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Am 10. Juni lädt
das Jordanbad
wieder zum
Sommerfest

Juni 2018

Juli 2018

September 2018

01. – Sauna im Jordanbad Biberach:
03.06. Vorentscheidung zur
Deutschen Aufguss-Meisterschaft
08.06. Jordanbad Biberach: Tagesseminar „Gute Entscheidungen“,
www.akademie-ses.de
10.06. Jordanbad Biberach:
Sommerfest, ab 10.30 Uhr
14.06. Marktplatz Heggbach: „Kultur
& Genuss“ mit „Tonwerk“,
19 Uhr
19.06. Kloster Reute: Fachtag für
christliche Ethik
19.06. Wohnpark am Schloss Bad
Waldsee: Ich will keine 20
mehr sein!?
Die Lust und Last des
Älterwerdens, Vortrag 15 Uhr
22. – Gästehaus St. Theresia
24.06. Eriskirch: Kräuterwochenende,
www.akademie-ses.de
27.06. Ehingen: Auftritt des
Werkstattchors bei der
Chorserenade, 19 Uhr
28.06. Jordanbad Biberach:
Vertrauen und innere Kraft,
www.akademie-ses.de
30.06. Heggbach: Sommerfest,
ab 13.30 Uhr

08.07. Wohnpark St. Martinus Blitzenreute: Sonntagscafé mit
„Cantiamo“, 15 Uhr
12.07. Wohnpark St. Franziskus Ehingen: Sommerfest, ab 15 Uhr
13. – Gästehaus St. Theresia
15.07. Eriskirch: Glaubensspurensuche im Alltag – Für Alleinerziehende und ihre Kinder,
www.akademie-ses.de
14.07. Gästehaus St. Theresia
Eriskirch: Kräuternachmittag –
Wildkräuter für Gaumen und
Gesundheit,
www.akademie-ses.de
20.07. Jordanbad Biberach:
Achtsamkeit,
www.akademie-ses.de
25. – Jordanbad Biberach:
26.7. Geborgenheit,
www.akademie-ses.de

18. – Jordanbad Biberach: Glücklich
21.09. wie eine Bambus – Die Wissenschaft vom Glücklichsein,
www.akademie-ses.de
22.09. Jordanbad Biberach: Healing
Touch – Heilende Hände für
Körper, Geist und Seele,
www.akademie-ses.de
23.09. WfbM Ehingen:
Tag der offenen Tür
23.09. Wohnpark St. Josef Altshausen: Herbstfest
27.09. Jordanbad Biberach:
Achtsamkeit,
www.akademie-ses.de
27.09. Jordanbad Biberach: Vortrag
„Gute Entscheidungen“ um
19 Uhr, www.akademie-ses.de
Ab
Jordanbad Biberach: Lehrgang
27.09. „Tiergestützte Arbeit mit
dem Hund“ (2 Module à
6 Monate),
www.akademie-ses.de
28. – Jordanbad Biberach:
29.9. Geborgenheit,
www.akademie-ses.de

August 2018
12.08. Wohnpark St. Martinus Blitzenreute: Sommerfest mit
dem Marinechor Aulendorf,
ab 14 Uhr
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Peter Wittmann
Vorstand

dialog>> – die Zeitschrift der
St. Elisabeth-Stiftung

Wir sind daran interessiert, mit Ihnen in Kontakt zu
stehen und Ihnen Informationen zur St. ElisabethStiftung und ihren Beteiligungen zukommen zu lassen –
wie zum Beispiel den dialog>>.
Deshalb verarbeiten wir gemäß Artikel 6 Abs. 1f der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch
mit Hilfe von Dienstleitern) Ihre Daten. Wenn Sie dies
nicht wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer
Daten für Werbezwecke widersprechen. Am einfachsten per E-Mail an kommunikation@st-elisabethstiftung.de. Weitere Informationen zum Datenschutz
erhalten Sie unter www.st-elisabeth-stiftung.de/
datenschutz/.
Spendenkonto:
LIGA-Bank Stuttgart
BLZ 750 903 00
Kontonummer 300 500
IBAN: DE 18 750 903 000 000 300 500
SWIFT-BIC: GENODEF1M05

Wir sind als
familienfreundliches
Unternehmen
ausgezeichnet
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Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/Sankt.Elisabeth.Stiftung

Ich meine: Das ist eine gute Tradition.
Leider geht sie immer mehr verloren.
Damit rückt aber auch der Tod immer
weiter aus unserem Blickfeld. Das
passt in eine Zeit, in der Schönheit
und Jugendlichkeit unsere Bilder dominieren – Alter, Krankheit und Verfall
haben offenbar keinen Platz mehr. Wir
sind Künstler geworden im Verdrängen dessen, was unweigerlich auf uns
zukommt. Das ist ein Irrweg.
Bei uns in der St. Elisabeth-Stiftung
wird überall gestorben. In unseren
Wohnparks, Wohnhäusern und Wohngruppen trauern Menschen um ihre
Mitbewohner, in unseren Werkstätten
um Kollegen. Selbst in der Schule
St. Franziskus und im Bereich Wohnen
und Begleiten in Ingerkingen gehört
es dazu, dass ein Mitschüler aufgrund
seiner schweren Behinderung jung
verstirbt.
Der Tod ist Teil des Lebens. Wir verstecken ihn nicht. Und wir wissen,
dass Menschen Begleitung brauchen –
auf dem Weg in den eigenen Tod, aber
genauso um mit dem Verlust eines

liebgewonnenen Menschen umgehen
zu können. Diese Begleitung bieten
wir an – in einem Netzwerk mit vielen
Partnern wie ambulanten Hospizdiensten oder Seelsorgern.
Palliative Begleitung – das ist das
Schwerpunktthema in dieser Ausgabe
des dialog>>. Der Anlass: Der Heggbacher Wohnverbund und die Altenhilfe
haben zum Thema Konzepte erarbeitet, die gerade in unsern Einrichtungen implementiert werden.
In der Begleitung sterbender Menschen
erfüllen wir unseren Stiftungsauftrag
„Wir sind da und helfen, wenn Menschen uns brauchen“. Ich meine: Diese
Begleitung ist nicht nur wertvoll für
die Menschen, für die wir das sind sie ist auch ein Geschenk für uns als
Begleitende. Wir stehen damit in der
Tradition der Franziskanerinnen von
Reute, für die es immer eine ihrer wesentlichen Aufgaben war, aus ihrem
Glauben heraus Menschen auf ihrem
letzten Weg zur Seite zu stehen.
Sie wissen, was unsere Gesellschaft
erst wieder lernen muss: Der Tod gehört nicht nur zum Leben – er gehört
mitten ins Leben. Und wer um seine
Endlichkeit weiß, stellt sich viel
bewusster der zentralen Frage nach
dem Sinn des Lebens.

Peter Wittmann
Vorstand

Der dialog>> erscheint auf
Umweltpapier
Liebe Leserinnen und Leser,
die St. Elisabeth-Stiftung will noch
umweltfreundlicher werden. Dazu
haben wir in der gesamten Stiftung
zahlreiche Projekte angestoßen.
Das reicht von Blockheizkraftwerken zur Beheizung unserer Gebäude bis hin zu umweltfreundlichen
Fahrzeugen in unserem Fuhrpark.
Auch unsere Printprodukte machen
mit. Deshalb halten Sie jetzt den
ersten dialog>> auf zertifiziertem
Umweltpapier in Ihren Händen.
Uns hat schon der Probedruck sehr
gut gefallen – wir hoffen, Ihnen
geht es genauso.
Ihr dialog>>-Team
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Palliative Begleitung in der St. Elisabeth-Stiftung

dialog»

Palliative Begleitung heißt, ganz genau
hinzuschauen und hinzuhören
Sowohl der Heggbacher Wohnverbund als auch die Altenhilfe haben
Konzepte zur Palliativen Begleitung
erarbeitet. Birgit Jansen und Giselinde Widmann sprechen darüber,
wie Menschen in den Einrichtungen
der St. Elisabeth-Stiftung beim
Sterben begleitet werden.
Birgit Jansen ist Diplom-Psychologin, sie hat mit
benachteiligen Jugendlichen in einer Einrichtung der
Jugendhilfe gearbeitet und war in der Erziehungsberatung tätig, bevor sie zum Heggbacher Wohnverbund
kam. Dort ist die 50-Jährige Koordinatorin des
Palliativteams.

dialog>> Warum haben Ihre Geschäftsbereiche Konzepte zur
Palliativen Begleitung erarbeitet?
Giselinde Widmann: Bei der Eröffnung
unserer Hospize habe ich oft von Besucherinnen und Besuchern gehört:
Hier möchte ich auch mal sterben und
nicht im Pflegeheim. Das hat mich
sehr nachdenklich gemacht. Ich meine,
diese Aussage wird der stationären
Pflege nicht gerecht. Ein gutes Sterben
mit einer guten Begleitung ist auch im
Pflegeheim möglich. Mit der Erarbeitung des Konzepts wollten wir fragen:
Wo können wir uns noch verbessern?
Birgit Jansen: Früher haben in Heggbach die Franziskanerinnen von Reute
einen großen Teil der Begleitung sterbender Menschen übernommen. Die
Zahl der Schwestern nimmt ab – in
diesem Zug war es wichtig, dass sich
der Heggbacher Wohnverbund zusammen mit seinen Mitarbeitenden
grundsätzlich damit beschäftigt hat,
was es heißt, Menschen mit Behinderungen im Sterben zu begleiten.
dialog>> Was verstehen Sie unter
Palliativer Begleitung?

Der Leitfaden „da sein – los lassen“ des
Heggbacher Wohnverbunds bietet Mitarbeitenden Unterstützung bei der Begleitung Sterbender. Konkrete Leitsätze geben Hilfe und
Orientierung in der palliativen Arbeit. Der Leitfaden stellt Anlaufstellen für Mitarbeitende
vor und wird durch eine Hand-Habe ergänzt,
in der konkrete und praktische Hilfsmaterialien
zusammengefasst sind.

