
Dezember 2017
29.12. - Gästehaus St. Theresia
02.01. Eriskirch: Für Menschen, 

die Silvester einmal 
anders feiern wollen, 
www.akademie-ses.de

Januar 2018
02.01. - Gästehaus St. Theresia
07.01. Eriskirch: Komm und sieh...!

Ökumenische Einzelexerzitien
in ignatianischer Tradition,
www.akademie-ses.de

12.01. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Konzert mit den
Chronomika Oldies, 15 Uhr

13.01. Wohnpark St. Georg
Meckenbeuren: Tag der 
offenen Tür, 11 - 14 Uhr

20.01. - Jordanbad Biberach:
21.01. Yoga mit allen Sinnen,

www.akademie-ses.de
27.01. Kultur in H eggbach: Geden-

ken an die Heggbacher Eutha-
nasie-Opfer in der Kirche
St. Georg im Hag, 15.30 Uhr

27.01. - Jordanbad Biberach: 
28.01. Yoga mit allen Sinnen,

www.akademie-ses.de
28.01. Kultur in Heggbach: Singklusi-

on all inclusive (Chor / Band /
Trommler), 14.30 Uhr 

30.01. Jordanbad Biberach:
Achtsamkeitstage – Bewusst
leben durch Achtsamkeit und
Werteverwirklichung,
www.akademie-ses.de

Februar 2018
02.02. Biberach: Bildungsmesse

Future4You, 9 - 17 Uhr
15.02. - Gästehaus St. Theresia 
18.02. Eriskirch: Tage der Stille – Für

Menschen in der Lebensmitte,
www.akademie-ses.de

17.02. - Jordanbad Biberach:
18.02. Yoga mit allen Sinnen,

www.akademie-ses.de
21.02. - Jordanbad Biberach:
24.02. Glücklich wie ein Bambus –

Die Wissenschaft vom 
Glücklichsein, 
www.akademie-ses.de

21.02. Jordanbad Biberach: Gute Ent-
scheidungen – Innere Bedürf-
nisse wahr und ernstnehmen,
www.akademie-ses.de

22.02. Wohnpark am Schloss 
Bad Waldsee: Augen  – Neue
Entwicklungen in der Behand-
lung von Augenkrankheiten 
des Alters, Vortrag mit 
Dr. Max Warga und 
Dr. Karsten Dutschke, 17 Uhr

22.02. - Ravensburg: Bildungsmesse,
23.02. 8 - 16 Uhr
22.02. - Ulm: Bildungsmesse,
24.02. 8 - 16 Uhr
23.02. - Jordanbad Biberach:
24.02. Dialog ohne Sprache, Veran-

staltungsreihe (weitere Termi-
ne 16. - 17.03. und 20. - 21.04.),
www.akademie-ses.de

25.02. - Jordanbad Biberach:
26.02. Yoga mit allen Sinnen,

www.akademie-ses.de

März 2018
02.03. - Gästehaus St. Theresia 
04.03. Eriskirch: Eine Auszeit für

Frauen, 
www.akademie-ses.de 

03.03. Casa Elisa Kita Ravensburg:
Tag der offenen Tür, 10 -12 Uhr

03.03. - Jordanbad Biberach:
04.03. Yoga mit allen Sinnen,

www.akademie-ses.de
09.03. Kultur in Heggbach: halbadrui

„Gemüsolade oder Schoko-
müse“, schwäbisch A-capella,
20 Uhr

09.03. - Jordanbad Biberach:
10.03. Stressprävention mit Kneipp,

2-Tages-Seminar,
www.akademie-ses.de

10.03. - Jordanbad Biberach:
11.03. Yoga mit allen Sinnen,

www.akademie-ses.de
02.12. Remigiuskirche Nagold:

Adventskonzert für das Hospiz
Nagold mit dem MGV Cäcilia
Vollmaringen, 19.30 Uhr

12.03. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Gesund und leistungs-
fähig alt werden, Vortrag mit
Horst Michaelis, 15 Uhr

16.03. Jordanbad: Achtsamkeitstag -
Bewusst leben durch
Achtsamkeit und Wertever-
wirklichung, Tagesseminar,
www.akademie-ses.de

17.03. WfbM Ehingen: Osterbasteln,
VHS-Kurs für Menschen mit
und ohne Behinderung und
deren Angehörige

17.03. - Ehingen: Messe Haus-Heim-
18.03. Garten, Stand der WfbM Ehingen

Termine

www.st-elisabeth-stiftung.de
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Schwäbisches Kabarett bringt das A-cappella-Sextett „Halbadrui“ aus
dem Illertal am 9. März bei „Kultur in Heggbach“ auf die Bühne.  
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Liebe Leserinnen und Leser,

John F. Kennedy hat einmal gesagt: 
„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer
ist als Bildung: keine Bildung.“ Da hat
er natürlich Recht: Es gibt keinen 
Faktor, der für den langfristigen Wohl-
stand unserer Gesellschaft wichtiger
wäre als eine gute Bildung unserer
Bürgerinnen und Bürger. Die Fakten
dazu liegen auf dem Tisch: Zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass die Bildungsleistungen
der Bevölkerung der wichtigste
Bestimmungsfaktor für langfristiges
volkswirtschaftliches Wachstum sind. 

Auch wir in der St. Elisabeth-Stiftung
wissen: Das Knowhow und die Fähig-
keiten unserer Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen sind der entscheidende
Faktor für die Qualität unserer Arbeit
und damit auch unseren Erfolg. Des-
halb investieren wir kräftig in unser
eigenes Fort- und Weiterbildungspro-
gramm pro nobis und in die Qualität
der Ausbildung unserer Azubis und Stu-
dierenden und werden dieses Engage-
ment auch weiter ausbauen. Wir wollen
Menschen optimal unterstützen. Die-
sem An spruch werden wir nur gerecht,
wenn wir uns bemühen, selbst jeden
Tag ein Stückchen besser zu werden.

Aber es reicht nicht aus, Bildung rein
volkswirtschaftlich und betriebswirt-
schaftlich zu betrachten. Bildung ist
viel mehr!

Zuallererst muss Bildung die Vermitt-
lung von Werten sein. Werte sind die

unverzichtbare Grundlage, wenn fried -
liches Zusammenleben unter Menschen
gelingen soll. Sie sind das Fundament
einer Gesellschaft. Nur durch die Ver-
mittlung von Werten in der Bildung
kann verantwortungsbewusstes Han-
deln entstehen. Schon Aristoteles hat
festgestellt: Ein stabiles Wertesystem
kann nur dann ent stehen, wenn Men-
schen in einem Umfeld leben, in dem
diese Werte auch geschätzt und ge -
pflegt werden. 

Das bedeutet, dass wir unsere Werte
weitergeben und auch für sie einste-
hen müssen, wenn sie in Gefahr gera-
ten. Ich sehe gerade für uns Christen
in diesen Tagen mehr denn je die 
Notwendigkeit Haltung zu zeigen. 
Wir sollten selbstbewusst über unsere
christlichen Werte sprechen und unser
christliches Menschenbild zum Thema
zu machen. 

Dabei sollten wir niemals stehen blei-
ben. Von Gerhard Hauptmann stammt
der Satz: „Sobald jemand in einer
 Sache Meister geworden ist, sollte er
in einer neuen Sache Schüler werden.“
Hauptmann will uns damit anregen,
immer wieder Neues zu versuchen
und dafür unsere Wohlfühl-Umge -
bung zu verlassen. Das lohnt sich: 
Ob man sich neu mit den eigenen
Werten auseinandersetzt, eine neue
Sprache lernt oder ein Instrument, ob
man eine neue Fähigkeit erlernt oder
sich neues Wissen aneignet – immer
wird man als Mensch wachsen.

Die Entwicklung der eigenen Persön-
lichkeit – das ist der Kern von Bildung.

Darauf hat jeder Mensch ein Anrecht.
160 Staaten der Welt haben sich zum
Recht auf Bildung in Artikel 13 des
 internationalen Pakts über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte
 bekannt. Bis dieses Recht wirklich um-
gesetzt ist, ist es noch ein weiter Weg.
International sowieso, aber auch hier
in Deutschland: Bildung ist in manchen
Bereichen auch bei uns noch immer
ein Privileg von Menschen, die viel
Geld haben. Vielen Kindern und
Jugendlichen aus sozial schlechter 
gestellten Familien, aber auch 
Men schen mit Behinderung bleibt 
die Verwirk lichung ihres Rechts auf
Bildung verwehrt. 

Wir fordern: Alle Menschen sollen ihre
Persönlichkeit entfalten können und
Zugang zu Bildung haben.

Dazu möchten wir mit den Angeboten
der St. Elisabeth-Stiftung beitragen.
Diese Angebote stellen wir Ihnen auf
den kommenden Seiten in Kurzform
vor. Wenn Sie mehr wissen wollen:
Sprechen Sie uns an oder besuchen
Sie uns auf unserer Homepage
www.st-elisabeth-stiftung.de.

Peter Wittmann
Vorstand

Peter Wittmann
Vorstand
peter.wittmann@st-elisabeth-stiftung.de
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Eine gute Bildung ist für jeden
Menschen der Schlüssel zur Ent-
wicklung seiner eigenen Persönlich-
keit. Wir haben zwei Menschen
nach ihrem Verständnis von Bildung
gefragt, die dieses Thema in der   
St. Elisabeth-Stiftung zu ihrem 
Beruf gemacht haben: Dr. Gertie
Abt, Dozentin am Institut für
Soziale Berufe (IfSB) Ravensburg,
und Frank Sauter, Sonderschulleh-
rer an der Schule St. Franziskus
(SSF) in Ingerkingen. 

dialog>> Sie beide stehen jeden 
Morgen aufs Neue vor Ihren Klassen.
Was treibt sie an?

Frank Sauter: Schwerpunkt unserer
Arbeit in der SSF sind Persönlichkeits-
entwicklung und Ich-Stärkung bei un-
seren Kindern und Jugendlichen, aber
natürlich auch die Entwicklung ihrer
Kompetenzen. Mein Anspruch ist:
Wenn jemand etwas – zum Beispiel
Lesen – lernen kann, möchte ich ihm
das auch vermitteln können. Ich will
dabei helfen, dass der Mensch diesen
Prozess selber geht. Jeden Tag Fort -

schritte zu sehen und darüber regel-
mäßig Rückmeldung zu bekommen –
das ist etwas Positives. Ich habe fest-
gestellt: Auf Menschen zuzugehen
fällt mir leicht, es macht mir Spaß.
Hier liegen meine Kompetenzen, mei-
ne Fähigkeiten – hier kann ich etwas
entwickeln.

Dr. Gertie Abt: Mein Ziel ist es, dass
Fachschülerinnen und Fachschüler
mit dem, was sie an Wissen und Kom-
petenzen bei uns erworben haben, ein
beruflich gutes Leben führen können.
Sie kommen ja schon mit vielen Kom-
petenzen zu uns ans IfSB. Sie darin zu
begleiten, dass sie diese Kompetenzen
weiter ausbauen und wir ihnen dabei
Knowhow, Professionalität und eine
Haltung vermitteln, darin sehe ich
meine Aufgabe. Was mir besonders
wichtig ist: Die Schülerinnen und
Schüler sollen ihr eigenes Tun reflek-
tieren lernen. 

dialog>> Gene oder Bildung: Was be-
stimmt den Lebensweg?

Abt: Beides. Jeder Mensch bringt An-

„Bildung heißt: Den Menschen frei machen“

Frank Sauter war im ersten Beruf Industriekaufmann.
Über ein Praktikum in einer Schule fand der 
46-Jährige sein Interesse an der Arbeit mit Kindern
mit Behinderung. Heute arbeitet der Sonderschul -
lehrer und Diplom-Pädagoge an der Schule St. Fran-
ziskus in Ingerkingen.

Dr. Gertie Abt ist beim Institut für Soziale 
Berufe Ravensburg Fachbereichsleitung 
Altenpflege am Standort Bad Wurzach. 

Die 62-Jährige ist im ersten Beruf 
Medizinisch-technische Assistentin, hat 

dann Medizin studiert und zum 
Dr. med. promoviert. 

Die ersten Jahre sind entscheidend
Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung von großerBedeutung. Für alle Kinder. Aber ganz besonders für Kindermit Entwicklungsauffälligkeiten, bestehender oder drohen-der Behinderung. Ziel von Frühförderung ist, diese Kinderbestmöglich in ihrer Entwicklung so zu unterstützen. Dafürarbeiten unsere interdisziplinären Frühförderstellen.

