten,
schauen, wo unsere Stärken liegen.
Für mich ist dieser Kurs wahnsinnig
wichtig. Ich weiß, ich kann jetzt doch
noch die Kurve kriegen.“
Eine der Dozentinnen ist Petra Jung,
Sozial-, Job- und Bildungscoach des
Heggbacher Werkstattverbunds. „Die
Männer und Frauen hier bringen alle
ihre eigene Geschichte mit, die erklärt,
warum sie in dieser Gesellschaft eher
Außenseiter sind“, sagt Petra Jung.

Die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen lernen wieder aktiv zu sein,
durch Werkunterricht und durch das
Reparieren von Fahrrädern mit engagierter Unterstützung der Firma
Rad-Zipfel-Service in Biberach. Sie
erwerben und trainieren ihre sozialen
Kompetenzen. Sie gestalten ihre
eigene Bewerbungsmappe. Bei Gruppenaktivitäten geht es zudem um
das Sozialverhalten. Ein Einzel-Jobcoaching ist zentraler Bestandteil der
Maßnahme.
Abstinenz ist keine Voraussetzung
Das Besondere an diesem Projekt:
Abstinenz ist keine Voraussetzung.
Die Probleme sind vielfältig: Drogen
und nicht stoffgebundenes Suchtverhalten wie Spielsucht erschweren die
Kursteilnahme. Es gibt Krankheitsphasen, manche brechen ab – aber die
Maßnahme kann eben auch in einer
Übernahme in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung enden.
Darauf hofft auch Miriam Schrenk.
Sie würde gerne in der Altenpflege
arbeiten und möchte dafür ein Praktikum machen. Ein weiteres großes
Ziel ist es, dass ihre Kinder mit
Zustimmung des Jugendamtes zu
Besuch kommen und bei ihr übernachten dürfen. Dafür richtet sie ihre
kleine Zweizimmerwohnung liebevoll
her und arbeitet hart an sich. Das
Wichtigste: Sie hat gelernt zu sagen
„Bitte hilf mir“.
Andrea Reck

Kontakt:
St. Elisabeth-Stiftung
Heggbacher Werkstattverbund
Berufliches Bildungszentrum
Telefon: 07392 977970 81
www.st-elisabeth-stiftung.de
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„Ich unterstütze,
wo ich gerade
gebraucht werde“,
Yannick Walter
bei seiner Tätigkeit in der Werkgemeinschaft
Ehingen.

Wohnparkleiterin
Claudia Ziegler und
die Bewohnerinnen
und Bewohner des
Wohnparks St. Martinus schätzen Denis
Stefanovic.

Infos zu FSJ und
Bundesfreiwilligendienst
Wer sich für ein FSJ oder einen
Bufdi interessiert, kann sich bei
Christina Lämmle unter der
Telefonnummer 07524 906-206
melden.

Integration von Flüchtlingen in die Pflege

20 Projekte wurden
bundesweit eingereicht – die Berufsfachschule für
Altenpflege/-hilfe
des IfSB in Wangen
hat den ersten Preis
beim Wettbewerb
des Deutschen
Caritasverbandes
zum Thema „Integration von Flüchtlingen in der Pflege“
gewonnen. Fachbereichsleiter Thomas
Ebel und Deutschlehrerin Petra
Bergmann freuen
sich mit dem
Migrantenkurs über
den Preis.

Eine Qualifikation von Flüchtlingen
zum Altenpflegehelfer kombiniert
mit einem Deutschkurs: Dieses Projekt hat dem Institut für soziale
Berufe (IfSB) Ravensburg den ersten
Preis bei einem Wettbewerb des
Deutschen Caritasverbandes eingebracht. Einer der Teilnehmer ist
Denis Stefanovic aus Serbien.
„Ich mag diese Arbeit, ich gehe gern
mit Leuten um, es macht mir Freude,
alten Menschen zu helfen.“ Denis hat
seinen Traumberuf gefunden. Mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern des
Wohnparks St. Martinus in FronreuteBlitzenreute ist er bereits gut vertraut.
Sie kennen und mögen ihn. Auch
Wohnparkleiterin Claudia Ziegler ist
voll des Lobes: Sie bescheinigt dem
jungen Mann sehr gutes Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Er brauche zwar jetzt am
Anfang noch intensive Anleitung.
Aber die Wohnparkleiterin ist beein-

druckt, welchen Einsatz Denis bringt:
„Dienste im Wohnpark, Schule, Lernen –
ihm ist nichts zu viel.“
Zwei Tage in der Woche hat Denis Unterricht in Wangen an der Berufsfachschule für Altenpflege des Instituts
für Soziale Berufe. Sein Lieblingsfach
ist Deutsch. Der intensive Deutschkurs mit zehn Stunden in der Woche
ist eins der Markenzeichen des Kurses,
sagt Fachbereichsleiter Thomas Ebel.
Schon bei der Bewerbung müssen die
Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen
solide Grundkenntnisse in Deutsch
nachweisen. Drei Tage in der Woche
arbeiten die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen in Alten- und Pflegeheimen oder ambulanten Diensten.
Praxispartner sind Pflegeheime der
Region, die Stadt Wangen, die Stadt
Ravensburg, die St. Elisabeth-Stiftung
sowie die Stiftung Liebenau. Die
meisten angehenden Altenpflegehelferinnen und -helfer kommen aus
afrikanischen Staaten wie Gambia,
Togo, Kamerun, dem Senegal und Madagaskar. „In ihren Ländern genießen
alte Menschen eine ganz hohe Wertschätzung“, berichtet Ebel. „Das ist
gut für die Altenpflege.“ Die
Akzeptanz der Schülerinnen und
Schüler in den Heimen sei denn auch
sehr groß.
Die meisten von ihnen leben in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge. Da haben sie es oft nicht leicht,