Widmann: Wir haben uns in der
Altenhilfe ganz bewusst für diesen
Begriff entschieden. Begleitung heißt:
Außer um körperliche Pflege geht es
auch um spirituelle, psychische und
geistige Bedürfnisse. Körperliche
Schmerzen können wir dank der Medizin immer besser lindern. Schmerzen
sind aber nicht immer nur körperlich,
sie können auch einen psychischen
Ursprung haben. Haben die Menschen

noch etwas Wichtiges zu erledigen
oder etwas auszusprechen, was sie
schmerzt? Da ist ein Seelsorge oder
ein gutes Gespräch hilfreicher als ein
Schmerzmittel.
Jansen: Menschen mit Behinderung
sind uns anvertraut – diese Aufgabe
nehmen wir sehr ernst, gerade am
Ende eines Lebens. Wir haben sie oft
ihr ganzes Leben lang begleitet. Ihre
Biografie ist auch die Grundlage für
ihre Palliative Begleitung. Nur so
wissen wir: Was ist wichtig für diesen
einzigartigen Menschen? Was gibt
ihm Trost, was gibt ihm Halt?
dialog>> Wann beginnt die Palliative
Begleitung?
Widmann: Palliative Begleitung beginnt schon beim Einzug ins Pflegeheim. Wir versuchen, so früh wie
möglich zum Thema Sterben ins Gespräch zu kommen. Mit 96 Jahren
kommt ein Tod nicht mehr unerwartet,
trotzdem ist es für manche Menschen
sehr schwierig, über das Tabuthema
Tod zu sprechen. Das braucht viel Empathie und Sensibilität. Aber nur wenn
wir seine Wünsche kennen, können
wir im Fall einer Krise reflektieren:
Handle ich im Sinne dieses Menschen?
Jansen: Es ist von zentraler Bedeutung, im Austausch mit dem Menschen
selbst, mit seinen Angehörigen und
gesetzlichen Vertretern ein Gespür dafür zu entwickeln, was der Wille der
Person ist. Hier müssen wir langfristig
im Dialog sein.
dialog>> Was setzt die Beschäftigung
mit dem Thema Palliative Begleitung
in Bewegung?
Jansen: Ich wünsche mir, dass die
konzeptionelle Arbeit die Basis für einen Austausch unter den Mitarbeitenden zum Thema Begleitung beim Sterben legt. Niemand soll mit diesem
Thema alleine sein. Zum anderen will

unser Konzept Mitarbeitenden Sicherheit im Handeln geben – schließlich
werden am Ende eines Lebens viele
fundamentale Entscheidungen getroffen. Wir haben neben dem grundlegenden Konzept aber auch konkrete
Handlungsempfehlungen entwickelt –
bis hin zu Liedern und Gebeten, die
man mit sterbenden Menschen singen
und beten kann.
Widmann: Im Sterben prallen zwei
Welten aufeinander. Da sind zum einen die gesetzlichen Anforderungen.
Es müssen Flüssigkeitsbilanzen erstellt
werden, es muss regelmäßig gewogen
werden, es muss viel dokumentiert
werden. Aber irgendwann kommt der
Moment, wo wir die Frage stellen
müssen: Was bringt es dem Bewohner
oder der Bewohnerin jetzt noch, gewogen zu werden? Das ist eine Gratwanderung, auf die wir Mitarbeitende
vorbereiten und bei der wir sie begleiten müssen. Palliative Begleitung heißt
natürlich nicht: Da ist ein Sterbender,
da muss ich nichts mehr machen. Im
Gegenteil – Palliative Begleitung heißt,
ganz genau hinzuschauen und hinzuhören: Was muss ich machen, was
darf ich aber auch lassen?
dialog>> Was braucht Palliative
Begleitung?
Widmann: Palliative Pflege geht nur
gemeinsam: Es sind ganz viele unterschiedliche Professionen und Personen daran beteiligt. Das ist für mich
ein ganz zentraler Aspekt: Mitarbeitende müssen wissen, dass sie sich Unterstützung holen können. Zum Beispiel
können sie eine ambulante Hospizgruppe hinzuziehen, wenn Bedarf besteht. Gerade was den Aufbau guter
Netzwerke anbelangt, können wir uns
aber durchaus noch verbessern.
Jansen: Neben der Qualifizierung zur
Thematik Palliative Begleitung wünschen sich die Mitarbeitenden vor
allem Zeit, um Menschen wirklich

begleiten zu können am Ende ihres
Lebens. Das ist die große Herausforderung, diese Zeit, die unbedingt nötig
ist, zu schaffen.
Widmann: Es braucht Zeit, und es
braucht eine gewisse Haltung. Diese
Haltung kann man nicht mit einem
Konzept verordnen, aber man kann die
Entwicklung einer Haltung durch ein
Konzept unterstützen.
dialog>> Nimmt Palliative Begleitung
nur den sterbenden Menschen in den
Blick?

Giselinde Widmann ist gelernte Altenpflegerin und
war in unterschiedlichen Leitungspositionen in
stationären und teilstationären Einrichtungen tätig.
In der Altenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung ist
die 62-Jährige für die Fachentwicklung stationäre
Pflege und Qualitätsmanagement zuständig.

Jansen: Es geht ja nicht nur um die
Menschen, die sterben. Es geht auch
immer um die Zurückgebliebenen.
Gerade im Heggbacher Wohnverbund
gibt es andere Menschen, die über
Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg
eng mit dem Verstorbenen zusammengelebt haben. Deswegen ist
eine Abschiedskultur wichtig.
Widmann: Ein Gespräch mit anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern über
einen Verstorbenen ist oft auch ein
guter Türöffner. „So möchte ich auch
einschlafen“ – so kommen wir ins Gespräch über den eigenen Tod. Das gilt
aber auch für die Mitarbeitenden untereinander. Der Tod eines Bewohners
kann auch ein Anlass sein, mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu
kommen: Wie gehst Du damit um?
Wie kann ich Dich unterstützen?
Die Fragen stellte Christian Metz

Das Konzept der Altenhilfe zur Palliativen
Begleitung legt Grundsätze zu einem achtsamen „Umsorgen“ alternder und sterbender
Menschen in den Wohnparks und Pflegeheimen
der St. Elisabeth-Stiftung fest. Das Konzept ist
nicht nur auf die Begleitung von Menschen in
Todesnähe ausgerichtet, sondern ist eine Richtlinie
für das gesamte Leben im Wohnpark und im
Pflegeheim.
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Palliative Begleitung in der St. Elisabeth-Stiftung
Die Abschiedsbox:
Wertvolle Hilfe für die Begleitung
von sterbenden Menschen

Claudia Ziegler (links) und Michaela Scham
präsentieren die Abschiedsbox. Michaela
Scham engagiert sich neben ihrer Arbeit im
Wohnpark St. Martinus als ehrenamtliche
Hospizbegleiterin in der Hospizgruppe
Mochenwangen.

Der Geschäftsbereich Altenhilfe der
St. Elisabeth-Stiftung hat für die
Begleitung sterbender Menschen
eine Box entwickelt. Claudia Ziegler
packt den Palliativ-Koffer für den
dialog>> zusammen mit Michaela
Scham aus und erläutern einige der
Hilfsmittel. Claudia Ziegler leitet
den Wohnpark St. Martinus in Blitzenreute, Michaela Scham koordiniert dort die Betreuungsassistenz.

Schwarze
Schleife

Claudia Ziegler: „Wenn ein
Mensch bei uns im Haus verstorben ist, hängt an seinem
Zimmer als Zeichen der Trauer
eine schwarze Schleife. In der
Zeit nach dem Tod erinnern wir
uns in der Hausgemeinschaft
alle zusammen mit einem Bild
an den Verstorbenen. Die Trauerschleife hat auch hier wieder
ihren Platz.“
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Michaela Scham: „Wir riechen
bis zum letzten Atemzug.
Mit Dufttherapie können wir
ganz individuell auf Menschen
eingehen. Viele Menschen
haben Lieblingsdüfte. Wenn
sie
das wünschen, organisieren
wir für sie diesen Duft.“

Kleine Kreuze

Bücher

viel
Claudia Ziegler: „Mit guten Worten lässt sich
erKind
mit
de
gera
ausdrücken. Oft gelingt es uns
eine
für
sie
und
chen
errei
zu
büchern, Erwachsene
Weile in eine andere Welt zu entführen.“

Zuhören, einfach da sein –
die Arbeit von Hospizgruppen
ermöglicht Sterbenden ein
Leben bis zuletzt in
Geborgenheit und Würde.

Salzkristallampe

AromaölWegbegleiter

Christian Metz

Klangschale
mit Kissen

dialog»

Claudia Ziegler: „Die kleinen Holzkreuze
fertigt der
Heggbacher Werkstattverbund für uns
an. Sie sind
wunderbare Handschmeichler und gebe
n
Menschen im Angesicht ihres Todes Sich
erheit.
Viele Angehörige nehmen die Kreuze als
Andenken mit nachhause – das Letzte, was die
Mutter
oder der Vater in der Hand gehalten hat.
“

Palliative Begleitung im Pflegeheim
kann nur in einem Netzwerk gut
gelingen. Einen wertvollen Beitrag
leisten dabei die ambulanten Hospizgruppen – wie zum Beispiel die
Hospizgruppe Bad Waldsee e.V.,
die seit vielen Jahren im Wohnpark
am Schloss tätig ist. „Die Arbeit
der Hospizgruppe ist für uns von
unschätzbarem Wert“, sagt Wohnparkleiterin Heidi Schreiber.
„Beachten, besuchen, begleiten“ – mit
diesen Worten umschreibt die Hospizgruppe Bad Waldsee e.V. ihr ehrenamtliches Engagement im Dienst von
Schwerkranken und Sterbenden seit
nunmehr 20 Jahren. „Unsere ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bieten sich an zum Zuhören, zum Dasein, zum Gespräch und
können durch ihre Erfahrung besonders in Grenzsituationen des letzten
Lebensabschnittes menschliche Nähe
anbieten“, sagt Monika Winstel, die die
Arbeit der Hospizgruppe koordiniert.
„Wir besuchen Schwerkranke und
Sterbende unabhängig von Alter,
Krankheit, Religion oder Staatsangehörigkeit in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung, im Pflegeheim oder
im Krankenhaus.“ Die Ehrenamtlichen
sind jede Woche im Wohnpark und
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Pflegeheim in ständigem Kontakt. „So können wir sehen, wer zu
wem passt“, meint Monika Winstel.
Die konkrete Begleitung geht dann oft
über mehrere Wochen bis Monate.
Das Engagement der Mitglieder der
Hospizgruppe ist enorm – 100 Stunden Unterricht und einen Praxiseinsatz
im Pflegeheim haben die Ehrenamtlichen in ihre Ausbildung zum PalliativBegleiter investiert.