Auf den Start kommt es an

Nie wieder lernen wir so vie
l wie in den ersten

Jahren unseres Lebens. Nie w
ieder sind wir so

neugierig, nie wieder so sch
nell. Schon bevor es in

die Schule geht, wird der Gr
undstein für die Bil-

dungsbiographie gelegt. Ein
e qualitativ hochwer-

tige Bildung beginnt in den 
Kindertagesstätten

der St. Elisabeth-Stiftung – 
mit Spaß und Freude.

lagen mit, die gefördert werden kön-
nen. Ohne Förderung werden sich
diese Anlagen nicht voll entwickeln
können.

Sauter: Da sind wir uns einig. Es gibt
bei dieser Frage kein „oder“, nur ein
„und“.

dialog>> Bildung ist ja nicht einfach
die Anhäufung von Wissen. Was soll
Bildung vermitteln?

Abt: Bildung ist für mich ein Prozess,
bei dem es darum geht, fachliche,
personale soziale und emotionale
Kompetenzen zu vermitteln. Am IfSB
geht es nicht mehr um Basiskompe-
tenzen wie Lesen und Schreiben, son-
dern um Fachwissen auf aktueller
wissenschaftlicher Grundlage und den
Transfer dieses Fachwissens in die
Praxis. Auf den Transfer kommt es da-
bei an – dafür ist eine empathische,
wertschätzende Grundhaltung
notwendig. Wer im sozialen Bereich
arbeitet, hat immer eine ganz beson-
dere Verantwortung: Menschen mit
Demenz oder Menschen mit einer gei-

stigen Behinderung zum Beispiel sind
auf uns angewiesen. Wir als Lehrende
müssen Sorge dafür tragen, dass die
Schülerinnen und Schüler später als
Fachkräfte dieser Verantwortung ge-
recht werden.

Sauter: Bildung ist nicht gleich 
Wissen, sondern viel mehr. Abstrakt
formuliert ist Bildung ein Lernprozess,
der einen Menschen befähigt, sich
situativ angemessen zu verhalten,
selbstverantwortlich Probleme zu
 lösen und bestimmte Leistungen zu
erbringen. Unsere besondere Fähigkeit
in der SSF sehe ich darin zu erkennen,
was Mädchen und Jungen mit zum
Teil schweren geistigen Behinderun-
gen bei diesem Lernprozess brauchen.
Unsere Schülerschaft hat sich zudem
in den letzten Jahren sehr verändert:
Kinder und Jugendliche mit heraus-
fordernden Verhaltensweisen haben
stark zugenommen – gerade in
diesem Bereich hat sich die Schule
profiliert. Wir haben hier viele jungen
Menschen als Schülerinnen und
Schüler, die woanders gescheitert
sind, und versuchen, wirklich alle zu

Die Frühförderstellen

Die Kindertagesstätten

Spielerisch die Welt entdecken
Unter dem Motto „Abenteuer Sinne“ sind Kinder -und Erwachsene - in der Sinn-Welt im Jordanbadzu einer spannenden Entdeckungsreiseeingeladen. Hier machen alle Besucherinnen undBesucher auf spielerische Art und Weise Erfahrun-gen in Sachen Sehen, Hören, Riechen, Schmeckenund Tasten. Die Sinn-Welt verlässt niemand, ohneetwas Neues gelernt zu haben.

Die Sinn-Welt
Fortsetzung auf Seite 6

Freude am Leben und Lernen

Die Schule St. Franziskus 
ist eine Katholische Freie 

Ganzta-

gesschule für Kinder und 
Jugendliche mit geistigen

 oder

mehrfachen Behinderung
en. Hier wollen wir mit un

serer

Arbeit allen Kindern und J
ugendlichen Lernfortschri

tte 

ermöglichen. Wir wollen s
ie zur größtmöglichen Sel

bstän-

digkeit führen und ihr Selb
stvertrauen aufbauen. Un

d, ganz

wichtig: Wir wollen ihnen
 Freude am Leben vermitt

eln.

Die Schule St. Franziskus
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beschulen. Der Schlüssel zu diesen
Schülerinnen und Schülern ist, ihre
gesamte Situation zu reflektieren und
dabei auch die eigene Rolle als Lehr-
kräfte und den eigenen Anteil immer
wieder kritisch zu hinterfragen. Der
zweite Schlüssel ist natürlich eine an-
gemessene personelle Besetzung. Zu-
dem sind Aspekte wie Differenzierung
und Individualisierung von zentraler
Bedeutung. Indem wir individuell auf
die Schülerinnen und Schüler einge-
hen können und differenziertes
Lernmaterial zur Verfügung stellen,
verhindern wir Frustrationserlebnisse.

dialog>> Artikel 26 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte
besagt: Jeder Mensch hat das Recht
auf Bildung. Was bedeutet das? 

Sauter: Zunächst einmal bedeutet es
im Umkehrschluss, dass jeder Mensch
Bildung erfahren kann. Gerade bei
Menschen mit einer komplexer Behin-
derung wurde dies ja immer wieder in
Frage gestellt. Auch in Deutschland
gibt es die Schulpflicht
für Jungen und
Mädchen mit Behinde-
rung erst seit 1978. 

Es ist aber klar: Auch Menschen mit
einer schweren geistigen Behinderung
können sich ausdrücken und Dinge
wahrnehmen. Und wir können sie
darin begleiten, diese beiden Fähig -
keiten weiter zu verfeinern. Nichts an-
deres ist Bildung, die bei einem Men-
schen mit einer schweren geistigen
Behinderung eben auf einer anderen,
meist basal-perzeptiven Lernebene
stattfindet.

Abt: Natürlich ist jeder Mensch
bildungsfähig und hat ein Recht auf
Bildung. Wir schulen angehende Heil-
erziehungspflegerinnen und –pfleger
in einem speziellen Workshop zum
Thema basale Bildung: Wie können
wir Menschen mit hohem Assistenz-
bedarf dabei unterstützen, ihren eige-
nen Körper wahrzunehmen?
Wahrnehmung ist der erste Schritt,
um Sicherheit zu gewinnen und Kom-
munikationsfähigkeit zu verbessern. 

dialog>> Wenn wir auf politischer
Ebene über Bildung diskutieren, geht
es oft nur um die Frage: Wenn wir an 

dieser Stelle investieren – was kommt
dann an gestiegener Produktivität
hinten raus? Ist das nicht zu kurz ge-
dacht?

Abt: Bildungspolitik greift oft zu kurz:
Wir qualifizieren Menschen für be -
stimmte Berufe – dass die Menschen
dann wirklich gebildet sind, sich also
im Leben zurechtfinden, ist nicht ge-
sagt. Bildung heißt: Den Menschen
frei machen, sodass er sich in seiner
Kultur möglichst selbständig bewegen
kann. Dieser Bildungsbegriff kann
nicht darauf beschränkt sein, die so-
genannten Kulturtechniken zu
vermitteln.

Man muss den Bildungsbegriff sehr
weit fassen und darauf ausrichten,
was den einzelnen Menschen in seiner
Situation individuell voranbringt.

Sauter: Jemanden sozial kompetent
zu machen, ist weitaus schwieriger,
als jemandem Lesen und Schreiben
beizubringen. Nehmen Sie die Lehrer-

ausbildung, wie sie früher teilweise
war: Die jungen Leute studierten 
jahrelang und werden erst im
Referendariat mit dem konfrontiert,
was sie wirklich erwartet: junge Men-
schen, denen sie ihr Wissen vermitteln
sollen.

dialog>> Da kommt auch unser dua-
les Ausbildungssystem ins Spiel, das
Theorie mit Praxis vereint und für das
wir weltweit beneidet werden. Gleich-
zeitig drängen alle an die Universitä-
ten und Fachhochschulen. Wird das
Studium überbewertet? 

Abt: Ich denke nicht, dass Studium
überbewertet wird. Aber unser duales
Ausbildungssystem bietet eine starke
Alternative und wird zu Recht hoch-
gelobt. Wir sind am IfSB stolz darauf,
dass unsere Fachschulausbildung im
Bologna-Prozess dem Bachelor Stufe
6 (Bachelor Theorie-Studium – Bache-
lor Praxis-Ausbildung) gleichgestellt
wurde. Unser System in Deutschland

ist zudem sehr 
offen: Wenn jemand
eine gute Aus bil -
dung hat, kann er
sich vielfach

„Der Schlüssel zu Schülerinnen und Schülern ist,
ihre gesamte Situation zu reflektieren“, sagt
Frank Sauter über die Arbeit an der Schule 
St. Franziskus.

„Wir qualifizieren Menschen für bestimmte 
Berufe – dass die Menschen dann wirklich 

gebildet sind, sich also im Leben zurechtfinden,
ist nicht gesagt“, kritisiert Dr. Gertie Abt 
eine rein auf Wissensvermittlung fixierte 

Vorstellung von Bildung.

Die ganze Bandbreite
Einen wertvollen Beruf erlernen und sichpersönlich durch den Austausch mit Menschen und deren unterschiedlichen Lebensgeschichtenund Kulturen weiterentwickeln – das IfSB in Stuttgart und das IfSB in Ravensburg sind Aus- und Weiterbildungsstätten für soziale Berufein katholischer Trägerschaft. An beiden Institutenist die St. Elisabeth-Stiftung beteiligt.Info: ifsb-rv.de undwww.schulenfuersozialeberufe.de

Die Institute für Soziale Berufe (IfSB) in Stuttgart und Ravensburg

(Neu-)Start im Arbeitsleben

Unterstützung für den
 Übergang ins Arbeits

leben –

das bietet das BBZ de
s Heggbacher Werkst

att -

verbunds Menschen 
mit besonderem Hilfe

bedarf.

Hier finden Mensche
n mit Behinderung u

nd

 Menschen mit psychi
schen Erkrankungen

 Angebote zur beruflic
hen Bildung. Für Men

schen

mit Vermittlungshem
mnissen werden hier

 Aktivierungs- und Qu
alifizierungsmaßnahm

en

 angeboten. 

Das BBZ ist als Bildun
gsträger zertifiziert n

ach

AZAV (Akkreditierung
s- und

Zulassungsverordnun
g Arbeitsmarktförder

ung).

Das Berufliche 

Bildungszentrum (BBZ)

Viel mehr als nur ein Job

Wer mit Menschen arbeite
n will, ist in einem 

sozialen Beruf richtig. Run
d 130 Menschen 

absolvieren derzeit in den 
Einrichtungen der 

St. Elisabeth-Stiftung ihre 
Ausbildung. Darunter

sind viele junge Menschen
 – soziale Berufe 

bieten aber auch Mensche
n, die schon mitten im

Leben stehen, die Chance z
u Um- und Neu -

orientierung. Social4you.d
e stellt die ganze Vielfalt

der sozialen Ausbildungsbe
rufe vor.

Info: www.social4you.de

Die Ausbildungsinitiative 

der St. Elisabeth-Stiftung

Gutes tun und Neues kennenlernenBundesfreiwilligendienst (BFD) oder Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) sind der ideale Weg, sich sozialzu engagieren und gleichzeitig soziale Berufe kennenzulernen. Des Weiteren bietet die St. Elisabeth-Stiftung vielfältige Möglichkeiten fürPraktika: Vom eintägigen Hineinschnuppern über mehrwöchige Phasen zur Berufsorientierungbis hin zu einjährigen Pflicht-Praktika, die zum Beispiel für Altenpflege- und Heilerziehungspflege-Azubis Voraussetzung sind.Info: www.social4you.de 

Praktika und Freiwilligen-
dienste

Fortsetzung auf Seite 8

Fortsetzung von Seite 5
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dialog»Bildungsangebote der St. Elisabeth-Stiftung

weiter qualifizieren und hat zahlreiche
Aufstiegs möglichkeiten. Ein Studium
ist durch Eignungsprüfung immer
möglich.

dialog>> Was muss geschehen, da-
mit Bildung in Deutschland tatsäch-
lich eine Bildung für alle wird? Woran
krankt unser Bildungssystem?