Mal einen sozialen Job ausprobieren

Ruhe zum Lernen zu finden. Fachbereichsleiter Ebel lobt die hohe Motivation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und berichtet, dass sie gute
Fortschritte machen. Von den 16
Schülerinnen und Schülern, die im
September mit dem Kurs begonnen
haben, sind noch 14 mit Begeisterung
dabei.
Wer nach zwei Jahren die Abschlussprüfung besteht, ist staatlich anerkannter Altenpflegehelfer/anerkannte Altenpflegehelferin. Weitere zwei
Jahre dauert die Ausbildung zur
Altenpflege-Fachkraft. Der integrative
Kurs ist offensichtlich ein Erfolg: Im
September soll in Ravensburg am Institut für soziale Berufe bereits der
nächste starten, zehn bis zwölf Anmeldungen gibt es schon jetzt. Mit
dem Preisgeld für den laufenden Kurs
will Fachbereichsleiter Ebel seiner
Klasse eine Abschlussfahrt nach
Berlin finanzieren.
Claudia Ziegler hofft, dass ihr Schüler
Denis nach der Ausbildung in
Deutschland bleiben kann. „Das wäre
eine Katastrophe, wenn wir einen
solch hochmotivierten jungen Mann,
den wir selber ausgebildet haben, verlieren würden“, sagt sie. „Ich bin sehr
froh, dass Denis bei uns ist.“ Denis
selber geht es genauso: Er möchte am
liebsten dauerhaft im Wohnpark
St. Martinus arbeiten.
Elke Oberländer

Yannick Walter
will nach dem FSJ
ein Studium
beginnen.

Die St. Elisabeth-Stiftung beschäftigt in ihren Einrichtungen rund 80 junge Menschen,
die sich im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
oder eines Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) engagieren.
Einer von ihnen ist Yannick
Walter. Er arbeitet in den
Werkgemeinschaften in Ehingen
und Laichingen.
Der 19-jährige Yannick Walter aus
Berghülen bei Laichingen hat am
1. Januar 2017 ein halbjähriges FSJ
in der Werkgemeinschaft Ehingen im
Heggbacher Werkstattverbund begonnen. Danach will er ein Studium der
Biologie in Hamburg oder Berlin beginnen.
In der Ehinger Werkgemeinschaft für
seelisch kranke Menschen hat der
FSJler viele verschiedene Aufgaben.
„Ich unterstütze, wo ich gerade gebraucht werde“, erzählt der 19-Jährige. Er arbeitet in der Elektro-Montage
mit. „Mal muss ich im Bus Leute wegfahren oder abholen. Ich bin auch
manchmal zur Aufsicht in den
verschiedenen Arbeitsgruppen eingeteilt. Oder ich helfe zusammen mit den
Beschäftigten ganz einfach beim
Dekorieren des Speisesaals mit.“
Dem FSJler gefällt, dass es in der
Werkgemeinschaft in der Ehinger Ka-

tharinasteige „weniger darum geht,
Leistung zu bringen, sondern eher
darum, überhaupt etwas zu arbeiten“.
In dem „speziellen Arbeitsmarkt neben
dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ gebe
es einen „schönen Umgang untereinander“, obwohl die Menschen so
verschieden seien. „Mal hat einer
30 Jahre Berufserfahrung als Facharbeiter, mal hat jemand auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wegen seiner
psychischen Erkrankung noch gar
keine Erfahrung sammeln können“,
beschreibt der junge Mann die
Situation in der Werkgemeinschaft.
Der FSJler interessiert sich für die
verschiedenen seelischen Krankheitsbilder. „Ich frage die Beschäftigten
manchmal nach ihrem Befinden“, sagt
Walter. „Manche erzählen dann mal
weniger, mal mehr von sich.“
In die Werkgemeinschaft Ehingen ist
Walter durch Zufall gekommen. Weil
er im vergangenen Jahr nach einem
langen Urlaubsaufenthalt in Australien keinen Studienplatz bekommen
hatte, nahm sich der Berghülener vor,
die Zeit bis zur nächsten Bewerbung
an den Universitäten mit einem FSJ zu
überbrücken und „einfach mal einen
sozialen Job auszuprobieren“. Für diesen bekommt er einschließlich Vesperund Fahrgeld; knapp 400 Euro monatlich. Die St. Elisabeth-Stiftung wird

den jungen Mann nach einem Kursaufenthalt in Rot an der Rot bald in
der Werkstatt Laichingen im dortigen
Unterstützungszentrum einsetzen.
„Dort gibt es nur eine Arbeitsgruppe,
und ich werde neben Aufsicht und
Montagearbeit auch bei der Essensausgabe helfen“, weiß Walter schon
jetzt.
Dienst dauert 6 bis 18 Monate
Christina Lämmle, Ausbildungsverantwortliche in der Personalabteilung der
St. Elisabeth-Stiftung, sagt, dass die
FSJler und Bufdis sich für einen
Dienst von sechs bis 18 Monaten
verpflichten. Die Motivation dieser
Beschäftigten ist meist, in einen sozialen Beruf hinein zu schnuppern
oder – wie Yannick Walter – die Zeit
bis zum Studienbeginn sinnvoll zu
nutzen.
Außer im Heggbacher Werkstattverbund arbeiten jungen Menschen im
Heggbacher Wohnverbund für Menschen mit Behinderungen, in den
Bereichen Kinder · Jugend · Familie,
in der Altenhilfe oder im Bereich
Gesundheit und Entwicklung. Die
Tätigkeiten der FSJler und Bufdis
sind „nah an den Menschen“, betont
Christina Lämmle.
Dietmar Burgmaier