„Hier ist eine Zuwendung und Begleitung möglich, die ausschließlich der
betroffenen Person gilt“, mit diesen
Worten beschreibt Ulrike Ulmer ihre
Motivation, sich ehrenamtlich in der
Hospizgruppe zu engagieren. „Ohne
Effizienz-Druck, unbürokratisch – oft
sehr schlicht, persönlich, dabei doch in
hohem Maß anspruchsvoll und kreativ. Ein stiller Beitrag, den ‘unmenschlichen’ Strömungen unserer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen –
verbunden mit der Erfahrung, dadurch
auch selbst beschenkt zu sein.“
Ein großes Anliegen der Hospizgruppe
ist es, Sterbenden ein Leben bis zuletzt
in Geborgenheit und Würde zu ermöglichen. So gingen in den letzten
Jahren viele Spendengelder in die Ausstattung von Pflegeheimen mit Aromakoffern, in spezielle Pflegerollstühle
und in die Aktion „Humor im Pflegeheim“ mit den Ravensburger Clowns e.V.
Heidi Schreiber/Christian Metz
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dialog»

„Ich muss den sterbenden Menschen
gut kennen, um seine Bedürfnisse
wahrzunehmen“

Harry Kazenwadel (43), Altenpfleger
mit Zusatzqualifikation Palliative Care
und Weiterbildung zum SchmerzAssistenten, arbeitet seit 20 Jahren
im Heggbacher Wohnverbund.

Ein Bewohner war zu Lebzeiten großer Fan
des VfB Stuttgart …

„Bei uns ist immer wieder jemand in
der palliativen Situation“, berichtet
Harry Kazenwadel (43). Der Altenpfleger mit Zusatzqualifikation
Palliative Care und Weiterbildung
zum Schmerz-Assistenten arbeitet
seit 20 Jahren im Heggbacher
Wohnverbund. „Bei unseren Bewohnern fehlt oft die Sprachfähigkeit“,
erklärt er. „Dann muss ich den
sterbenden Menschen und seine
Biografie gut kennen, um seine
Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen.“
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die
einem Bewohner in der palliativen
Phase große Freude bereiten. Kazenwadel berichtet von einem Mann, der
schon sehr geschwächt war. Reden
strengte ihn an und er war schwer zu
verstehen. Aber der Altenpfleger hat
erraten, was der Mann haben wollte:
sein rotes Lieblings-Sweatshirt mit
Kapuze. Das hat Kazenwadel auf dem
Bett ausgebreitet, so dass der Sterbende seine Hände in die Taschen stecken
konnte. Als der Altenpfleger dann
noch wie gewohnt ein Taschentuch
in die richtige Tasche gesteckt hat, hat
der Mann gestrahlt.

Eine intensive Beziehung und dazu
viel Wissen und Erfahrung sind oft
auch nötig, um herauszufinden, ob ein
sterbender Mensch Schmerzen hat.
„Viele unserer Bewohner können nicht
sagen: Da und da tut es weh“, erklärt
Kazenwadel. Manch einer verzieht
vielleicht nur das Gesicht ein wenig
anders als sonst. Oder er reagiert anders, wenn er gelagert wird. „Dann
weiß ich, da stimmt was nicht“, sagt
Kazenwadel. Vielleicht reicht dann die
Grundmedikation nicht mehr aus.
„Und es gibt ja nicht nur den Schmerz,
der sich mit Medikamenten lindern
lässt“, sagt der erfahrene Altenpfleger.
„Es gibt ja auch den psychischen
Schmerz – da hilft vielleicht eine
Umarmung oder eine Massage.“ Andererseits: Nicht jeder Bewohner braucht
in der Sterbephase intensive Zuwendung. Manchmal verändert sich das
Kontaktbedürfnis auch zum Ende des
Lebens.
Kazenwandel erinnert sich an einen
Bewohner mit Down-Syndrom und
Demenz, der immer sehr kontaktfreu-

dig war. In der palliativen Phase habe
er jedoch ganz viel Ruhe gebraucht.
Andere Bewohner waren vielleicht ihr
Leben lang eher zurückhaltend und
wünschen am Ende plötzlich sehr viel
Kontakt zu anderen Menschen. Oft
ist es den Sterbenden wichtig, dass
bestimmte Personen noch einmal
kommen – Kollegen, Freunde, Geschwister, Betreuer.
Einige Bewohner haben genaue
Vorstellungen, wie sie in den Sarg gelegt werden wollen und was sie mitnehmen möchten. Kazenwandel erinnert sich an einen begeisterten Fan des
Stuttgarter VfB. Er ist auf eigenen
Wunsch im Trikot seiner Lieblingskicker
beerdigt worden. Ein anderer Bewohner
wollte in seinem Ministrantengewand
die letzte Reise antreten. Wieder andere
nehmen ihr Kuscheltier mit oder Bilder
von Menschen, die ihnen wichtig sind.
„Einer hat immer gern sein Bier getrunken – dem haben wir eine Flasche Bier
mitgegeben“, erzählt der Altenpfleger.
Wenn in der Wohngruppe jemand gestorben ist, versammeln sich diejenigen Bewohner, die das möchten, im

Wohnraum um den offenen Sarg.
„Wir sprechen dann über die gemeinsame Vergangenheit“, berichtet
Kazenwadel. Dann sagt vielleicht eine
Bewohnerin über die Tote: „Die hat
mich immer geärgert“. Die nächste
sagt: „Die hat immer so gern Wurst
gegessen.“ Und wieder ein anderer:
„Ich kenn die schon seit 20 Jahren.“
Für Kazenwadel selbst gehört es zu einem guten Abschied, dass er die Verstorbene oder den Verstorbenen noch
einmal in aller Ruhe so pflegt – so wie
sonst auch immer, mit aller Wertschätzung. „Man lebt miteinander“,
sagt er, „und dann geht man auch
diesen Weg zusammen.“
Elke Oberländer

… Er ist auf eigenen Wunsch im Trikot
seiner Lieblingskicker beerdigt worden.

Abschied und
Erinnerung
Am Ende steht der Tod – unweigerlich.
Der Tod eines Angehörigen, der Tod
eines Bewohners, der Tod einer
Arbeitskollegin, der Tod einer Mitschülerin. Damit ist Palliative Begleitung
aber nicht am Ende. Sie geht weiter:
in der Trauer und in der Erinnerung.
Es gibt viele Wege, an verstorbene
Menschen zu erinnern. Zwei Wege aus
der St. Elisabeth-Stiftung haben wir
hier aufgezeigt: in einem Gedenkbuch
(oben) erinnern sich Mitarbeitende,
Gäste und Angehörige an die Verstorbenen im Hospiz Haus Maria in Biberach. Auch die Schule St. Franziskus hat
in einem Gedenkstein einen Ort, wo
man sich an verstorbene Schülerinnen
und Schüler erinnert.
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Die Klosterseite
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Der Freundeskreis
der Franziskanerinnen von Reute trifft
sich zweimal im
Jahr.

Schneiderin im Jordanbad. Sie übernahm dort auch die Anleitung der
hauswirtschaftlichen Auszubildenden.
Seit 2004 ist sie im Heggbacher Wohnverbund unter anderem in der Wäscheausgabe tätig. Bei Anlässen wie dem
Heggbacher Sommerfest sind zudem
ihre gestalterischen Fähigkeiten gefragt.

Leben und Glauben mit den Schwestern teilen
Als im Oktober 2005 Männer und
Frauen unterschiedlichen Alters, aus
verschiedenen Dörfern und Städten,
mit vielfältigen Berufen und Tätigkeitsbereichen im Kloster Reute
zusammenkamen, wusste niemand,
wie das mit dem „Freundeskreis“
der Franziskanerinnen von Reute
werden wird.
„Am Anfang standen einzelne Menschen“, sagt Sr. Paulin, die als damalige Generaloberin den Freundeskreis
mitgründete, „Schwestern, Männer
und Frauen, die fragten und nach einem Ort suchten, an dem Leben und
Glauben geteilt werden kann. Und
dann gab es Reute – ein heilsamer Ort,
an dem Himmel und Erde sich berühren.“ Schnell war eine Vision geboren:
„Gemäß unserem Gründungsauftrag
‘Gott in der leidenden Menschheit’
dienen und im Bewusstsein, dass
Menschen, die nicht im Kloster leben,
angebrannt sind von Franziskus und
der Liebe Christi, möchten wir uns verbünden, verbinden und so lebendige
Kirche gestalten.“ Zunächst waren, so
Sr. Paulin weiter, wichtige Punkte zu
klären: „Die Freunde fragten: Was
können wir tun? Die Schwestern fragten: Was können wir geben? Alle fragten: Wo ist der gemeinsame Auftrag?“

Dreizehn Jahre sind seitdem vergangen und wir Franziskanerinnen freuen
uns an einem sehr lebendigen Freundeskreis – an all jenen, die als Freunde
mit uns auf dem Weg sind. Der Freundeskreis lebte durch all die Jahre das,
was der Name beschreibt: Ein Unterwegssein als ein Kreis von Freunden!
Menschen, die zu uns gehören, die
Gaben und Fähigkeiten einbringen.
Männer und Frauen, die unserer Gemeinschaft verbunden sind und sich
mit unserer Spiritualität identifizieren.
Menschen, die im Miteinander mit uns
Franziskanerinnen, im gemeinsamen
Gebet und durch franziskanische
Impulse gestärkt, ihren Glauben im
Alltag leben und verwirklichen wollen.
Rund 60 Personen gehören aktuell zu
unserem Freundeskreis. Sie treffen sich
zwei Mal im Jahr zu Austausch und
Begegnung, vor allem aber um Leben
und Glauben miteinander und mit uns
Schwestern zu teilen. Die Schwestern
und Brüder unseres Freundeskreises
tragen die Anliegen unserer Gemeinschaft mit und setzen sich in der Pilgerstätte, bei Veranstaltungen und vielen weiteren Aktionen tatkräftig ein.
Manche übernehmen auch Besuchsdienste bei unseren altgewordenen

und kranken Mitschwestern, fahren
Schwestern im Rollstuhl spazieren
oder helfen in der Jugendpastoral z. B.
bei den Kommunionkindernachmittagen mit. Die Verbindung untereinander ist sehr unterschiedlich, zahlreiche
Freundschaften sind gewachsen, das
monatliche geistliche Wort, das unsere
Gemeinschaft, jeweils passend zum
Monatsthema begleitet, erhält auch
der Freundeskreis. So wächst neben
der konkreten auch die geistliche Verbundenheit.
Wir Schwestern sind dankbar, Menschen mit vielfältigen Sichtweisen an
unserer Seite zu wissen, die – weil sie
vieles von uns verstehen und mittragen – uns begleiten, beraten oder sich,
in Verbundenheit mit uns, selbst dort
einsetzen, wo sie ihren Alltag leben.