Sauter: Ich sehe eine ganze Reihe An-
satzpunkte. Das fängt mit dem Geld
an: Während die OECD-Länder im
Schnitt 6,1 Prozent ihres Bruttoin-
landsproduktes für Bildung aufwen-
den, beträgt der Anteil in Deutschland
nur 5,1 Prozent. Ein Problem ist aus
meiner Sicht unser mehrgliedriges
Schulsystem. In den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszen-
tren mit dem Schwerpunkt Lernen
kommen 90 Prozent der Schülerinnen
und Schüler aus sozial schwachen
und zum Teil bildungsfernen Familien.
In ihrer Schule treffen sie wieder auf
andere Kinder aus demselben Umfeld.
Wie sollen sie es schaffen, diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen und einen
Fuß in die Tür des Lebens zu bekom-
men? Woher sollen die Vorbilder dafür
kommen? 

Das ist einer der Hauptgründe, die aus
meiner Sicht für Inklusion sprechen.
Aber wir haben kein Konzept für In-
klusion und stellen dafür nicht genü-
gend Ressourcen zur Verfügung.

Abt: Wir haben beispielsweise am
IfSB in der Altenhilfeausbildung über-
durchschnittlich viele Menschen mit
Migrationshintergrund – nicht nur
Flüchtlinge, sondern auch Menschen
aus dem Ostblock. Das sind tolle Leute
– manche haben sogar in ihrem Hei-
matland studiert -, die wir aber nicht
in Arbeit bringen können, da sie nicht
ausreichend Deutsch sprechen kön-
nen. Für uns ist es eine Herausforde-
rung, diese Menschen während der
Ausbildung so zu begleiten, dass sie
neben der Fachausbildung auch gut
Deutsch erlernen.

dialog>> An einer Schule zu arbeiten,
ist kein einfacher Job. Aber er sorgt
auch für Erfolgserlebnisse – nicht
erst, wenn die Abschlusszeugnisse
verteilt werden. An welche Erfolgser-
lebnisse erinnern Sie sich besonders
gern?

Sauter: Da gibt es zahlreiche Beispie-
le. Ich denke zum Beispiel an einen
Schüler, der, als er zu uns kam, bei je-
der noch so kleinen Anforderung ge-
sagt hat: „Das kann ich nicht!“ Auch
grenzüberschreitende Verhaltenswei-
sen standen auf der Tagesordnung.
Schon nach einigen Wochen hat die-
ser Schüler seine Motivation für un-
terrichtliche Themen erweitern und
zunehmend Freude am Lernen
entwickeln können. Er hat erkannt,
dass er sehr wohl viele Dinge kann.
Mit Stolz hat er von seinen Lernergeb-
nissen berichtet. Mit unserer Unter-
stützung hat er es geschafft, dass er
innerhalb eines Jahres alle Buchsta-
ben gelernt hat. Nach anderthalb Jah-
ren konnte er sogar Wörter lesen.
Auch lebenspraktische Fähigkeiten
wie Schuhe binden zu können, haben
ihn in seinen Kompetenzen gestärkt.
So hat er enorm an Persönlichkeit und
Selbstvertrauen gewonnen – und da-
durch wiederum hat sich auch sozial
viel für ihn geändert. Das bringt mich
wieder zurück zum Anfang: Unser
Hauptziel von Bildung ist die Ich-
Stärkung.

Abt: Ich erinnere mich an einen
Schüler, der an einer anderen Berufs-
fachschule gescheitert war. In der
Praxis hat er tolle Arbeit gemacht, er
ist ein sehr empathischer junger
Mann. Aber er hatte eine schwere Le-
se-Rechtschreibschwäche. Der Leiter
seines Praxisbetriebs hat mich ange-
rufen: Er ist so gut in seiner Arbeit –
könntest Du ihn nicht unterstützen,
dass er seinen Abschluss schafft, zu-
mindest die Helfer-Ausbildung? Ich
habe festgestellt, dass er sich vor al-
lem mit dem Schreiben ungeheuer
schwergetan hat. In Klausuren war er
immer zu langsam. Meine angebotene
Lösung war recht einfach: Er konnte
seine Klausuren mit dem Computer
schreiben, an dem er schneller und
präziser war. So hat er nicht nur den
„Helfer“, sondern sogar die komplette
dreijährige Altenpfleger-Ausbildung
mit Erfolg abgeschlossen. Heute ar-
beitet er weiterhin in der Altenpflege
und ist sehr glücklich in seinem Beruf.
Die Fragen stellte Christian Metz

„Wir haben kein Konzept für Inklusion und stellen
dafür nicht genügend Ressourcen zur Verfügung“,
bemängelt Frank Sauter an der Bildungspolitik.

„Unser duales Ausbildungssystem bietet eine 
starke Alternative zum Studium und wird zu Recht 

hochgelobt“, betont Dr. Gertie Abt.

Lernen ein Leben lang

Bildung ist ein Grundrecht für alle. Grundsätzlich
gilt: Das Bürgerrecht auf lebenslange und perma-
nente Weiterbildung gilt für alle. Das gilt gleicher-
maßen für Menschen ohne und mit Behinderung -
unabhängig von Art und Schwere der Behinderung.
Erwachsenenbildung ist deshalb im Heggbacher
Wohnverbund und im Heggbacher Werkstattver-
bund elementarer Bestandteil des Angebots. Ziel ist
vor allem die Förderung von Selbstbestimmung.

Erwachsenenbildung für
Menschen mit Behinderung

Fort- und Weiterbildung für al
le

Unser pro nobis Fo
rt- und Weiter -

bildungsprogramm
 bietet ein vielfältig

es

Spektrum an Kurse
n und Seminaren –

 nicht nur

für unsere Angeste
llten. Auch unsere 

freiwillig En-
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ressierte Externe kö

nnen hier

ihr Wissen vertiefe
n und aktualisieren

. Nach der

Zertifizierung im S
eptember 2016 dur
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Thüringen ist pro n
obis seit Januar 20

17 auch 
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tung nach dem 

Bildungszeitgesetz
 Baden-Württembe
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t.
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Den ganzen Menschen im Blick
Die Akademie für Gesundheit und Entwicklung willDurchatmen ermöglichen und kleine Erholungenbieten, die gut geplant sind. Mit ihrem breitenKursangebot nimmt die Akademie den ganzenMenschen in den Blick. Das Konzept fußt auf derGrundlage des franziskanischen Menschenbildesund seiner Spiritualität. Zentrale Bestandteile sindNachhaltigkeit, ein ganzheitlich-integrales Gesund-heitsverständnis und damit ein kritischer Blick aufden Megatrend Gesundheit.Info: www.akademie-ses.de

Die Akademie für Gesundheitund Entwicklung

Fortsetzung von Seite 7

Wir lernen nie aus

Auch wenn Leistungs- und Lernfähigke
it

abnehmen - immer mehr ältere Mensch
en wollen

weiter Neues lernen. Diesen Trend greife
n die Sozi-

alstationen, an denen die St. Elisabeth-S
tiftung be-

teiligt ist, und unsere Wohnparks und P
flegeheime

auf. Vorträge zu Gesundheitsthemen st
ehen hoch

im Kurs, aber auch wenn es um Themen
 wie Sicher-

heit geht, sind die Säle voll.

Vorträge für Senioren
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Die Katholische Sozialstation Ehingen zieht in den
Wohnpark St. Franziskus 
Die Katholische Sozialstation
Ehingen ist in den Wohnpark
St. Franziskus in der Spitalstraße 33
umgezogen. Die Gesamtkirchen-
gemeinde Ehingen und die
St. Elisabeth-Stiftung wollen ihre
Dienste zukünftig unter einem Dach
anbieten und Synergien nutzen.

„In den Räumen des Wohnparks
St. Franziskus entsteht ein Haus der
katholischen Pflegedienste in
Ehingen“, sagt Peter Hecht, Geschäfts-
führer der Katholischen Sozialstation

Ehingen. Die Sozialstation zieht dafür
in die bisherigen Verwaltungsräume
des Wohnparks St. Franziskus. „Wir
freuen uns über den Einzug der
Katholischen Sozialstation Ehingen
und sehen darin den Beginn einer in-
tensiven Kooperation“, ergänzt Annet-
te Köpfler, die Leiterin der Altenhilfe
der St. Elisabeth-Stiftung. Fest geplant
als weiterer Schritt der Zusammenar-
beit ist die Kooperation bei der Tages-
pflege, um Kunden der Katholischen
Sozialstation den Zugang zu Tagespfle-
geplätzen zu erleichtern. Christian Metz

Im Rahmen seines Franziskusfests
hat der Wohnpark St. Franziskus
die letzten beiden Franziskanerin-
nen in Ehingen verabschiedet:
Schwester Rogata und Schwester
Gerlanda sind nach vielen Jahren
im Wohnpark nach Reute gezogen.

Zur Verabschiedung ihrer beiden Mit-
schwestern war Generaloberin
Schwester Maria Hanna nach Ehingen
gekommen. Sie dankte den Ehinger
Ordensschwestern für ihre jahrzehn-
telangen Dienste im Wohnpark
St. Franziskus. Die Generaloberin sag-
te in ihrer Ansprache, dass Ehingen

für ihre franziskanische Gemeinschaft
ein besonderer Ort sei: 1848 hatten
fünf junge Frauen die Ordensgemein-
schaft in Ehingen gegründet. Die An-
siedlung in Reute erfolgte erst später.
„Wir haben 169 Jahre in Ehingen ge-
wirkt“, blickte die Generaloberin zu-
rück. Sie lobte das Lebenszeugnis ihrer
Mitschwestern und ergänzte: „Wir
hinterlassen ein Loch, aber der Samen
für die Zukunft ist in der St. Elisabeth-
Stiftung gelegt.“ 

Vorbild für das Wirken der Franziska-
nerinnen sei das Leben der seligen
Guten Beth, die „Glauben und Herz

für Gott aufopferte“. Die Selige aus
dem späten Mittelalter sei bis heute
Anziehungspunkt für Menschen in
Not. „Gott kann ganz viel anfangen
mit Menschen, die nicht mehr so viel
leisten können“, sagte die General-
oberin. Sie erinnerte an die Seligspre-
chung der Guten Beth vor 250 Jahren
und sprach ein Segensgebet. 

Schwester Rogata wirkte seit 31 Jah-
ren in Ehingen. Sie ist 82 Jahre alt
und lebt im 61. Professjahr. Schwester
Gerlanda ist 86 Jahre alt und lebte
und arbeitete seit 14 Jahren in Ehin-
gen. Beide sind nach Reute zurückge-
kehrt und leben künftig in einem Kon-
vent für Seniorinnen. 

Schwester Rogata blickt gern auf ihre
Ehinger Zeit zurück: Zuletzt verbrach-
te sie viel Zeit mit der Bewohner-
schaft von St. Franziskus. Dieser hat
sie aus Büchern vorgelesen und sie in
den Garten begleitet. Sie half mit bei
Rollstuhlfahrten und kümmerte sich
um Sterbende. 

Schwester Gerlanda besorgte den
Haushalt der beiden Ordensschwes-
tern, leistete Mesnerdienste im Wohn-
park und in der Krankenhauskapelle
und leitete Wortgottesdienste. Wich-
tig für die betagten Schwestern war
die tägliche Feier der Eucharistie in
den verschiedenen Ehinger Kirchen.
Dietmar Burgmaier

Mit den beiden
Franziskanerinnen

Schwester Gerlanda
(links) und Schwe-
ster Rogata (rechts)
verabschieden sich
die Franziskanerin-
nen von Reute aus

Ehingen. 

Franziskanerinnen nehmen Abschied von
ihrem Gründungsort 

Annette Köpfler (links) hieß Pflege-
dienstleiterin Ulrike Maier-Hartmann

und ihr Team willkommen.

Die selige Gute Beth
von Reute
Elisabeth Achler, geboren in Bad
Waldsee am 25. November 1386
als Tochter eines angesehenen We-
bermeisters, wächst in unsicherer
Zeit auf. Ihr Weg verläuft so ganz
anders als gedacht:

Mit 14 Jahren entscheidet sie sich für
ein Leben nach den franziskanischen
Regeln. 1403 wagt sie mit vier weite-
ren jungen Frauen einen Neuanfang.
Sie ziehen in eine kleine Klause nach
Reute, um dort gemeinsam ein auf
Gott ausgerichtetes Leben zu führen.