(von links): Agnes
Baur, Dr. Rainer Öhlschläger (Vorsitzender des Stiftungsrats), Marianne
Reich, Peter Wittmann (Vorstand der
St. ElisabethStiftung), Dr. Holuscha-Uhlenbrock
(Diözesan-Caritasdirektorin), Matthias
Ruf (Vorstand der
St. ElisabethStiftung), Edwin
Penteker,
Karin Weiß.

Ehrennadel in Gold für 40 Jahre
im Dienst der Caritas
Diözesan-Caritasdirektorin Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock hat drei
Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter der St. Elisabeth-Stiftung
zum 40-jährigen Dienstjubiläum
gratuliert. Alle vier erhielten die
goldene Ehrennadel der Caritas.
Peter Wittmann, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung, dankte den Geehrten
für ihren Einsatz für Menschen. „Sie
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Veränderungen
ihrer Arbeitsfelder stellen müssen.“,
sagte Wittmann. „Und doch haben Sie
nie ihr Ziel, Menschen zu begleiten, aus
den Augen verloren.“ Für DiözesanCaritasdirektorin Dr. Holuscha-Uhlenbrock war diese Ehrung „etwas ganz

Agnes Baur ist Heilerziehungspflegehelferin und arbeitet im Heggbacher
Wohnverbund. Sie war 25 Jahre in der
Nachtbereitschaft beschäftigt und ist
aktuell in Heggbach in einer Wohngemeinschaft für Männer mit herausforderndem Verhalten tätig. Dr. Annette
Holuscha-Uhlenbrock hob in ihrer
Laudatio den „liebevollen und fürsorglichen Umgang“ hervor, den Agnes
Baur mit Menschen mit Behinderungen pflegt.

Edwin Penteker, gelernter Kfz-Mechaniker, arbeitet seit 40 Jahren als Gruppenleiter in der Werkstatt für behinderte Menschen in Biberach. Er ist
Arbeitserzieher in der Schlosserei. Als
solcher leitet er Schweißarbeiten an
und bildet auch Menschen mit Behinderungen zu Schweißern aus. HoluschaUhlenbrock zeigte sich besonders beeindruckt davon, dass Teile aus der
Schlosserei in Windkraftanlagen,
Hochdruckreinigern, Zahnarztstühlen
oder Kühlschränken ihre Verwendung
finden.
Dietmar Burgmaier

Marianne Reich ist gelernte Damenschneiderin und arbeitete 27 Jahre als

Pro nobis im Jahr 2018
Das Fort- und Weiterbildungsprogramm pro nobis der St. ElisabethStiftung enthält auch im Jahr 2018
viele interessante Angebote.

Sr. M. Elisa Kreutzer

Informationen gibt es bei der
Verantwortlichen des Freundeskreises, bei Sr. M. Gudrun Härle
(gudrun.haerle@googlemail.com).
Neue „Freunde“ sind jederzeit
herzlich willkommen!

Besonderes“. Sie betonte, dass eine so
lange Dienstzeit bei einem einzigen
Unternehmen selten sei.

Karin Weiß ist im Bereich Wohnen und
Begleiten in Ingerkingen beschäftigt.
Im Nachtdienst betreute sie in ihren
40 Dienstjahren insgesamt rund 400
Kinder mit Behinderungen pflegerisch
und pädagogisch. Ihre Arbeit zeichne
sich durch großes Engagement und
Verantwortungsbewusstsein aus, sagte Holuscha-Uhlenbrock.

Pro nobis hat rund 90 Kurse im Angebot: Themen sind
zum Beispiel das
Bundesteilhabegesetz, Sozialraumorientierung oder
konstruktive Kommunikation und
Büroorganisation.
Ein Teil der Kurse
richtet sich aus-

schließlich an Mitarbeitende der Stiftung – dazu gehören unter anderem
Gesundheitsangebote wie Zumbafitness. Ein großer Teil der Kurse ist
aber auch für Externe buchbar. Der
Schwerpunkt des Programms für
2018 liegt auf Palliative Care. Das
Sterben als eine Zeit des Lebens gut
begleiten in körperlicher, geistiger, sozialer und spiritueller Hinsicht – dazu
möchte pro nobis mit einem ausgewählten Angebot einladen.
Claudia Flassak

Das Programm pro nobis ist unter
www.st-elisabeth-stiftung.de zu
finden oder kann bestellt werden:
St. Elisabeth-Stiftung
Personalentwicklung
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Tel. 07524 906-217
pronobis@st-elisabeth-stiftung.de
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Fachtag diskutiert
ethische Fragestellungen
„Gelingendes Leben“ – das ist der
Titel eines Fachtags für christliche
Ethik, den die St. Elisabeth-Stiftung
am 19. Juni 2018 im Kloster Reute
anbietet.
„In den letzten Jahren haben wir die
Erfahrung gemacht, dass der Bedarf
an ethischer Reflexion steigt“, sagt
Peter Wittmann, Sprecher des
Vorstands der St. Elisabeth-Stiftung.
„Bei der Reflexion hat sich der interdisziplinäre Blick bewährt, der eine
breitgefächerte Analyse und Argumentation ermöglicht.“
Dieser interdisziplinäre Ansatz steht
hinter dem Fachtag „Gelingendes
Leben“, den das Ethikkomitee der
St. Elisabeth-Stiftung organisiert hat.
Die Referentinnen und Referenten
kommen aus unterschiedlichen Disziplinen und repräsentieren Theorie und
Praxis. Der erste Impuls kommt von
Eberhard Schockenhoff, Professor
für Moraltheologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Dann
folgen Workshops, unter denen jeder
Fachtagsgast zwei auswählen kann.

Das Programm
9.00 – 10.30 Uhr
Vortrag
„Ethik – mehr als ein bloßes Bauchgefühl“
von Professor Eberhard Schockenhoff,
Moraltheologe an der Universität Freiburg
11.00 – 12.30 Uhr Workshops Teil 1
12.30 – 14.00 Uhr Mittagessen
14.00 – 15.30 Uhr Workshops Teil 2
15.30 – 16.00 Uhr Musikalischer Abschluss
Die Workshops:
Workshop 1: „Sexualität lebt auch im Alter“ –
Die Arbeitsweise eines Ethikkomitees bei Erstellung
und Wirkung eines Handlungsleitfadens
Workshop 2: „Misch dich doch nicht immer ein!“ –
das Format der ethischen Fallbesprechung
Workshop 3: „Haltung bewahren!“ –
Ethische Spannungsfelder in der Führung
Workshop 4: „Der Mensch ist keine Maschine“ –
Vereinbarkeit von Werten und Wirtschaftlichkeit
Workshop 5: „Das sollten wir mal klären“ –
Möglichkeiten und Grenzen der Patientenverfügung
Workshop 6: „Werden meine Entscheidungen im Ernstfall umgesetzt?“ – Gesundheitliche Vorsorgeplanung
Jeder Workshop findet sowohl vormittags als auch
nachmittags statt.
Weitere Informationen und Anmeldung zum Fachtag
auf www.st-elisabeth-stiftung.de

Christian Metz

Das Ethik-Komitee der St. Elisabeth-Stiftung
Wie lange soll ein schwer erkrankter
Patient künstlich ernährt werden? Wie
können Menschen mit Behinderungen
ihre Sexualität in Partnerschaften leben? Wie positioniert sich eine katholische Stiftung zu aktiver Sterbehilfe?
Mit diesen und ähnlichen beschäftigt
sich das Ethikkomitee der St. ElisabethStiftung, dem Experten aus mehreren
Berufsfeldern angehören. Das Komitee
bietet Beratung an, nimmt aber keine
Entscheidungen ab. Mitglieder sind
(von links): Katharina Vannahme
(Theologin), Nicole Nüssle (Personalwesen), Giselinde Widmann (Pflegeexpertin/Qualitätsmanagement im
Bereich Altenhilfe), Dr. Christoph Nonnenbroich (Onkologe und Palliativme-

5.000 Euro aus dem
Sozialfonds für vier
Projekte

diziner), Margot Fischer-Guttenberg
(Juristin), Sr. Sonja M. Hipp (Lehrerin
für Pflegeberufe), Vorstandssprecher
Peter Wittmann sowie Birgit Janson
(Psychologin). Auf dem Bild fehlt
Dr. Jonas Eckle (Kinderarzt am Sozialpädiatrischen Zentrum Ravensburg).

Viele der mehr als 1900 Mitarbeitenden der St. Elisabeth-Stiftung
haben 2017 wieder gespendet: 5.000
Euro kamen zusammen, die auf vier
unterschiedliche Projekte verteilt
wurden.