Sr. Elisabeth übernimmt die Dienste
in der Küche und an der Klosterpforte.
Ihre Frömmigkeit war, wie in der da-
maligen Zeit üblich, geprägt vom Blick
auf das Kreuz. Elisabeth versuchte, Je-
sus zu verstehen in allem, was er für
die Menschen getan hatte – beson-
ders in seinem Leiden. Sie verbindet
diese Kreuzesliebe mit allem, was sie
im Alltag tut, und bekommt die
Wundmale, wie sie Jesus durch die
Kreuzigung hatte. Sie ist buchstäblich
geprägt vom Mit-Leiden.

Gegen alles Verstehen von uns heuti-
gen, „modernen“ Menschen, verzich-
tet sie mehr als zehn Jahre auf alle
leibliche Speise und lebt aus der Eu-
charistie – dem Vertrauen, dass Gott
ihr in der Hostie, im Leib Christi, Kraft
schenkt. Schließlich stirbt sie am
25. November 1420, an ihrem 34. Ge-
burtstag.

Schon zu Lebzeiten erhält Schwester
Elisabeth vom Volk und den Gläubi-
gen den Namen „Gute Beth“ und ist
eine hochgeschätzte Person. Von ih-
rem Leben werden zahlreiche Wunder
berichtet.
Sr. M. Elisa Kreutzer

Wallfahrtswoche beschließt
Jubiläumsjahr zur Guten Beth
Am 19. Juli 1766 sprach Papst Cle-
mens XIII. in Rom jene Schwester
selig, die von 1403 bis 1420 in
Reute als erste Franziskanerin lebte:
Die Gute Beth. Die Seligsprechung
wurde seinerzeit zwölf Monate
lang gefeiert. Das haben Bad Wald-
see und Umgebung jetzt wiederholt.

Eineinhalb Jahre lang wurde das
250. Jahr der Seligsprechung der
Guten Beth von Reute mit vielfältigen
Angeboten und Veranstaltungen
gefeiert.

Mit dem Gut-Betha-Fest am 25. No-
vember ging in Reute das Jubiläums-
jahr zu Ende. Gläubige aus der Seel-
sorgeeinheit Bad Waldsee, die
Schwestern des Klosters Reute sowie
zahlreiche Gäste von nah und fern
waren gekommen. Zusammen mit Bi-
schof Gebhard Fürst feierten sie in

der neurenovierten Pfarr- und Wall-
fahrtskirche St. Peter und Paul den
Festgottesdienst.

Dem diesjährigen Gut-Betha-Fest
voraus ging eine große Wallfahrtswo-
che. Hunderte nahmen teil an Wall-
fahrtsgottesdiensten, Kloster- und
Kirchenführungen, empfingen den
Reliquiensegen oder besuchten die
Pilgerstätte.

Besonders feierlich war die diesjähri-
ge Lichterprozession am Abend des
24. November: An die 300 Menschen
brachten bittend und dankend ihre
Anliegen an das Grab der seligen
Guten Beth – darunter auch eine gro-
ße Gruppe des Heggbacher Wohnver-
bunds, die auf Initiative der beiden
Seelsorgerinnen von Heggbach nach
Reute gereist war.
Sr. M. Elisa Kreutzer

➊ Viele Menschen
bringen auch heute
noch ihre Anliegen
an das Grab der
seligen Guten
Beth.

➋ Bischof Geb-
hard Fürst feierte
mit den Gläubigen
den Festgottes-
dienst zum
Gut-Betha-Fest.

1

2

Die Gute Beth wurde
schon zu Lebzeiten
vom Volk verehrt.

Stiftung im Überblick
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Stiftung im Überblick 

St. Elisabeth-Stiftung
ehrt 35 Dienstjubilare
In einer Feierstunde in der „Jordan-
quelle“ im Jordanbad Biberach hat
die St. Elisabeth-Stiftung 35 Mitar-
beitende für ihr 25- oder 40-jähriges
Dienstjubiläum geehrt. 

Stiftungsvorstand Peter Wittmann
sprach allen Jubilaren Dank und Aner-
kennung aus und untermauerte die
Wichtigkeit aller Mitarbeitenden. Mit

2018: Neun Veranstaltungen bei
„Kultur in Heggbach“ 
Handicap einen Nachmittag lang
gemeinsam Musik.

• Schwäbisch-Kabarettistisches bringt
das A-cappella-Sextett „Halbadrui“
aus dem Illertal am Freitag, 9. März,
ab 20 Uhr auf die Bühne. Im neuen
Programm „Gemüsolade oder Scho-
komüse“ geht es um die verschiede-
nen Facetten des Lebens im Allge-
meinen und um das der oberschwä-
bischen Frau im Besonderen. 

• Zu „Kultur & Genuss“ mit Musik und
Buffet laden die Veranstalter am
Donnerstag, 14. Juni, um 19 Uhr
auf den Marktplatz ein. Zu Gast ist
die Band „Tonwerk“ mit Party-Beat
und Rock’n Roll. 

• Am Samstag, 30. Juni, ab 13.30 Uhr
steigt das Sommerfest auf dem
Marktplatz in Heggbach. Für musi-
kalische Unterhaltung sorgt unter
anderem die Jazzcombo „Harter
Kern“. 

• Klassischer und moderner Chorge-
sang von „Red Mäps“ ist am Sonn-

tag, 7. Oktober, ab 17 Uhr zu hö-
ren. Bei diesem Vokalensemble han-
delt es sich um einen Auswahlchor
aus dem Landkreis Biberach, der mit
geistlichen und weltlichen Program-
men konzertiert. 

• Schwäbisches Musikkabarett mit der
Gruppe „OXi“ von Franz OXi Baur
und Kerstin Högerle kündigt sich am
Samstag, 27. Oktober, an. Das Duo
präsentiert sein aktuelles Programm
„Vier Flöten für VOXi“. 

• Die Männer der Chorgemeinschaft
Laupertshausen/Maselheim treten
am Samstag, 10. November, auf.
Unter Leitung von Gunda Herzog
bringen die Sänger ein
abwechslungsreiches Programm mit
klassischen, besinnlichen und
humorvollen Liedern zu Gehör. Be-
ginn ist um 20 Uhr.

• Den Schlusspunkt setzt ein Advents-
markt am Samstag, 24. November,
von 14 bis 17 Uhr auf dem Markt-
platz. Sabine Ziegler

Blick auf das langjährige Engagement
lobte Wittmann: „Sie haben sich einen
großen Erfahrungsschatz angeeignet,
auf den wir nicht verzichten können
und wollen.“ Im Namen der Gesamt-
mitarbeitervertretung bedankte sich
deren Vorsitzender Gerold Schuler für
den Einsatz und die Treue der Jubilare.
Mit einer Urkunde der St. Elisabeth-
Stiftung, einem Los der Aktion
Mensch, einem Blumenstrauß und sil-
bernen Ehrennadeln samt Urkunden
des Diözesan-Caritas-Verbandes wur-
den die Dienstjubilare beschenkt und
geehrt. Claudia Flassak

Geehrt wurden für 40 Jahre:

Heggbacher Wohnverbund:
Agnes Baur, Marianne Reich
Heggbacher Werkstattverbund:
Erwin Penteker
Kinder · Jugend · Familie:
Karin Weiss

Geehrt wurden für 25 Jahre:

Heggbacher Wohnverbund:
Alfons Ott, Margit Bosch, Christine
Stancu, Christine Schraivogel, 
Gertrud Braig, Klaus Ege, Ulrika 
Vollmer, Claudia Schuhmacher,
Gertrud Reicherter, Hariold
Hochdorfer, Hermann Lang,
Manfred Mergl, Christa Ruf,
Monika Nehmer, Aloisia Wespel
Heggbacher Werkstattverbund:
Petra Jung, Josef Mader, Sybille
Gierz, Waldemar Rudi
Kinder · Jugend · Familie:
Marianne Lehner, Marina Petra
Müller, Franz Braig, Birgit Janson,
Karin Wilhelm, Karin Ried
Altenhilfe: 
Gertrud Kaiser, Marianne Lawal, 
Ingrid Schirmer, Jadranka Jankovic
Stiftungszentrale: Erwin Kiekopf
Wirtschaftsbetriebe und
Gastronomie: Werner Sonntag

Klassischer und
moderner Chorge-

sang von „Red
Mäps“ ist am 

7. Oktober bei „Kul-
tur in Heggbach“ zu

hören.  

Die Vorstände Peter
Wittmann (ganz links

stehend) und
Matthias Ruf (Dritter
von links) ehrten zu-

sammen mit den
Leitungen der

Geschäftsbereiche
und der Gesamt-Mit-
arbeitervertretung die

Dienstjubilare. 
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Der Schulneubau läuft auf
Hochtouren 

Außergewöhnlicher Benefizabend 

Mit Beginn des Schuljahrs haben die Arbeiten für den auf 
7,5 Millionen Euro veranschlagten Um- und Neubau der Schule
St. Franziskus in Ingerkingen begonnen. Viele Spendenaktionen
begleiten den Bau.

Ein geistreicher und unterhaltender Abend, der auch noch dem guten
Zweck gedient hat: Die „7 Schwaben Speaker“ traten zusammen mit
dem Schauspieler und Kabarettisten Bernd Gnann in Laupheim zu
Gunsten der Schule St. Franziskus auf.

dialog»

Bauen Sie mit!

Unter dem Motto „Schule
St. Franziskus – bauen Sie mit“
ruft die St. Elisabeth-Stiftung zu
Spenden auf. 

Spendenkonto:
IBAN DE18750903 000000 300500,
LIGA-Bank Stuttgart.

Onlinespende unter
www.bauen-sie-mit.de.

Platzreservierungen für Veranstal-
tungen werden am Empfang in
Heggbach von 8 bis 15 Uhr unter
Telefon 07353 81-0 vorgenommen.

1

2

3

4

➊ Dann rollten die
Bagger an und
rissen einen Teil
des Gebäudes ab.
Jetzt ist Platz für
den Teilneubau.

➌ Mit dem Baustel-
lensong begrüß-
ten Schüler und
Schülerinnen die
rund 250 Gäste
im Kulturhaus
Großlaupheim.

➍ 7.500 Euro
kamen beim
Benefizabend
zusammen.

➋ Bei der großen
Feuerwehrübung
stand die Schule
noch komplett.

» Ich begleite die Schule schon viele Jahre undfreue mich jedes Mal, wenn ich die Schülertreffe. Besonders gerne höre ich der Schulband"BeatKids" zu.Am Schulkonzept überzeugtmich die enge Verzahnung von Unterricht undbegleitenden Therapieangeboten. Alles untereinem Dach – so sind viele, kleine Lernschritteauf dem Weg in Richtung Selbstständigkeitund Berufswelt möglich. Der Schulneubau gibtKindern und Jugendlichen Raum zur Entwick-lung - bauen Sie mit! « Josef Rief MdB

» Im Neubau der Schule St. Franziskus werden
besondere Räume für besondere Menschen
verwirklicht. Gleichzeitig öffnet sich die Schu-
le und schafft Raum für Miteinander und
Begegnung – beim Schwimmen, Essen, Feiern.
Inklusion ist ein Weg mit vielen kleinen Schrit-
ten. Vor allem bedeutet es: aufeinander zu
gehen. Es ist mir ein Vergnügen für dieses
wertvolle Projekt als Botschafterin einzuste-
hen – bauen Sie mit! « Petra Krebs MdL 

» Als junger Journalist schrieb ich eine Reporta-
ge über Leben und Lernen in Ingerkingen. Seit-
her hat sich viel getan. Moderne Hilfsmittel
unterstützen die Kinder in ihrer sprachlichen
oder motorischen Entwicklung. Aber die Räu-
me sind wie damals. Moderne Sonderpädago-
gik in maroden Räumen das darf nicht sein!
Gerade Kinder und Jugendliche mit komplexen
Behinderungen brauchen optimale Lernbedin-
gungen, damit sie ihren Platz in unserer Mitte
einnehmen. Bauen Sie mit! «
Martin Gerster MdB 

„Kultur in Heggbach“ präsentiert
2018 wieder ein bunt gemischtes
Programm mit insgesamt neun Ver-
anstaltungen.

• Auftakt ist am Samstag, 27. Januar,
mit dem Gedenktag für die Eutha-
nasie-Opfer in der Kirche. Gestaltet
wird die Feier ab 15.30 Uhr von Se-
niorengruppen und Beschäftigten
der Werkstatt. 