Zehn Nachwuchsführungskräfte der
St. ElisabethStiftung haben sich
weitergebildet.
Hier zusammen mit
Vorstand Peter
Wittmann (ganz
links) und den
Leitungen der
Geschäftsbereiche
sowie Personalverantwortlichen.

Stiftung investiert in den
Führungsnachwuchs
„Führen lernen“, eine einjährige
Weiterbildung für Nachwuchsführungskräfte der St. Elisabeth-Stiftung, wurde mit einer Abschlussveranstaltung erfolgreich beendet.
Stiftungsvorstand Peter Wittmann
beglückwünschte die Teilnehmenden und übergab ihnen Zertifikate
und Primeln.
„In der Abschlussveranstaltung war
erlebbar, welche Talente, unterschiedliche Erfahrungswelten und positive
Energien in unserer Mitarbeiterschaft
vorhanden sind“, war Peter Wittmann
von den Projektpräsentationen begeistert. Diese zu fördern und weiter zu
entwickeln ist seiner Ansicht nach wesentliche Grundlage für eine gute
Zukunft der St. Elisabeth-Stiftung.
„Es war inspirierend, die Teilnehmenden und ihre Freude am Lernen, der
Gemeinschaft und der eigenen
persönlichen wie fachlichen Weiterentwicklung zu erleben.“
„Ich bin nun sicherer in Gesprächssituationen, weil wir in der Weiterbildung viel praktisch geübt haben und
Raum für kollegialen Austausch hatten“, verrät die Teilnehmerin Nadine
Aumann ihren persönlichen Gewinn.
Sie ist Abteilungsleitung im ColettaDeußer-Haus in Ochsenhausen und
verantwortlich für Menschen mit
Behinderungen und Mitarbeitende.
„In der Fortbildung hatte jeder
Teilnehmende die Möglichkeit, sich

selbst zu analysieren und besser kennenzulernen. Zudem haben wir die
verschiedenen Persönlichkeits- und
Kommunikationstypen und den Umgang mit ihnen kennengelernt. In
Summe ermöglicht uns das, unsere
Mitarbeitenden zielgerichteter und
individueller zu führen“, war auch
Simon Eitel, Leiter des Referats Kommunikation, angetan. Weitere Zustimmung gab es von Claudia Ziegler, die
den Wohnpark St. Martinus in Blitzenreute leitet: „Die Weiterbildung hat
mich beruflich und persönlich weiterentwickelt. Die Inhalte und Dozenten
waren sehr gut gewählt und ich habe
mich wirklich auf jede Einheit richtig
gefreut. Spätestens als wir im Gästehaus Theresia in Moos zusammen
kamen, war klar, dass wir als Gruppe
nicht nur miteinander lernen können,
sondern uns auch menschlich gut verstehen. Ich bin dankbar, dass ich an
diesem Angebot teilnehmen durfte.“
Neun Module beinhaltete die Weiterbildung. Themen waren zum Beispiel
Grundlagen von Führung, Kommunikationsprofile und ihre Wirkung,
Macht und Verantwortung, Spiritualität und Führung, Selbstorganisation
oder Recht und Wirtschaft. Bei den
Terminen wechselten die Nachwuchsführungskräfte ihre Schulungsumgebung ab und begaben sich beispielsweise ins Kloster Reute.
Claudia Flassak

Seit vielen Jahren spenden Mitarbeitende der Stiftung in einen Sozialfonds. Sie können selbst Projekte vorschlagen, zu denen sie einen direkten
Bezug haben und die keine großen
Verwaltungskosten haben. Der höchste Betrag, 4.000 Euro, geht an
„Zusammen Berge Versetzen“ aus
Eberhardzell-Kappel. Der Verein unterstützt Menschen in der Region, die
durch Krankheit oder Unfall auf Hilfe
angewiesen sind. Mit je 500 Euro bezuschusst werden Projekte im Kosovo
und in Nicaragua. Barbara Baumann
vom Heggbacher Wohnverbund beantragte die Spende für den Verein „Die
Ideen-Partnerschaft“. Er kümmert sich
um Schulbildung, Entwicklung und
Chancengleichheit für Roma-Kinder.
Auch das Projekt „Samaritanas“ in
Managua/Nicaragua wurde von der
Tochter eines Mitarbeiters empfohlen.
Theodor Böhringer, tätig im Berufsbildungsbereich Laupheim, griff die Initiative seiner Tochter Tanja auf, die als
Praktikantin in der Initiative mitarbeitet.
Hier werden vor allem Mädchen und
Frauen unterstützt, die von sexueller
Ausbeutung und Armut betroffen sind.
Andrea Reck

Stellvertretend für die Beschäftigten der
St. Elisabeth-Stiftung übergaben Victor
Schätzle und Gerold Schuler von der
Gesamtmitarbeitervertretung Schecks an
Theo Böhringer und Norbert Wiest.
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Auf Pilgerfahrt

dialog»
Mit den Franziskanerinnen
zu Franziskus

Porziuncola

Greccio

kleine
Der Sterbeort von Franz v. Assisi ist eine
lb der
erha
innn
Kapelle und befindet sich heute
eli.
Ang
Basilica di S. Maria degli

Beim Spaziergang zur Rocca
Maggiore, der Burganlage auf
der Anhöhe über Assisi.

Im Geburtshaus

Wanderung im Rietital zur
Einsiedelei Greccio,
Sr. Maria Hanna gibt der
Gruppe einen geistlichen
Impuls und muss dabei gut
beschirmt werden.

Auf den Spuren des Heiligen Franziskus
Jedes Jahr machen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Elisabeth-Stiftung auf, um in Assisi
den Spuren des Heiligen Franziskus zu folgen.
Melanie Maier und Annette Mangold-Müller waren
dieses Jahr dabei. Sie schreiben:

San Francesco
Piccolino

rung durch
Beim Stadtrundgang mit Füh
ichtigung
Sr. Maria Hanna ist die Bes
iligen Franziskus
des Geburtshauses des He
einer der Höhepunkte.

Schönes Umbrien

Vom 1. bis 5. Mai verbrachten 40 Mitarbeitende aus
allen Geschäftsbereichen interessante und äußerst
erfüllende Tage in Assisi. Begleitet wurde die bunt
gemischte Truppe dieses Jahr von Generaloberin
Sr. Maria Hanna Löhlein und dem Vorstandssprecher
Herrn Peter Wittmann. Da noch Plätze frei waren,
freuten sich Sr. Christa, Sr. Dagmar und Sr. Margot,
dass sie sich der Gruppe anschließen durften.
Sr. Maria Hanna bewies ihr großes Erzähltalent und
steckte alle mit ihrer Begeisterung für die Hl. Klara und
den Hl. Franz von Assisi an. Reichlich (R)Segen von oben
gab es bei der Wanderung im Rietital zur Einsiedelei
Greccio. Sehr heilsam war das „Zur-Ruhe-Kommen“
beim Morgenlob auf der Dachterrasse und die Stille
beim Mittagessen, wenn auf Wunsch der Teilnehmer
das große „Pasta-Schweigen“ angesagt wurde. Höhepunkt des Aufenthalts war eine Führung durch die
Basilica di S. Francesco.

Die Legende sagt:
Genau hier ist Franziskus
geboren. Für die Pilgergruppe
eine von vielen Gelegenheiten,
einen Moment innezuhalten.
Blick von der Rocca auf die Basilica di S. Francesco
und auf die herrliche Landschaft.

Für alle Teilnehmer war die Fahrt eine einzigartige und
wunderbare Erfahrung. Gestärkt und voller Elan geht
es nun in den Arbeitsalltag zurück.
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Altenhilfe

dialog»
Heidrun Güttler,
Pflegedienstleiterin,
und Thomas Zimmermann, Betriebsleiter,
sind zu recht stolz auf
den guten Ruf des
Altenzentrums Goldbach in Ochsenhausen.

St. Elisabeth gGmbH übernimmt das
Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen
Der Gemeinderat Ochsenhausen
hat sich Ende letzten Jahres für das
Konzept „Gut alt werden in Ochsenhausen“ entschieden. Der dreistufige Plan sieht einen Umbau des
Altenzentrums Goldbach vor, die
Entwicklung eines Gesundheitsund Dienstleistungszentrums auf
der Rottuminsel und den Ausbau
des BayWa-Geländes. Zum Jahresbeginn ging der Betrieb im Altenzentrum Goldbach an die St. Elisabeth-Stiftung, genauer die Tochter
St. Elisabeth gGmbH, über.
Die Betriebsübernahme des Altenzentrums Goldbach, einem Haus mit 72
Pflegeplätzen, durch die SE gGmbH ist
zum Jahreswechsel erfolgt. Alle Mitarbeitenden wurden zu gleichen Konditionen übernommen. „Das Konzept
ist für Ochsenhausen und Umgebung
eine riesige Bereicherung. Mit dem
neuen Pflegeheim auf der Rottuminsel, inklusive Tagespflege und dem
Umbau des Altenzentrums Goldbach,
sind wir auf dem richtigen Weg“, erklärt Thomas Zimmermann, Betriebsleiter des Altenzentrums Goldbach.
Peter Wittmann, Vorstandssprecher
der St. Elisabeth-Stiftung, hatte Ende
2017 im Gemeinderat Ochsenhausen
erklärt, warum sich die Stiftung für
das Projekt erwärmt hat: „Diese Stadt
liegt im Kerngebiet der Stiftung, der

Ruf des Altenzentrums Goldbach ist
ausgesprochen gut“, und es entstünden Synergieeffekte mit bestehenden
Angeboten.
Im Altenzentrum Goldbach sind mehrere Umbauschritte angedacht. 45
Pflegeplätze werden auf drei Gruppen
für jeweils 15 Pflegebedürftige verteilt.
Somit ist das Haus gerüstet für die
neue Landesheimbauverordnung, die
ausschließlich Einzelzimmer erlaubt.
Die bestehenden 17 betreute Wohnungen (Wohnen mit Service) bleiben
und werden durch sechs pflegenahe
Wohnungen ergänzt. „Aus unserer
Sicht ist ein Pflegeheim mit 45 Plätzen
eine ideale Größe“, erklärt Gebhardt
aus den Erfahrungen der St. ElisabethStiftung an anderen Standorten.
„Wir blicken stolz auf nunmehr 21 Jahre zurück, in welchen es dem Team
vom Altenzentrum Goldbach gelungen ist, vorbildliche Arbeit für unsere
Bewohnerschaft zu leisten. Das Altenzentrum Goldbach genießt einen hervorragenden Ruf. Aber wir freuen uns
auch darauf, die für die Zukunft notwendigen Modernisierungs- und Erweiterungskonzepte mitzugestalten“,
verrät Heidrun Güttler, Pflegedienstleiterin Altenzentrum Goldbach. Im
Zuge des neuen Konzepts möchte die
SE gGmbH den offenen Mittagstisch
im Altenzentrum ausbauen. Wenn

Der ehemalige
Sommersitz der
Marchtaler Äbte
wird in ein Hospiz
für den Alb-DonauKreis umgewandelt.

Spendenkonto:
St. Elisabeth-Stiftung
LIGA-Bank
Konto: 300 500
BLZ: 750 903 00
IBAN:
DE 18 750 903 000 000 300 500
SWIFT-BIC: GENODEF1M05
Stichwort: Hospiz Kirchbierlingen

Gesamtkirchengemeinde Ehingen und St. Elisabeth-Stiftung
planen ein Hospiz für den Alb-Donau-Kreis
Goldbach fertig umgebaut ist, soll hier
auch die örtliche Sozialstation einziehen. Die Stiftung geht von einer Investition von etwa 4,5 Millionen Euro für
den Umbau des Seniorenzentrums aus.
Auf der Rottuminsel soll es Ende des
Jahres losgehen mit dem Bau des
Pflegeheims. „Derzeit arbeiten die
Architekten von Hermann & Bosch zusammen mit uns an detaillierten Plänen“, erklärt Jürgen Gebhardt, Leiter
der St. Elisabeth gGmbH. Auf der Rottuminsel wird es ebenfalls 45 stationäre Plätze geben, eine Tagespflege
für 25 Gäste sowie auch zwölf betreute und neun pflegenahe Wohnungen.
Außerdem sollen das Kreisjugendamt
und Arztpraxen hier eine neue Bleibe
finden.
Dritter Teil des Gesamtkonzepts „Gut
alt werden in Ochsenhausen“ sind
Pläne für das frühere BayWa-Gelände.
Dieses wird von der Activ-Group aus
Schemmerhofen bebaut, aber auch
hier ist die St. Elisabeth-Stiftung mit
im Boot. Denn die Activ-Group plant
neben dem Bau eines Kindergartens
Wohnungen mit Service für Senioren
sowie barrierefreie Familienwohnungen. 60 Wohneinheiten sind auf diesem Komplex der Activ-Group insgesamt vorgesehen.
Claudia Flassak

Die St. Elisabeth-Stiftung und die
Katholische Gesamtkirchengemeinde Ehingen planen zusammen ein
Hospiz in Kirchbierlingen. Das Hospiz soll acht Plätze haben und 2020
eröffnet werden.
Stiftung und Kirchengemeinde arbeiten in Ehingen bereits in der Altenhilfe
zusammen. Gemeinsam planen sie jetzt
im ehemaligen Pfarrhaus des Ehinger
Teilorts Kirchbierlingen ein Hospiz mit
acht Plätzen – das denkmalgeschützte
Gebäude mit seiner besonderen Atmosphäre ist dafür in besonderer Weise
geeignet. Die St. Elisabeth-Stiftung
wird das Hospiz in enger Kooperation
mit den Kirchengemeinden der Gesamtkirchengemeinde Ehingen betreiben. Die Gesamtkirchengemeinde als
zukünftige Eigentümerin wird das
Gebäude umfassend sanieren: Großprojekte sind unter anderem das Dach
und das zweite Obergeschoss, das sich
noch im Zustand der 1930er Jahre
befindet. Die baulichen Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 2,4 Mio.
Euro. Damit wird der ehemalige Sommersitz der Marchtaler Äbte sinnvoll
umgestaltet, nachdem zunächst wegen
fehlender Perspektiven ein Verkauf
angedacht war.
Das Hospiz soll den Namen „Hospiz
St. Martinus“ tragen. „St. Martinus“ ist
der Kirchenpatron der Kirchengemein-

de Kirchbierlingen – die Mantelteilung
des Heiligen Martin steht symbolisch
für die Bereitschaft, die Not der Menschen zu sehen und sich ihnen liebevoll zuzuwenden. „Mit diesem Hospiz
setzen die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit EhingenStadt und Ehingen-Alb einen wichtigen Impuls im Veränderungsprozess
‘Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten
gestalten’ der Diözese RottenburgStuttgart“, unterstreicht Pfarrer Harald
Gehrig, Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderates Ehingen. „Es ist
eine intensive Kooperation mit der
ökumenischen Hospizgruppe Ehingen
angedacht, um eine optimale Versorgung der Betroffenen zu erreichen.“
„Für die St. Elisabeth-Stiftung ist
Kirchbierlingen ein idealer Standort“,
sagt Vorstandssprecher Peter Wittmann.
„Wir sind hier ganz nah an unseren
Wurzeln, die in der Arbeit der Franziskanerinnen von Reute liegen. Fünf
junge Frauen haben die Ordensgemeinschaft einst in Ehingen gegründet. Eine von ihnen – Maria Anna
Braig – stammte aus Altbierlingen.“
Die Stiftung betreibt bereits zwei stationäre Hospize in Biberach (seit 2010)
und in Ravensburg (seit 2015), in
Nagold und in Leutkirch entstehen
aktuell zwei weitere. „Wir wollen in
Kirchbierlingen unsere Kompetenz und

langjährige Erfahrung, gerade was
Hospize anbelangt, einbringen“, unterstreicht Annette Köpfler, Leiterin
Altenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung.
Spenden sind jetzt schon möglich
Die Krankenkassen tragen einen Großteil der Kosten von Hospizen. Der Anteil ist in Deutschland aber gesetzlich
gedeckelt: Fünf Prozent der Kosten
müssen über Spenden und andere
Zuwendungen gedeckt werden. „Die
baulichen Investitionen, aber auch der
jährlich zu erwartende Abmangel sind
eine Herausforderung“, sagt Peter
Hecht, Leiter des Katholischen Verwaltungszentrums in Ehingen. „Deshalb
bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten, dieses Vorhaben auch finanziell zu stemmen.“
Und Peter Wittmann ergänzt: „Wir
sind uns sicher, dass viele Menschen
unser Anliegen, einen Ort und Raum
für ein würdiges Lebensende im AlbDonau-Kreis zu schaffen, teilen und
uns dabei in vielfältiger Weise unterstützen.“
Claudia Flassak/Christian Metz
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Sozialminister lobt „Vorzeigeprojekt“
„Barrierefrei, modern, hell, freundlich, menschlich angenehm“, so
sieht Manne Lucha den Wohnpark
St. Georg in Meckenbeuren. Der
Minister für Soziales und Integration von Baden-Württemberg hat
am Samstag die Festrede bei der
Segnungsfeier des neuen Wohnparks der St. Elisabeth-Stiftung
gehalten. 70 Gäste – darunter viel
Prominenz aus Politik und Verwaltung – haben mitgefeiert.

(von links): Bürgermeisterin Elisabeth
Kugel, Kita-Leiterin
Ramona Nitschke,
Sozialminister
Manne Lucha, die
Stiftungsvorstände
Peter Wittmann und
Matthias Ruf sowie
Wohnparkleiter
Sven Kühl mit der
Ravensburger
Schutzmantelmadonna und dem
Hl. Georg.

„Der neue Wohnpark steht für ein
selbstbestimmtes Leben in Sicherheit
und Geborgenheit, und das an zentraler Stelle im Ort“, sagte Lucha. Der Sozialminister sprach von einem Vorzeigeprojekt. Ihm gefalle das Miteinander
von Kindertagesstätte, Pflegeheim und
betreuten Wohnungen im Wohnpark.
„Jeder findet hier sein passendes Angebot“, lobte Lucha. Ein solches Miteinander mache auch das Zusammenleben in Nachbarschaften, Dörfern
und Stadtteilen erfolgreich.
„Der Wohnpark ist ein
großer Gewinn für die Gemeinde“, bestätigte auch
Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel.
Er werde vielen älteren
Menschen ein Zuhause
bieten und Kindern dabei
helfen, Wurzeln und Flügel
auszubilden. Als „ortsbild-

prägendes Eingangstor für Meckenbeuren“ sei er zudem nicht zu übersehen. Sorgen macht der Bürgermeisterin
die Lage des Wohnparks direkt an der
vielbefahrenen B 30. Sie appellierte an
die Politiker, die Bundesstraße bald
aus dem Ort heraus zu verlegen.
Neben den Verkehrsverhältnissen
haben auch der Baugrund und der
schwierige Grundriss die Planer vor
große Herausforderungen gestellt,
berichtete Architekt
Karl-Heinz Single:
„Wir freuen uns, dass
wir am Ende alle
Wünsche erfüllen
konnten.“ Bauunternehmer Andreas
Reisch hatte am Ende
eines „komplizierten
und lang andauernden Projekts“ symbolische kleine Hefegebäck-Schlüssel für
alle Menschen im
Haus dabei und über
gab diese an Wohnparkleiter Sven
Kühl und Kita-Leiterin Ramona Nitschke.
Peter Wittmann, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung, hatte für den Wohnpark zwei geschnitzte Figuren mitgebracht: Zum einen eine Kopie der
Ravensburger Schutzmantelmadonna.
Sie ziert ab sofort die Hauskapelle im
Wohnpark. Zum anderen ein Abbild
des Heiligen St. Georg. Der geschnitzte
Namenspatron hat seinen Platz im
Foyer vor dem Begegnungscafé.
Besondere Erwähnung fand auch die

Großes Interesse am Wohnpark St. Georg in
Meckenbeuren. Die Hausführungen waren heiß
begehrt. Hier beantwortet Annette Köpfler,
die Leiterin der Altenhilfe, Fragen der Besucher –
im Hintergrund Wohnparkleiter Sven Kühl mit
einer weiteren Führung.