• Unter dem Motto „Singklusion“ ma-
chen am Sonntag, 28. Januar, ins-
gesamt 85 Menschen mit und ohne



15

Der Augenblick

14

dialog»

Bunte Hände für das Ehrenamt

Es ist eine eher ungewöhnliche Partnerschaft, aber sie
hält nun schon seit fast acht Jahren: Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung, die in der Werkgemein-
schaft Ehingen beschäftigt sind, besuchen die Seniorin-
nen im Wohnpark St. Franziskus. Dann wird zusammen
eine Andacht oder ein Gottesdienst gefeiert.

Jetzt haben sich beide Gruppen an einer Aktion für das
Ehrenamt in Ehingen beteiligt. Gesucht war ein Motiv,
mit dem die Ehrenamtsarbeit beworben werden soll.
Bunte Hände, die zusammen viel bewirken und Freude
bringen können – dafür steht das Motiv, das sich
Wohnpark und Werkgemeinschaft gemeinsam ausge-
dacht haben.

Bei der Entstehung des Motivs hatten sowohl die
Seniorinnen aus dem Wohnpark als auch die Beschäf-
tigten der Werkgemeinschaft viel Spaß – genauso wie
die Mitarbeitenden der beiden Einrichtungen der
St. Elisabeth-Stiftung.
Christian Metz
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Altenhilfe

Rund 180 Menschen haben sich im
Oktober in der Ravensburger Heilig-
Kreuz-Kirche zur Gedenkfeier ver -
sammelt. Gemeinsam haben sie ihrer
Freunde und Angehörigen gedacht,
die ihre letzte Lebenszeit im Hospiz
Schussental der St. Elisabeth-
Stiftung verbracht haben. Mitarbei-
ter des Hospizes haben die Feier
gestaltet.

„Für uns ist die Gedenkfeier der wich-
tigste Tag im Arbeitsjahr“, sagt Hos-

pizleiter Thomas Radau. Aus dem 
Gedenkbuch des Hospizes las er die
Namen aller hundert Gäste vor, die in
den vergangenen zwölf Monaten 
verstorben sind. Für jeden von ihnen
lag ein individuell gestalteter Gedenk-
stein oder ein kleines Kreuz auf einem
Rad aus bunten Tüchern vor dem 
Altar. Während Radau die Namen 
vorlas, entzündeten Hospiz-Mitarbei-
terinnen für jeden der Verstorbenen
ein Licht. 
Elke Oberländer

Angehörige, Freunde und Mitarbeiter
gedenken der verstorbenen Hospizgäste 

dialog»

Zum zweiten Mal hat der Geschäfts-
bereich Altenhilfe der St. Elisabeth-
Stiftung die Bewohnerfürsprecher
und -beiräte aller Standorte zu
einem Tag der Begegnung eingela-
den. Das Treffen im Kloster Reute
hat den Teilnehmenden viele Infor-
mationen und Anregungen sowie
Gelegenheit zum Austausch geboten. 

Während einer einstündigen Ge-
sprächsrunde stand Annette Köpfler
den Bewohnerfürsprechern Rede und
Antwort. Mit Angelika Grimm und
Christian Glage stellte sie die beiden
neuen Bereichsleitungen in der Alten-
hilfe für die Räume Biberach-Alb-Do-
nau und Ravensburg / Friedrichshafen
vor. Ihr Hinweis, dass die St. Elisabeth-
Stiftung bereits dabei ist, bis 2019 die
Vorgaben der Landesheimbauverord-
nung – u.a. ausschließlich Einzelzim-
mer und Wohngruppen für höchstens
15 Personen – umzusetzen, veranlass-
te einen der Teilnehmenden zur Frage,
inwieweit sich „der Staat mit Zuschüs-
sen daran beteiligt, seine Forderungen
umzusetzen“. 

Die Leiterin des Geschäftsbereichs Al-
tenhilfe teilte mit, dass hierfür keine
Zuschüsse zu erwarten seien. Dadurch
erhöhe sich der Investitionskosten-

„Pflege muss bezahlbar sein“
satz, Pflege werde also wieder teurer,
nachdem für viele Bewohner das letz-
te Pflegestärkungsgesetz zunächst für
eine Entlastung gesorgt hat. „Diese
Situation ist auch für uns unbefriedi-
gend. Wir müssen wieder zu einer Fi-
nanzierung kommen, die von norma-
len Renten und Vermögen bezahlt
werden kann. Im Moment geht es in
eine andere Richtung.“ 

In diesem Zusammenhang fragte eine
andere Bewohnerfürsprecherin: „Gibt
es denn keine Lobbyisten für Alte?“
Annette Köpfler berichtete, dass Trä-
gerverbände wie etwa die Caritas
durchaus Lobbyarbeit betreiben. Dies
sei „sehr mühsam“, jedoch habe sich
beispielsweise im ambulanten Bereich
durch die in den vergangenen Jahren
beschlossenen Gesetze „schon viel ge-
tan.“ Rudolf Hartmann, Bewohnerfür-
sprecher in Laupheim und Kreissenio-
renrat in Biberach sagte, dass man die
Themen aufnehmen und auf Landes-
ebene besprechen werde. 

Auf die Bitte aus der Runde, Einrich-
tungsleitung und Fürsprecher „früh-
zeitig über anstehende Entscheidun-
gen bezüglich Bauvorhaben oder
Umzugsplänen zu informieren“, ver-
sprach Annette Köpfler eine Einbezie-

hung, „sobald wir selbst wissen, wie
es weitergeht.“ Den Vorschlag eines
Teilnehmenden, eine „Springergruppe“
zu schaffen, die bei Personalengpäs-
sen – etwa infolge Langzeiterkrank-
ungen von Mitarbeitenden – aus der
Personalnot helfen könne, werde im
kommenden Jahr „auf die Agenda ge-
setzt und geprüft“, versicherte Annet-
te Köpfler. 

Um die Altenhilfe der Stiftung grund-
sätzlich für Pflegekräfte attraktiv zu
machen, schaue man in erster Linie,
dass es „unseren Azubis gut geht“. So
seien etwa zwei zentrale Stellen für
die Auszubildenden-Begleitung neu
geschaffen worden, die im Moment
besetzt werden. Außerdem ermögli-
che staatliche Förderung inzwischen
Pflegehilfskräften eine Ausbildung –
„da sind viele Top-Kräfte dabei“. Und
nicht zuletzt seien alle Einrichtungen
aufgerufen, Ausbildungsstellen für
geflüchtete Menschen zu schaffen. 

Vor der Gesprächsrunde hatten Hos-
pizleiter Tobias Bär und Stiftungsseel-
sorger Ralf Weber in einem anschauli-
chen Rollenspiel das Konzept
„Palliative Pflege“ vorgestellt. 
Dagmar Brauchle

Tobias Bär, Leiter
des Hospiz Haus

Maria in Biberach,
und Stiftungsseel-
sorger Ralf Weber

stellten das Konzept
„Palliative Pflege“

vor.

Sr. Franziska führte
im Rahmen des Be-
wohnerfürsprecher-
tags durch das
Kloster Reute. 

In einer berührenden
Feier haben Mitar-
beiter des Hospizes

zusammen mit
Angehörigen und

Freunden der Men-
schen gedacht, die in

den vergangenen
zwölf Monaten im
Hospiz Schussental

verstorben sind.

Kerzen erinnerten an
jeden Verstorbenen.

Neue Trauergruppe 

Das Hospiz Schussental bietet ein-
mal im Monat einen geschützten
Raum für ein Treffen von Angehöri-
gen von Verstorbenen des Hospizes.

Die Treffen sollen jeweils am zwei-
ten Dienstag im Monat stattfinden. 

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Fragen beantworten Claudia
Utz und Schwester Gudrun unter
Telefon 0751 9771238600.

Kirche St. Michael in Nagold
ist profaniert

Mit einem Festgottesdienst haben
sich in Nagold die Katholischen
Kirchengemeinden von ihrem nun
ehemaligen Gotteshaus St. Michael
verabschiedet. Die Kirche wird ab-
gerissen und macht Platz für das
geplante Hospiz St. Michael.

Die St. Elisabeth-Stiftung hat die 
Trägerschaft des geplanten Hospiz 
St. Michael in Nagold übernommen.
Das Hospiz wird auf dem Gelände der
Kirchengemeinde St. Michael im Na-
golder Stadtteil Kernen entstehen.

Dafür wird dort das gesamte Gemein-
dezentrum inklusive Kirche abgerissen –
nur ein Kindergarten bleibt stehen.
Eine geweihte Kirche kann man aber
nicht einfach abreißen. Dafür muss
das Gebäude zunächst profaniert –
also quasi verweltlicht – werden.

Die Profanierung hat am Sonntag,
24. September stattgefunden. Domka-
pitular Monsignore Dr. Uwe Scharfen-
ecker verlas in seiner Funktion als
Weihbischof ein entsprechendes
Dekret am Ende eines Gottesdienstes,
mit dem die Gemeindemitglieder Ab-
schied von ihrer Kirche nahmen. Im
nächsten Frühjahr werden die Bagger
anrollen, die Fertigstellung des Hospi-
zes ist für 2019 geplant.
Christian Metz

Domkapitular
Monsignore Dr. Uwe
Scharfenecker verlas

in seiner Funktion als
Weihbischof das De-
kret zur Profanierung

der Kirche St. Michael.
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Kinder · Jugend · Familie Altenhilfe

Die St. Elisabeth-Stiftung plant am
Adolph-Kolping-Platz in Ulm ein 
inklusives Wohnangebot für junge
Menschen mit und ohne Behinder-
ung. Der Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales (KVJS) hat jetzt
Fördergelder in Höhe von 438.477
Euro für das Projekt bewilligt.

Der Geschäftsbereich Kinder · Jugend
· Familie der St. Elisabeth-Stiftung
will am Adolph-Kolping-Platz zwölf
stationäre Wohnplätze und einen
Kurzzeitplatz für Menschen mit Be-
hinderung schaffen. Die zwölf Plätze
teilen sich in acht Plätze für Kinder
und Jugendliche und vier Plätze für
junge Erwachsene im Übergangs -
wohnen auf. „Das Angebot richtet
sich an junge Menschen mit Behin-
derung, die nicht bei ihren Familien
leben können“, sagt Wolf-Dieter Ko-
rek, Leiter des Geschäftsbereichs. „Im
neuen Wohnhaus können die Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen aber in Ulm und damit in ihrem
gewohnten Sozialraum und in der
Nähe zu ihrer Familie bleiben.“

Bisher hat der Geschäftsbereich 
Kinder · Jugend · Familie der St. Elisa-
beth-Stiftung seine Wohnangebote
für Kinder und Jugendliche mit
Behinderung am Standort Ingerkin-
gen gebündelt. Aktuell sind das 60

Wohnplätze für Kinder und Jugendli-
che, die zumeist auch in Ingerkingen
die Schule St. Franziskus besuchen.
Dazu kommen 16 Plätze im Über -
gangs  wohnen für junge Erwachsene
mit Behinderung. 

Die jungen Bewohnerinnen und Be-
wohner von Wohnen und Begleiten
Ingerkingen kommen aber nicht nur
aus dem Landkreis Biberach, sondern
auch aus dem Alb-Donau-Kreis und
der Stadt Ulm. „Indem wir jetzt mit
Wohnplätzen aus Ingerkingen nach
Ulm ziehen, wollen wir ausdrücklich
die Vision einer inklusiven Gesell-
schaft unterstützen“, betont Korek.

Das Besondere am geplanten Wohn-
haus am Adolph-Kolping-Platz 5:
Die jungen Menschen mit Behinder-
ung werden in eine Hausgemein-
schaft mit jungen Menschen ohne
Behinderung ziehen. Das Konzept
sieht im Haus „Junges Wohnen“, also
Appartements für Studierende und
Auszubildende, vor. Fixer Baustein ist
zudem  eine offene Begegnungsstätte
im Erdgeschoss, die der Hausgemein-
schaft, aber auch anderen jungen
Menschen und Gruppen offensteht.
Diese Begegnungsstätte wird vom
KVJS mit 54.366 Euro bezuschusst,
das Wohnangebot für Kinder und Ju-
gendliche mit 384.222 Euro.

Der Geschäfts bereich
Kinder · Jugend ·

Familie der St. Elisa-
beth-Stiftung will

zwölf stationäre
Wohn-plätze und

einen Kurzzeitplatz
für Menschen mit

Behinderung
schaffen.