Der Heilige Georg ist der
Namenspatron des Wohnparks,
die Statue ist eine Nachbildung –
das Original steht in Heggbach.

Der Wohnpark St. Georg
Der Wohnpark St. Georg bietet 31
Wohnungen mit Service. Das Pflegeheim im Wohnpark hat 45 Plätze
in vier Wohngruppen. Jede Wohngruppe hat einen eigenen Speisebereich und eine eigene Küche. Dazu
gibt es einen Therapieraum und ein
Pflegebad. Seit dem 6. November
2017 wird das Pflegeheim nach und
nach belegt. Die Kindertagesstätte
im Wohnpark arbeitet nach dem
Montessori-Konzept. In zwei
Gruppen gibt es jeweils Plätze für
15 Kinder.

Deutsche Fernsehlotterie, die das
Mobilar des Pflegeheims mit fast
300.000 Euro unterstützt hat.

Zahlreiche Gäste besichtigen das Pflegeheim
und die Kindertagesstätte im neuen Wohnpark
Viele hundert Gäste haben den
Tag der offenen Tür im Wohnpark
St. Georg genutzt, um die Räume
für die stationäre Pflege und die
Montessori-Kindertagesstätte
zu besichtigen. Nach der Runde
durch das Gebäude haben viele
Interessierte noch bei Kaffee und
Punsch im Begegnungscafé ihre
Eindrücke ausgetauscht.
„Woher kommt denn die schöne Uhr?“
will eine Besucherin wissen, die eine
geschnitzte hölzerne Wanduhr im
Aufenthaltsraum des Pflegeheims bewundert. Ein paar Meter weiter unter-

Pfarrer Josef Scherer von der katholischen Kirche und Pfarrer Peter Steinle
von der evangelischen Kirche baten
gemeinsam Gott um seinen Segen für
das Miteinander im den Wohnpark
und segneten in einem Rundgang die
Räume der Kita und des Pflegeheims.

Die Bewohner der Service-Wohnungen und des Pflegeheims teilen sich
den Innenhof mit der Montessori-Kindertagesstätte. Ihre Leiterin Ramona
Nitschke hat vor allem viele Senioren
in den Gruppenräumen begrüßt.
Denen hat es offenbar gut gefallen in
der Kindertagesstätte: „Ach, wie süß,
wie niedlich, wie goldig“, tönte es immer wieder angesichts der Miniaturmöbel für die Kinder.
Elke Oberländer

Pfarrer Josef Scherer von der katholischen Kirche und
Pfarrer Peter Steinle von der evangelischen Kirche baten
um den Segen für das Miteinander im Wohnpark.

Elke Oberländer

Sozialminister Manne Lucha
gefällt das Miteinander von
Kindertagesstätte, Pflegeheim
und betreuten Wohnungen
im Wohnpark.

sucht eine Gruppe Senioren die Haltegriffe im Bad: „Sowas brauchen wir
zuhause auch.“ Ein Gast fragt nach
dem Essen im Pflegeheim und erfährt,
dass alle Mahlzeiten aus Heggbach
angeliefert werden. Ob auch jüngere
Menschen zum Beispiel nach einem
Unfall im Pflegeheim unterkommen
können, will eine Seniorin wissen.
„Ja, das können sie“, erklärt Annette
Köpfler, Leitung Altenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung. Die Wohngruppen
werden erst nach und nach aufgebaut.
„Der Andrang war riesig“, berichtet
Wohnparkleiter Sven Kühl.

Für den musikalischen Rahmen der Feier
sorgte das Schülerensemble des Akkordeonclubs Meckenbeuren.
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Das Bundesteilhabegesetz
wird unsere Arbeit verändern
Seit Beginn 2017 ist das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft.
Über die Auswirkungen auf die
St. Elisabeth-Stiftung sprechen
Renate Weingärtner, Leiterin des
Heggbacher Wohnverbunds, Roland
Hüber, Leiter des Heggbacher Werkstattverbunds, und Wolf-Dieter
Korek, Leiter des Geschäftsbereichs
Kinder · Jugend · Familie.
dialog>> Was bedeutet das BTHG für
Ihren Geschäftsbereich?
Renate Weingärtner: Mit dem BTHG
wird sich die Eingliederungshilfe in den
nächsten Jahren grundlegend verändern. Das wird unsere Arbeit in vielen
Bereichen betreffen. Neben großen
Herausforderungen bietet es auch
Chancen für alle Beteiligten. Die Rechte von Menschen mit Behinderungen
sollen gestärkt werden. Das Gesetz hat
zum Ziel, ihre Selbstbestimmung und
„ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft“ zu fördern. Leistungen
der Eingliederungshilfe knüpfen künftig allein an den Wünschen und am
individuellen Bedarf des Einzelnen an.
Das heißt: Die Person des Menschen
mit Behinderung steht im Mittelpunkt.
Nicht zuletzt mit unserem Konzept
„auf Augenhöhe Mensch – Leben begleiten“ haben wir hierzu schon eine
gute Grundlage geschaffen.
Das BTHG verändert
die Arbeit in drei
Geschäftsbereichen
der St. ElisabethStiftung:
Wolf-Dieter Korek
(Leiter des
Geschäftsbereichs
Kinder · Jugend ·
Familie). Renate
Weingärtner (Leiterin des Heggbacher
Wohnverbunds) und
Rolan Hüber (Leiter
des Heggbacher
Werkstattverbunds).

Roland Hüber: Neuerungen sind auch
die Verbesserung der Einkommensanrechnung für Menschen mit Behinderung, ebenso die Förderung alternativer
Beschäftigungs- und Finanzierungsmöglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Personenzentrierung steht
definitiv im Vordergrund. Was meinen
Bereich anbelangt, stärkt das BTHG die
Rechte der Werkstattbeschäftigten und
soll ihnen mehr Chancen für den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt
schaffen.
Wolf-Dieter Korek: Die Intention der

BTHG gilt grundsätzlich auch für Kinder und Jugendliche. In meinem Bereich spielt der Erziehungsauftrag, den
wir als Einrichtung haben, aber die
entscheidende Rolle. Es ist ja klar: Ein
Achtjähriger kann nicht voll selbstbestimmt sein. Man kann es so formulieren: Die Ansprüche an uns werden
sich natürlich am BTHG orientieren,
die Finanzierung aber an der Jugendhilfe. Das heißt: Die Unterstützung ist
auf den individuellen Bedarf ausgerichtet und in Wohngemeinschaften organisiert, die einen familiären Rahmen
bieten. Wir werden damit unserem
Erziehungsauftrag gerecht und führen
gleichzeitig Jugendliche und junge
Erwachsene an die Selbstständigkeit
heran.
dialog>> Wie wird das BTHG die Arbeit
Ihres Geschäftsbereichs verändern?
Weingärtner: Bisher hat der Bewohner die Leistungen quasi in einem
„Gesamtpaket“ vom Träger der Eingliederungshilfe erhalten. Diese
Pauschalen wurden zwischen dem
Träger der Eingliederungshilfe
und dem Heggbacher Wohnverbund verhandelt. Zukünftig wird
der Bedarf an Leistungen zur sozialen Teilhabe direkt
zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe
und dem
Mensch mit Behinderung und
seinem rechtlichen Betreuer
verhandelt. Zusätzlich muss
der Mensch mit
Behinderung ab
2020 einen Antrag auf Hilfe
zum Lebensunterhalt beim
Träger der Sozialhilfe stellen.
Für uns heißt

das, dass wir ab 2020 zwei Verträge
mit dem Mensch mit Behinderung
schließen müssen: Einmal einen Vertrag für die Teilhabeleistungen, sprich
die Begleitung und Unterstützung
durch unsere Mitarbeitenden, zum anderen einen Mietvertrag. Im Ambulant
betreuten Wohnen sowie im Betreuten
Wohnen in Familien ist das bereits seit
einiger Zeit so geregelt, sodass wir
hierzu schon Erfahrungen sammeln
konnten.
Ein anderer Aspekt ist die noch konsequentere Abstimmung der Unterstützungsleistungen mit dem Mensch mit
Behinderung. Da viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner in der Kommunikation stark eingeschränkt sind,
gilt es mit Hilfe der Unterstützten
Kommunikation den Austausch mit
ihnen weiter zu verbessern.
Hüber: Wir setzen jetzt schon alles
daran, die Stärken jedes
Menschen mit Behin-

derung zu erkennen und zu fördern.
Das werden wir im Sinne der Personenzentrierung weiter intensivieren.
Die Vielfalt im Arbeitsbereich und die
Übergangsmöglichkeiten auf den ersten Arbeitsmarkt werden weiter zunehmen. Kritisch sehe ich, dass das
BTHG den Bedarfen von Menschen
mit schwerer Behinderung nicht gerecht wird. Unser neues Leistungsangebot BBB+ ist ein Bildungsangebot
mit erweiterter Assistenzleistung, das
sich genau an diese Menschen richtet.
Hier gehen wir jetzt bereits weiter als
das BTHG.
dialog>> Wie gehen Sie mit den
Veränderungen um?
Hüber: Das BTHG wird große Teile
unserer Arbeit langfristig verändern.
Also ist es wichtig, dass
wir am Puls der Zeit
sind. Deshalb
schicken wir unsere
Mitarbeiterinnen

Auf Einladung des
Heggbacher Wohnverbunds informierte
Dr. Peter Krause,
Fachmann für Sozialrecht, Angehörige
und Betreuer zum
BTHG.

und Mitarbeiter gezielt auf Fortbildungen – es ist uns wichtig, dass sie wissen, was auf die Stiftung und auf sie
in ihren Verantwortungsbereichen zukommt. Dieses Wissen geben wir auch
an die Menschen mit Behinderung
weiter. Der Heggbacher Werkstattverbund hat bereits 2017 damit begonnen, entsprechende Informationsveranstaltungen für die Werkstatträte
durchzuführen.
Weingärtner: Die Veränderungen sind
sehr umfassend. Deshalb ist es uns
wichtig, für die ganz unterschiedlichen Themen angemessene Arbeitspakete zu schnüren, die dann Schritt
für Schritt bearbeitet werden. Dabei
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen, ist für
uns entscheidend. Wichtig ist uns
auch, Angehörige und
gesetzliche Betreuer
rechtzeitig mit einzubeziehen, da auf sie
eine wichtige Rolle
zukommt. Im
Herbst 2017 hatten
wir mit Dr. Peter
Krause einen Fachmann für Sozialrecht und ganz
besonders das
BTHG zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Wir stehen
den Angehörigen
und Betreuern in
ihrer neuen Rolle
mit unserem
Fachwissen zur
Seite.