Junge Menschen mit und ohne
Behinderung unter einem Dach

Die St. Elisabeth-Stiftung hat in der
Innenstadt von Ulm vor einigen Jah-
ren das Gebäude Adolph-Kolping-
Platz 5 erworben, in dem kurzzeitig
minderjährige Flüchtlinge unterge-
bracht waren. „Im aktuellen Gebäude
können wir das innovative Konzept
einer Hausgemeinschaft von jungen
Menschen mit und ohne Behinderung
leider nicht umsetzen“, so Korek. „Wir
können hier die Anforderungen der
Heimmindestbauverordnung für Wohn-
raum für Menschen mit Behinderung
nicht erfüllen.“ Deshalb sieht das Kon-
zept einen Abriss und einen Neubau
vor.

Das Projekt wird von der Stadt Ulm
unterstützt, ein Bauantrag ist gestellt.
Eine Abstimmung mit den Anwohnern
findet zurzeit statt.
Christian Metz

„Gudda Morga, derfed m‘r sie a biss-
le bsucha?“ Ella und Lotteli lugen
vorsichtig ins Zimmer. „Aber gern“,
antwortet die alte Dame im Sessel.
Bald tönt Gesang und Gelächter aus
dem Raum. Die Bewohnerinnen und
Bewohner des Wohnparks
St. Vinzenz in Aulendorf hatten an
St. Martin viel Freude an den Besu-
chen der beiden Clowninnen Anke
Biester und Liselotte Steinberger.

„Du, du liegst mir am Herzen, du, du
liegst mir im Sinn…“ Vom Ende des
Flurs im Pflegeheim ist Gesang zu hö-
ren. Die beiden Frauen vom Verein Ra-
vensburger Clowns ziehen von Zim-
mer zu Zimmer. Mit dem einen Be-
wohner sprechen sie über die Aus-
sicht von seinem Balkon, der nächste
zeigt ihnen die Meisen am Futter-
häuschen vor seinem Fenster. Wieder
andere erzählen, wie es früher wie es

Die beiden Clownin-
nen Ella (Anke Bie-

ster) und Lotteli (Li-
selotte Steinberger)
verbreiten Spaß und
Gelächter im Wohn-

park St. Vinzenz.   

Clowninnen bringen Gesang und Gelächter

Beim Herbstfest des Aulendorfer
Wohnparks St. Vinzenz hat sich das
neue Führungstrio den Bewohnern
und Gästen vorgestellt. 

Wohnparkleiter Jürgen Gebhardt ist
Betriebswirt und stammt aus Isny.
Der 49-jährige war zuvor für die 
St. Elisabeth-Stiftung in mehreren 
Bereichen der Verwaltung tätig und

sammelte als Geschäfts-
führer der Pflegeheime

Laup heim und Riedlingen Erfahrun-
gen in der Altenhilfe. Neue Pflege -
dienstleitung ist Martina Karg, die 
gerade ihre Weiterbildung zur Fach-
wirtin für Organisation und Führung
abgeschlossen hat. Als neue
Hauswirtschaftsleitung ergänzt Lydia
Zimmermann das Leitungsteam des
Wohnparks.

Annette Köpfler dankte allen Mitar-
beitenden des Hauses für ihr Engage-
ment bei der Einarbeitung des neuen
Führungstrios: „Sie sind ein 
echtes Team mit einem tollen 
Zu sammen halt.“ Die Leiterin der
Altenhilfe stellte mit Christian
Glage zudem den neuen Be -
reichsleiter Altenhilfe der
Stiftung vor, der für die Region
Ravensburg / Friedrichshafen 
zuständig ist. Sabine Ziegler

Neues Führungstrio von St. Vinzenz stellt sich vor

früher in Aulendorf war, zum Beispiel
beim Martinsumzug. Die beiden
Clowninnen haben Laternen dabei
und singen auch das ein oder andere
Martinslied. 

Wo immer Ella und Lotteli im Wohn-
park auftauchen, sind strahlende Ge-
sichter zu sehen. „Die Clown-Besuche
sind eine gute Sache“, sagt Wohnpar-
kleiter Jürgen Gebhardt. Ihm gefällt,
dass dabei alles spontan entsteht:
„Die Seniorinnen und Senioren wer-
den auf der emotionalen Ebene abge-
holt, das kann auch mal Schmerz oder
Traurigkeit sein.“ Auch Marie-Rose
Keller vom Förderverein des Wohn-
parks ist begeistert. Der Förderverein
hat die Clown-Visiten finanziert. 

Ein halbes Jahr lang kommen Ella und
Lotteli einmal im Monat in den Wohn-
park. Im Januar ist ihr vorerst letzter
Besuch geplant. Wenn es nach den
Bewohnerinnen und Bewohnern geht,
sollten sie auch danach regelmäßig
ihre Späße machen. Auch Pflege-
dienstleiterin Martina Karg hofft, dass
weitere Clown-Visiten im Wohnpark
möglich sind. Elke Oberländer

Das Gebäude
Adolph-Kolping-

Platz 5 in Ulm soll
zugunsten eines in-
klusiven Wohnpro-

jekts abgerissen
werden.

Annette Köpfler
(rechts) und Christi-
an Glage (links) hei-

ßen mit Martina
Karg, Jürgen Geb-

hardt und Lydia
Zimmermann das

neue Führungsteam
von St. Vinzenz beim

Herbstfest offiziell
willkommen. 



Kinder · Jugend · Familie dialog»

2120

psychischen Erkrankungen – darunter
72 Kinder aus Ingerkingen – wurden
hier in elf Monaten systematisch er-
mordet. Ein staatlich organisiertes
Verbrechen der Nationalsozialisten an
der eigenen Bevölkerung, das im Jahr
1940 verübt wurde. Das sind die
grausamen Fakten.

Doch Werner Günthner, der die Besu-
cher aus Ingerkingen in Grafeneck
empfängt, belässt es nicht bei nüch-
ternen Informationen. Der ehrenamt-
liche Gedenkstättenbegleiter und
pensionierte Lehrer für Sonderpäda-
gogik stellt einige Opfer persönlich
vor, zeigt Fotos, erzählt aus ihrem
Leben und lässt dadurch Geschichte
fühlbar werden. 

Auch ist sein Vortrag kein Monolog,
vielmehr lässt er vor allem die Kinder
und Jugendlichen aktiv mitmachen.

Die sind – ob mit oder ohne
Handicap – eifrig dabei, fra-
gen nach und wissen
erstaunlich viel. Etwa über
das Weltbild der Nazis, für
die nur gesunde und fleißi-
ge Menschen ein Lebens-
recht hatten, während 
kranke und behinderte
Menschen, die für die
Volksgemeinschaft nichts
leisten konnten, als lebens-
unwert eingestuft und rei-
henweise getötet wurden.
Werner Günthner macht
auch die Verzweiflung der

Den getöteten Kindern aus Ingerkingen ganz nah

„Lebensunwertes Leben“ wird vernichtet

Genau am 77. Jahrestag des zwei-
ten Kindertransports von Ingerkin-
gen zur Tötungsanstalt Grafeneck
begaben sich rund 25 Erwachsene,
Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderung aus dem Bereich
Wohnen und Begleiten Ingerkingen
und aus der Kirchengemeinde
St. Ulrich Ingerkingen auf die Spu-
ren der Vergangenheit. 

Es ist ein goldener Oktobertag, als die
Ausflügler aus Ingerkingen durch
bunten Herbstwald hinauf zum
Schloss fahren. Grafeneck auf der
Schwäbischen Alb, nur einen Katzen-
sprung entfernt vom Haupt- und
Landgestüt Marbach mit seinen
berühmten Hengstparaden. Grafen-
eck, die barocke Sommerresidenz von
Herzog Carl-Eugen von Württemberg.
Grafeneck, die Tötungsanstalt. 10654
Menschen mit Behinderungen oder

Im Herbst 1940 fuhren die grauen
Busse drei Mal von Ingerkingen
nach Grafeneck. An Bord jeweils
Mädchen und Buben mit Behinde-
rungen, auf die am Ende der Fahrt
der Tod in der Gaskammer wartete.
Nur elf Kinder des damaligen Kin-
derasyls Ingerkingen entgingen die-
sem Schicksal. 

Das kinderlose Ehepaar Agathe und
Johannes Betz hatte seinen Hof den
Franziskanerinnen von Reute

vermacht. 1912 zogen die ersten Kin-
der in das heutige Haus Maria in In-
gerkingen. Die Schwestern verwalte-
ten das neue Kinderasyl als „Pflege-
und Bewahranstalt für Schwach- sin-
nige, Epileptische und unheilbar Kran-
ke“ zunächst von Heggbach aus, Ende
1925 erhielt es eine eigene
Verwaltung.

Die Franziskanerinnen förderten ihre
Schützlinge in der „Anstaltsschule“,
was in der damaligen Zeit überaus

fortschrittlich war. Als das Reichsin-
nenministerium 1940 sein als „Aktion
T 4“ getarntes Euthanasiepro-gramm
startete und fortan für jeden Pflegling
ein Meldebogen auszufüllen war, ahn-
ten die Schwestern zunächst nicht,
dass die Kinder fortgeholt und getötet
werden sollten. Die grausame Wahr-
heit sickerte erst später durch. Insge-
samt 72 Kinder sowie drei junge Er-
wachsene aus Ingerkingen wurden in
Grafeneck ermordet, nur elf entgingen
diesem Schicksal. 

Wieder eine Heimat für die getöteten Kinder
Etwas ganz Besonderes für die
ganze Kirchengemeinde war der
Gedenkgottesdienst in der Pfarrkir-
che St. Ulrich in Ingerkingen – fast
auf den Tag genau 77 Jahre nach
dem Abtransport der ersten Mäd-
chen und Jungen mit Behinderung
aus dem damaligen Kinderasyl
Ingerkingen zur Tötungsanstalt
Grafeneck.  

Die Stille in der Kirche war ergreifend,
als Diakon Peter Hepp mit seiner Pre-
digt begann. Der charismatische Be-
hindertenseelsorger der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart ist gehörlos und
blind und dabei voller Lebensmut und
Enthusiasmus. Seine Frau übersetzte
seine Gebärden für die Gemeinde, die
seinen Worten gebannt folgte. Er for-

derte alle zu einem „geschwisterlichen
Miteinander zwischen Menschen mit
und ohne Behinderung“ auf. 

Im Mittelpunkt des Gedenkgottes-
dienstes standen die 72 ermordeten
Kinder aus Ingerkingen. Für jedes Kind
war eine Tonfigur des Münsinger
Künstlers Jochen Meyder aufgestellt,
die Namen wurden verlesen und eine
von Jugendlichen der Gemeinde ge-
staltete Gedenkkerze entzündet. Der
Einladung, eine Figur mit nach Hause
zu nehmen, um so im Sinne des
Künstlers den Kindern symbolisch
wieder eine Heimat zu geben und ein
Zeichen gegen Ausgrenzung und
Stigmatisierung zu setzen, kamen
viele Gottesdienstbesucher nach.
Alle Texte||: Dagmar Brauchle

Franziskanerinnen von Reute deutlich,
als die geheime Kommandosache
nicht mehr geheim war. Sie wussten
um den sicheren Tod der Kinder und
mussten ohnmächtig zusehen, wie
ihre Schützlinge mit den grauen Bus-
sen abgeholt wurden.

Es sind zwei angeregte und aufwüh-
lende Stunden im Seminarraum des
Schlosses. Keiner sieht auf die Uhr, die
Zeit vergeht unmerklich. „Ich hatte
manchmal Gänsehaut“, sagt hinterher
Tanja Maier aus Ingerkingen. Beim
anschließenden Mittagsvesper hinter
dem Schloss, mit einem herrlichen
Blick in die Landschaft ringsum, sind
die Kinder und Jugendlichen schnell
wieder abgelenkt. Die Erwachsenen
schütteln immer wieder den Kopf. „Es
ist so wunderschön hier. Man kann es
kaum glauben, dass hier so Furchtba-
res geschehen ist“, sagt Katrin Zeh
vom Seelsorgeteam der St. Elisabeth-
Stiftung, die diese Exkursion organi-
siert hat.

Später zeigt Werner Günthner anhand
eines Holzmodells, wo einst die Auf-
nahmebaracke, die Gaskammer und
das Krematorium standen. Sie sind
längst abgerissen, stattdessen
säumen Gebäude der Behindertenhil-
fe des Samariterstifts Grafeneck die
Allee mit den alten Bäumen. Ein Stück
weiter wurde eine Gedenkstätte
errichtet, hier gibt es ein Gedenkbuch
mit den Namen der Euthanasieopfer.
Die Gruppe aus Ingerkingen hat Blu-

men mitgebracht und entzündet bei
einer kleinen Andacht 72 Kerzen. 

Im Dokumentationszentrum liegen
noch viele der ursprünglich 10654
Tonfiguren von Jochen Meyder. Aber
die Glaswand ist nicht mehr komplett
zugestellt. Etliche Figuren haben
schon einen neuen Ort der Erinne-
rung gefunden. Sie sind so ganz im
Sinne des Künstlers Botschafter für
ein friedliches Zusammenleben von
Menschen mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen und Lebensentwürfen
geworden. Auch in Ingerkingen sollen
72 Figuren ihren Platz finden – ein
klein wenig heller ist es dadurch
schon.

Jochen Meyder hat
10654 Tonfiguren in
Erinnerung an die in
Grafeneck ermorde-
ten Menschen ge-

schaffen – viele sind
noch dort.

Diakon Peter Hepp,
gehörloser und blin-
der Behindertenseel-

sorger der Diözese
Rottenburg-Stutt-
gart, predigte mit

Unterstützung seiner
Frau.

Der pensionierte
Sonderpädagoge
Werner Günthner
führte die Gruppe

aus Ingerkingen
durch das Dokumen-

tationszentrum. 
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Heggbacher Wohnverbund dialog»

„Wir mögen sie einfach“
Vor elf Jahren hat Michaela Damal
ein neues Zuhause gefunden. Seit-
dem hat sich für sie vieles zum Gu-
ten verändert und die Veits sind
längst mehr für die junge Frau, als
der Begriff „Gastfamilie“ ausdrückt.
Betreutes Wohnen in Familien
(BWF) ist ein Angebot der Offenen
Hilfen im Heggbacher Wohnverbund
und sehr beliebt bei Menschen mit
Behinderungen. Entsprechend
gefragt sind Gastfamilien. 

„Gell, du bist unsere Nudel.“ Es ist nur
ein kleiner Satz, aber er verrät –
zusammen mit einem Blick in diese

drei lachenden Gesichter – eine ganze
Menge über das offene, liebevolle Kli-
ma in dieser Familie. In dieser Gastfa-
milie, um genau zu sein, denn das sind
Agnes und Hermann Veit für die 21-
jährige Michaela Damal. 

Sie war ein Mädchen von zehn Jahren,
als sie nach Vermittlung des Jugend-
amtes zum ersten Mal ihre Ferien bei
Familie Veit verbrachte. Agnes Veit war
damals Tagesmutter. Zwei ihrer eige-
nen Kinder waren schon ausgezogen,
nur die jüngste Tochter, damals 20,
wohnte noch zu Hause. Als die
Michaelas Familie betreuende Famili-
enhelferin später vorschlug, dass Mi-
chaela in der Gastfamilie bleiben sollte
– „ja, da haben wir’s halt probiert“, er-
innert sich Agnes Veit an die gemein-
sam mit Mann, Töchtern und Sohn ge-
troffene, pragmatische Entscheidung. 

„Als Gastfamilie braucht man keine
besonderen Vorkenntnisse oder Quali-
fikationen“, sagt Petra Fischbach vom
BWF, die Michaela und Familie Veit
schon seit vielen Jahren betreut. 
„Es geht vielmehr um ein Gespür für
Menschen und um gegenseitige Sym-
pathie. Wir schauen, was unser Klient

Gastfamilien in der Region gesucht
Der Fachdienst Offene Hilfen des
Heggbacher Wohnverbunds sucht
Gastfamilien, die im Raum Biberach,
Alb-Donau-Kreis und in Ulm Men-
schen mit geistiger Behinderung bei
sich aufnehmen und im Alltag be-
gleiten können. 

Der Fachdienst Offene Hilfen des
Heggbacher Wohnverbunds der St. Eli-
sabeth-Stiftung betreut und begleitet
Menschen mit geistiger Behinderung
im Rahmen des Betreuten Wohnens in
Familien. In der Regel sind die ge-
nannten Personen tagsüber in Werk-
stätten tätig. Sie benötigen Hilfe bei
den täglichen Dingen des Lebens. Als
Gastfamilie in Frage kommen sowohl
ein Haushalt mit mehreren Personen
als auch ein Ehepaar oder eine allein-
stehende Person. 

Wer in den Kreisen Biberach, Alb-Do-
nau sowie in der Stadt Ulm freien
Wohnraum oder ein freies Zimmer an-
bieten kann und aufgeschlossen ist im
Umgang mit Menschen, der darf sich
gerne melden beim Wohnverbund
Heggbach. Die Gastfamilien erhalten
für ihre Dienste eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von

rund 850 Euro. Sie erhalten zudem
fachliche Beratung und Begleitung
und werden bei Fragen und Anträgen
an Behörden unterstützt. Bei Verhin-
derung oder Urlaub der Gastgeber ist
eine alternative Unterbringung möglich. 
Sabine Ziegler

braucht und was eine Familie bieten
kann.“ Diese bleibt nicht allein mit der
Verantwortung – das Team BWF der
Offenen Hilfen ist verlässlicher
Ansprechpartner und entlastet die
Gastfamilien in vielen Bereichen. sRe-
gelmäßige Besuche in den Familien
gehören ebenso dazu wie ein Stamm-
tisch und andere Freizeit- und Infor-
mationsveranstaltungen. 

„Austausch mit anderen ist sehr wert-
voll“, bestätigen Agnes und Hermann
Veit. Vor allem zu Anfang sei es aus
verschiedenen Gründen alles andere
als leicht gewesen, berichten die bei-
den. Als sie davon erzählen, fühlt sich
Michaela sichtlich unwohl. Das Thema
mag sie nicht. Und es ist auch nicht
mehr wichtig. Denn so vieles hat sich
zum Guten gewendet in diesen elf
Jahren, die seit ihren ersten Ferienwo-
chen bei den Veits vergangen sind.

So viel hat sie gelernt im ganz norma-
len Familienalltag, so viel Schönes er-
lebt, so viel Vertrauen gefasst und Si-
cherheit erfahren. Wenn sie nachmit-
tags aus der Schule kommt – sie ist in
ihrem letzten Jahr an der Schule
St. Franziskus in Ingerkingen - liebt sie
es, wie die meisten Jugendlichen, erst
einmal in ihrem Zimmer zu sein, Musik
zu hören und fernzusehen. Sie versorgt
ihre Wasserschildkröten, hilft mal
mehr und mal weniger motiviert bei
der Hausarbeit, aber räumt jeden
Samstag unaufgefordert ihr Zimmer
auf und wartet ansonsten seit Neue-
stem vor allem auf den Anruf ihres
Freundes. Alles ganz normal also. 

Zwei Mal pro Woche trainiert sie Bo-
genschießen, das die Schützenabtei-
lung des örtlichen Sportvereins anbie-
tet. Seit zwei Jahren ist sie dabei und
es macht ihr großen Spaß. Stolz zeigt
sie die neue Jacke mit dem Vereins-
Emblem „Archery Sports“. „Das heißt
Bogenschießen“, erklärt sie. 

Auch Reiten lernt sie. Das Pferd heißt
Ron und eine sehr nette Frau holt sie
regelmäßig von der Schule ab, fährt
sie zum Reiten und anschließend nach
Hause. Ein ehrenamtlicher Dienst, der

ebenfalls zur Entlastung der Gastfami-
lie beiträgt. Agnes und Hermann Veit
haben beide viele Geschwister, die Fa-
milie ist groß, die Feste häufig. Außer-
dem sind sie spontan und unterneh-
mungslustig, radeln und fahren gern
in die Berge zum Wandern. Fast immer
ist Michaela mit von der Partie. „Wenn
eine Einkehr winkt, fährt sie schon mal
100 Kilometer Rad mit uns“, lobt Her-
mann Veit nicht ohne Stolz. 

Manchmal möchte sie lieber zuhause
bleiben, auch das klappt bestens. „Sie
ist sehr selbstständig und absolut zu-
verlässig.“ Nochmal ein Lob, dieses Mal
von Agnes Veit. Michaela strahlt.
Wenn die Veits ihre Enkel hüten und
mal alleine kommen, lautet die erste
Frage der Kleinen: „Wo ist Michi?“ Sie
ist längst kein Gast mehr, sie gehört
zur Familie. 

Warum haben die Veits in den schwe-
ren Anfangszeiten nicht aufgegeben?
Die Antwort kommt mit der Selbstver-
ständlichkeit von Menschen mit dem
Herz am rechten Fleck: „Sie brauchte
doch jemanden. Und wir haben ge-
merkt, welche Fortschritte sie bei uns
gemacht hatte.“ Und jetzt? „Jetzt mö-
gen wir sie einfach.“ 

Agnes und Hermann Veit und Michae-
la lachen viel zusammen, sie verstehen
sich. Und wenn es, wie in jeder Fami-
lie, zwischendurch mal kracht? „Dann
vertragen wir uns gleich wieder“, sagt
Michaela. Freut sie sich nach der
Schule auf Zuhause? „Ja, dann kann
ich Agnes alles erzählen.“ Pünktlichkeit
ist immens wichtig für Michaela, alles
muss seine Richtigkeit haben, Planän-
derungen machen sie nervös. Sie
braucht Verlässlichkeit und Rituale.
Wie das allabendliche Gute-Nacht-
Bussi und ihr „Ich hab euch lieb, ihr
zwei.“ 
Dagmar Brauchle

„Sie ist sehr selbst-
ständig und absolut

zuverlässig“, sagt
Agnes Veit über ihre

Gasttochter.

Michaela und ihre
Gasteltern sind 

gerne zusammen 
mit dem Fahrrad 

unterwegs.

Michaela Damal lebt
seit elf Jahren bei
Agnes und Hermann
Veit. Die Veits sind
eine von über 30
Gastfamilien der 
Offenen Hilfen.

Beim jährlichen Treff
bedankte sich Man-
fred Mergl, Leiter
der Offenen Hilfen
der St. Elisabeth-
Stiftung, für das 
Engagement der
Gastfamilien.

Weitere Informationen bei Cor-
nelia Landthaler, Offene Hilfen des
Heggbacher Wohnverbundes:

Telefon 07351 3005-526 oder
E-Mail cornelia.landthaler@st-
elisabeth-stiftung.de.
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Heggbacher Werkstattverbund

Innovative Arbeitsplätze im Donautal
Am 18. November 2017 hat im Ul-
mer Donautal ein innovatives Pro-
jekt eröffnet: In einer neuen Werk-
statt produzieren Menschen mit
Behinderung und psychischen
Erkrankungen sowie Menschen in
besonderen Lebenslagen Produkte
für die Firma Gardena – in unmit-
telbarer Nähe zu deren Hauptwerk.

Neun Tage nach der Eröffnung nah-
men 20 Beschäftigte der Niederlas-
sung WfbM Ehingen ihre Tätigkeit am
neuen Arbeitsplatz auf – über ein hal-
bes Jahr hatten sie diesem Tag entge-
gengefiebert. Momentan finden in der

Werkstatt „Heuweg 7“ auf 3.000 Qua-
dratmetern Fläche zunächst rund 60
Menschen eine Arbeit. Langfristig ist
ein Ausbau auf bis zu 100 Arbeits-
plätze möglich. Die Beschäftigten
kommen aus dem Heggbacher Werk-
stattverbund (HWS), den Donau-Iller-
Werkstätten der Lebenshilfe und der
Arbeiterwohlfahrt Heidenheim. Sie
produzieren zusammen Gartengeräte
von Gardena, unter anderem
Schlauchwagen.

Hervorgegangen ist das Vorhaben aus
der jahrzehntelangen Zusammenar-
beit zwischen Gardena und verschie-

denen Werkstätten für Menschen mit
Behinderung und psychischen
Erkrankungen aus der Region sowie
den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt
„Verlängerte Werkbank" im Gardena-
Werk in Niederstotzingen.

Das neue Gebäude im Donautal hat
der Logistikspezialist Noerpel gebaut
– neben der Montagehalle entsteht
hier bis 2019 ein Lager, von dem aus
Noerpel die Nachschublogistik für die
Produktion von Gardena betreibt.
Gardena / Marion Staudhammer

Arbeits- und Gesundheitsschutz
kann Spaß machen und lecker
schmecken. Diese Erfahrung haben
die Beschäftigten der Werkstatt für
behinderte Menschen in Heggbach
bei zahlreichen Aktionen rund um
den Apfel gemacht. 

Bewegung an der frischen Luft und
dazu Sinneserfahrungen wie Fühlen,
Riechen, Sehen und Schmecken ha-
ben die Teilnehmer zum Beispiel auf
einem Apfelweg erlebt. Vorher hatten
sie bereits Äpfel unter den Bäumen
rund um Heggbach aufgelesen und in

der Mosterei gegen Apfelsaft einge-
tauscht. So viel Aktion rund um das
Obst hat Christel Rehm, Beschäftigte
in der Heggbacher Werkstatt, zu ur-
schwäbischen Gedichten rund um
Äpfel angeregt. Ganz im Zeichen des
Schmeckens stand der Abschluss der
Gesundheitstage mit Kuchen, Gelee,
Brot, Ringen und Saft – alles aus Äp-
feln ganz nach dem Motto: „Äpfel
schmecken sooo lecker“. Beschäftigte
und Mitarbeiter waren gleichermaßen
begeistert. 
Elke Oberländer

Zur Aktion gehörte auch das 
Geschmackserlebnis Apfelbrot.                                                                                   

➊ Beschäftigte haben zusammen mit Verantwortli-
chen der Firmen Gardena und Noerpel sowie der
beteiligten sozialen Einrichtungen die neue Werk-
statt eröffnet.

➌ Am 27. November
fuhr der erste Bus
ins Donautal.

➋ Die Vorfreude war
groß auf den neuen
Arbeitsplatz.

Nach gut acht Jahren am Standort
Magirusstraße in Ulm hat die 
St. Elisabeth-Stiftung Den Sozial-
betrieb SES Dienstleistungen &
Markt Ende November geschlossen.
Der Stromspar-Check und das Re-
paratur-Café bleiben erhalten und
werden an neuen Standorten fort-
geführt.

Der Gebrauchtwarenmarkt am Stand-
ort Magirusstraße in Ulm hat am 30.
November seine Pforten geschlossen -
der Mietvertrag läuft Ende des Jahres
aus und konnte wegen einer geplan-
ten Wohnraumbebauung auch nicht
mehr verlängert werden.. Von der
Schließung sind auch die Angebote
Möbelspendenabholungen, Entrümpe-
lungen, Kleinumzüge und Transporte
betroffen. Die St. Elisabeth-Stiftung

hatte den Beschäftigungsbetrieb zum
Januar 2014 von der Caritas Ulm
übernommen und seitdem mehr als
4.500 Kundenanfragen entgegenge-
nommen, davon mehr als 3.000 Spen-
denangebote. 

Ein Grund für die Schließung ist die
schwierige wirtschaftliche Lage des
Betriebs, die sich nach der Übernahme
nicht nachhaltig verbesserte. „Verkäu-
fe und Umsatzerlöse durch den Markt
blieben weit hinter den wirtschaftlich-
en Minimalerfordernissen zurück“
,erklärte Roland Hüber, Leiter des
Geschäftsbereichs Heggbacher Werk-
stattverbund, zu dem der Sozialbetrieb
gehört. 

Die acht hauptamtlichen Mitarbeiten-
den sind nicht von Kündigungen be-

Ein Sammelsurium an Unrat und 
Gerümpel haben zwei Dutzend Helfer
aus dem Heggbacher Wohnverbund
und dem Heggbacher Werkstattver-
bund, der Stadt Biberach und von
Boehringer Ingelheim bei einer
Stadtputzete in der Biberacher
Innenstadt zusammengetragen. 

Die Teilnehmer präsentierten ein Sam-
melsurium vom Kinderschuh bis zur
Fußmatte und zum ausrangierten
Kronleuchter. 16 Helfer aus Niederlas-
sung WfbM Biberach sowie den
Wohngruppen Simon und Sebastian

waren zusammen mit sieben
Helfern der Stadt Biberach
und von Boehringer-
Ingelheim im Einsatz. Uli
Maucher, Umweltbeauftragter
der Stadt Biberach, war mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.
Die „Kleinstadt-Putzete“ war
erneut die Auftaktveran -
staltung zur dreiwöchigen 
Biberacher Stadtputzete im
Rahmen der Nachhaltigkeitsta-
ge Baden-Württemberg 2017.
Renate Emmenlauer

Der Möbelmarkt
wurde zusammen

mit den Angeboten
Möbelspendenabho-
lungen, Entrümpe-

lungen, Kleinumzüge
und Transporte ein-

gestellt.

Nachhaltigkeit für Biberach: Die Helfer der
Stadtputzete und ihre „Beute“.

Teilschließung des Sozialbetriebs am Standort Ulm

Unrat und Gerümpel

troffen: Entweder laufen ihre Arbeits-
verträge in dieser Zeit ohnehin aus
oder sie werden innerhalb der 
St. Elisabeth-Stiftung weiterbeschäf-
tigt. Trotz gesunkener Fördergelder
wird die St. Elisabeth-Stiftung weiter-
hin Beschäftigungsangebote für lang-
zeiterwerbslose Menschen aufrechter-
halten. Sie sollen die Bereiche
Reparatur-Café und Stromspar-Check
verstärken. Der Stromspar-Check öff-
net ab Januar 2018 in der Neuen Stra-
ße 52 in Ulm. Das Angebot wird hier in
Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm
und der Ulmer Wohnungs- und Sied-
lungs-Gesellschaft mbH unter dem
Namen „Energielotse“ erweitert. Das
Reparatur-Café ist im Weststadthaus
untergekommen. 
Claudia Flassak

Aktionen rund um den Apfel begeistern

1

2

3
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19 Migrantinnen und Migranten
haben ihre zweijährige Ausbildung
zur Altenpflegehelferin bzw. zum
Altenpflegehelfer an der Berufsfach-
schule für Altenpflege am Institut
für Soziale Berufe in Ravensburg
(IfSB) begonnen. 

Zehn Nationen treffen in der Klasse
aufeinander: Die Schülerinnen und
Schüler kommen aus Mali, Gambia,
Kamerun, Eritrea, Georgien, Marokko,
Syrien, Madagaskar, der Ukraine und
dem Kosovo.  Sie verfügen über
Deutschkenntnisse auf dem Sprach-
niveau A 2, das heißt, sie können sich
auf einfache Weise in der Sprache ih-
res Gastlandes verständigen. Und so-
mit liegt im ersten Jahr der Schwer-
punkt ihrer Ausbildung auf dem Fach
Deutsch mit zehn Stunden wöchent-
lich. Zudem erhält die Klasse Unter-
richt in den pflegerelevanten

Fächern und wird intensiv von den
Lehrenden der Berufsfachschule Al-
tenpflege und von den Praxisanleite-
rinnen und -anleitern in den Pflege-
heimen der Region betreut. Im Juli
2018 werden die Migrantinnen und
Migranten die B 1-Sprachprüfung 
am Institut ablegen. Im zweiten Aus-
bildungsjahr rückt dann das Thema
Pflege verstärkt in den Fokus, bevor
im Sommer 2019 die Abschluss -
prüfungen anstehen.

„Die Migrationsklasse am Institut für
Soziale Berufe in Ravensburg leistet
durch ihre Ausbildung im sozialen 
Bereich einen wichtigen Beitrag zur
Integration in unsere Gesellschaft und
lindert zudem den Pflegenotstand in
unseren Pflegeheimen“, betont Kurt
Brust, Direktor des IfSB.
Petra Erne-Herrmann

Migranten aus zehn Nationen lindern Pflegenotstand

57 Frauen und Männer im Alter von
16 bis 35 Jahren haben in diesem
Jahr bei der St. Elisabeth-Stiftung ei-
ne Ausbildung oder ein Studium be-
gonnen. Bei zwei Einführungstagen
im Kloster Reute lernten sie sich ken-
nen und bekamen viele Infos über die
Stiftung, die Franziskanerinnen von
Reute und darüber, was sie in ihrem
neuen Lebensabschnitt erwartet. 

Die Metiers der „Neuen“ sind vielfäl-
tig: Der Schwerpunkt liegt auf Berufs-
feldern aus dem sozialen Bereich wie
Heilerziehungs- und Altenpflege oder
der Qualifikation zur Erzieherin und
zum Erzieher. Aber bei der St. Elisa-
beth-Stiftung können auch zahlreiche
weitere Berufe erlernt werden: Von
der Hauswirtschaft über Büromana-
gement und den Immobilienbereich

Die neuen Auszubil-
denden und Studie-
renden der St. Elisa-
beth-Stiftung haben

sich im Kloster 
Reute zu zwei Ein-

führungstagen 
getroffen.

Zehn Nationen treffen in der Migrations-
klasse des IfSB aufeinander.

Azubis lernen sich bei Einführungstagen kennen
bis zur Fachinformatik reicht die
Bandbreite. DH-Studienplätze bietet
die Stiftung in den Fächern Soziale
Arbeit, Sozialwirtschaft, BWL-Gesund-
heitsmanagement und Sozialmanage-
ment an. Freiwilliges Soziales Jahr,
Bundesfreiwilligendienst und Praktika
bieten die Möglichkeit, den sozialen
Bereich kennenzulernen.
Christian Metz

Erholung im Jordanbad schenken

Die JordanCard ist das ideale
Geschenk für Familie, Freunde oder
auch für sich selbst. Mit der Gut-
haben-Karte können alle Angebote
des Jordanbads bequem und
einfach genutzt werden.

Jede Menge Möglichkeiten zur Erho-
lung und Entspannung – das ist das
Jordanbad in Biberach: Die Therme
bietet puren Badespaß für die ganze

Familie. Saunaliebhaber kommen
durch das vielseitige Aroma-Aufguss-
programm in der Saunalandschaft
voll und ganz auf ihre Kosten. Eine
große Auswahl an wohltuenden, me-
dizinischen Massagen lädt zum
Genießen ein.

Das Fitnesszentrum steht für indivi-
duelle Trainingskonzepte und die
Sinn-Welt für bereichernde Erfahrun-
gen für Körper und Geist. All diese
Angebote können mit der JordanCard
bequem und einfach genutzt werden.
Die Karte wird mit einem
gewünschten Guthaben auf-
geladen und ist an der Kasse
des Jordanbads oder online
unter www.jordanbad.de
erhältlich.
Laura Heber

Schokolade wächst zwar nicht auf
Bäumen - dafür aber die bunten
Früchte des 15 Meter hohen
Kakaobaums. Sie sehen aus wie
Rugby-Bälle und enthalten die
Bohnen, aus denen später leckere
Schokolade hergestellt wird. 

Wer sich für ihre Produktion interes-
siert und aus selbstgeriebenem Kakao
Schokopralinen herstellen möchte, der
ist bei der Ausstellung „Schokoladen-
Welten“ in der Sinn-Welt des Jordan-
bades an der richtigen Adresse. Die
aktuelle Ausstellung ist ein Erlebnis

für alle Sinne und macht graue Tage
gleich viel fröhlicher. Die Schau führt
mitten hinein in eine Kakaoplantage -
Referentin Sr. Yvonne Baumann erläu-
tert mit viel Herzblut an vier Statio-
nen, wie aus bitteren Bohnen süße
Schokolade wird.
Sabine Ziegler

Die Mitmach-
Führungen mit

Sr. Yvonne Baumann
durch die „Schokola-

den-Welten“ der
Sinn-Welt sind

spannend und ma-
chen einen grauen

Wintertag gleich viel
fröhlicher. 

Mit der JordanCard
können die Angebo-

te des Jordanbads
bequem und einfach

genutzt werden.

Schokolade versüßt graue Wintertage

Erlebnis-Führungen in den Scho-
koladenwelten gibt es bis 7. Januar
sonntags und in den Schulferien
- täglich von 14 bis 15.30 Uhr.
Die Dauerausstellung der Sinn-Welt
ist an diesen Tagen von 11 bis 17
Uhr geöffnet. Die Führungen sind
für Kinder ebenso wie für Erwach-
sene geeignet.

Weitere Informationen gibt es unter
www.jordanbad.de oder unter
Telefon 07351/343-700.

Gruppenführungen können auch zu
anderen Zeiten vereinbart werden.

Gesundheit und Entwicklung