Korek: Bis zum 1. Januar 2020 kommt
eine Fülle von Aufgaben auf uns zu.
Gleichzeitig sind wir abhängig von
Entscheidungen auf Landesebene, die
zum Teil noch gar nicht gefallen sind.
In unseren Verbänden arbeiten wir gezielt und konstruktiv an diesen
Entschedungen mit – und wir sind in
ständigem Austausch mit den Kostenträgern. Auch intern bereiten wir uns
natürlich vor: Gesteuert vom Vorstand
arbeiten geschäftsbereichsbergreifend
Arbeitsgruppen daran, wie wir unsere
Angebote und unsere Organisation
auf die Veränderungen anpassen.
Die Fragen stellte Christian Metz

Das neue Bundesteilhabegesetz
Das neue Bundesteilhabegesetz
(BTHG) soll Menschen mit Behinderungen zu mehr Teilhabe und
individueller Selbstbestimmung
verhelfen. Erste Änderungen traten
2017 in Kraft, die vollständige Umsetzung des BTHG soll bis 2023
abgeschlossen sein. Ziel ist es, die
Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung von einem
Fürsorgesystem zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Leistungen sollen in
Zukunft ausschließlich personenzentriert ausgerichtet sein und sich
am persönlichen Bedarf des einzelnen orientieren. Das BTHG vollzieht
so den Perspektivwechsel der UNBehindertenrechtskonvention nach,
die Deutschland 2009 unterzeichnet hat: hin zu Inklusion, Selbstbestimmung und gleichen Rechten für
alle.
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Heggbacher Werkstattverbund

Die Werkstatträtinnen und Werkstatträte des
Heggbacher Werkstattverbunds haben
sich in Heggbach zu
ihrer Jahreskonferenz getroffen.

Mehr
Mitbestimmungsrechte: Nicki
Bechstein und Anita
Barth, Werkstatträtinnen der WfbM
Heggbach.

Von der Mitwirkung zur Mitbestimmung
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
erweitert die Mitbestimmungsrechte
von Menschen mit Behinderung,
die in Werkstätten tätig sind. Der
Heggbacher Werkstattverbund
(HWS) hat die Neuerungen Anfang
des Jahres „seinen“ Werkstatträten
vorgestellt.
Das BTHG will Menschen mit Behinderungen zu mehr Teilhabe und individueller Selbstbestimmung verhelfen.
„Mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung – das bedeutet auch mehr
Rechte an ihrem Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten“, sagt Roland Hüber,
der Geschäftsbereichsleiter des HWS.
„Dieselben Rechte gelten natürlich
auch für die Menschen mit psychischer
Erkrankung, die in unseren Werkgemeinschaften beschäftigt sind.“

Die Interessenvertretung von Menschen
mit Behinderung in der Werkstatt ist
der Werkstattrat. Er ist vergleichbar
mit den Betriebsräten in Industrie und
im Handwerk. Die Rechte der Werkstatträte sind in der WerkstättenMitwirkungsverordnung (WMVO) geregelt, deren Neufassung im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist.
Die Neufassung erweitert die Rechte
der Werkstatträte
deutlich: Bisher
hatten diese lediglich Mitwirkungsrechte, jetzt können
sie in vielen Bereichen mitbestimmen.
Zahlreiche Entscheidungen können nur
noch mit
Zustimmung des
Werkstattrates getroffen werden. Mitbestimmungspflichtig sind zum Beispiel Themen wie Beginn und Ende der
Arbeitszeit, Urlaubsplan, Verpflegung
oder Grundsätze für die Fort- und
Weiterbildung.
Neu ist auch, dass alle Werkstätten
von nun an Frauenbeauftragte haben
müssen. Weitere Änderungen sind,
dass Vertrauenspersonen der
Werkstatträte jetzt auch von

dialog»
außerhalb der Werkstatt kommen
können und die Werkstatträte mehr
Zeit für Schulungen erhalten. Eine
weitere wichtige Neuerung ist der
Stellenwert der Vermittlungsstelle, die
bei Konflikten zwischen Werkstattrat
und Werkstattleitung angerufen werden kann: Ihre Entscheidungen sind in
Zukunft in vielen Fällen verbindlich.
Die Neuerungen der WMVO waren ein
Schwerpunkt auf der „Jahreskonferenz
der Werkstatträte 2018“, zu der die im
November 2017 neu gewählten Werkstatträte und Frauenbeauftragten des
HWS in Heggbach zusammengekommen sind. Fachleute des Werkstattverbunds stellten die Neuerungen zusammen mit dem Verein „Werkstatträte
Baden-Württemberg e.V.“ vor – der
Verein unterstützt Werkstatträte in ihrer Arbeit vor Ort.
In welchen Fällen müssen Werkstatträte nur informiert werden? Wo dürfen sie mitwirken und wo mitbestimmen? Das machten die Vertreterinnen
von „Werkstatträte Baden-Württemberg e.V.“ im Rahmen einer Schulung
anhand von Alltagssituationen und

Automatischer Öffner für
Hochbeetaufsatz

Neu hinzugekommen ist der aut
omatische
Öffner für den separaten Hoc
hbeetaufsatz als
Zubehör. Der Öffner hat sich
bei den Heggbacher Gewächshäusern bewähr
t und schützt die
Pflanzen vor Überhitzung.

Qualität aus Heggbach:
Neue Produkte für Heim
und Garten
Mit neuen Produkten ist die WfbM Heggbach
in die Gartensaison gestartet. Auch für Halter
von Kleintieren und für Holzofenbesitzer gibt
es neue Angebote.
Thomas Vogel

Teleskopbaumstütze
Zur Abstützung von Ästen, die
schwer an ihren Früchten tragen, gibt es jetzt die Teleskopbaumstütze. Sie ist aus Aluminium und lässt sich bis zu
einer Länge von 2,8 Meter
ausfahren.

Kleintierheu
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Hochbeete

Die Arbeitszeiten – immer wieder ein
heiß diskutiertes Thema.

anderen praktische Beispielen deutlich. Aufgabe für die Werkstatträte
war es, zu entscheiden, ob es sich in
der jeweiligen Situation um ein Mitwirkungsrecht oder ein Mitbestimmungsrecht handelt, oder ob die
Angelegenheit gar nicht in das Aufgabengebiet des Werkstattrates fällt.
Christian Metz

Anfeuerholz
Brennholzlager und
einer Wand
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Die neue Linie unserer beliebten Hochbeete ist
dank Bauteilen aus Aluminium und Werzalit
noch langlebiger. Die Ausführung in
Lärchenholz ist natürlich weiterhin erhältlich
.
Die Maße der Hochbeete sind:
2 x 1 x 0,85 Meter.
Die Produktion erfolgt auf Bestellung.

Viele Produkte können im Außenbereich der
WfbM Heggbach angeschaut werden.
Diese und weitere Produkte und Dienstleistungen
sowie Preise finden Sie unter
www.st-elisabeth-stiftung.de
Oder rufen Sie an – Tel.: 07353 81-320
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Heggbacher Wohnverbund
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auf unserem Klosterfriedhof. Wir richten ein Grab mit Stein, Namen und
Bild ein, damit auch Menschen ohne
Lesevermögen gedenken können. Leider werden wir mit den damit verbundenen Kosten alleine gelassen.“

Das Trio Kleznova
untermalte den
Gedenkgottesdienst
musikalisch.

Der Friedhof hat
für viele Heggbacher
eine besondere
Bedeutung.

Jenny Hofer (Mitte)
zusammen mit den
Bewohnerinnen
Sybille Krug und
Sabine Mösslang
und Mitgliedern der
Schwendier Patchworkgruppe. Sie
haben den Quilt zum
Gedenken an die
Opfer mit Bewohnern gemeinsam
geschaffen.

Nach der Begrüßung durch Renate
Weingärtner, Leiterin des Heggbacher
Wohnverbundes, stellte Jenny Hofer
dar, wie letzten Herbst die Idee Gestalt
annahm, einen Quilt zur Erinnerung
an die Ermordeten zu gestalten.

Die engagierte Vorsitzende des Vereins
der Freunde und Förderer der Heggbacher Einrichtungen e. V. nahm die Aktion der Amerikanerin Jeanne Hewell

Chambers zum Vorbild, mit textilen
Wandbehängen der insgesamt 70.273
in Deutschland von den Nazis getöteten behinderten und psychisch kranken Menschen zu gedenken. Vor dem
Abtransport waren deren Krankenakten von jeweils drei Ärzten gelesen
worden. Setzten zwei davon ein rotes
Kreuz unter die Akte, bedeutete dies
den Tod der „Patienten“, wie Jenny
Hofer sehr anschaulich und in leichter
Sprache erläuterte.
Mit Hilfe der Patchwork-Gruppe in
Schwendi nähten, strickten, häkelten
und stickten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Werkstatt bei einem
sorgfältig vorbereiteten Projekttag zahlreiche rote Kreuze.
Die Seniorengruppe im Begegnungszentrum fertigte
weitere Kreuze an. Anschließend wurde das Oberteil
mit Futter und Unterteil geheftet und in vielen Stunden
gesteppt. Beim Gedenkgottesdienst schmückte das
fertige 350 Zentimeter lange
und 130 Zentimeter breite
Gemeinschaftswerk den
Altar.
Kommunikationspädagogin Rita Schultheiß untermalte ihre Ansprache mit
Gebärdensprache, gefolgt von einer
kurzen Lesung aus dem Buch Jesaja

zum Thema Recht und Gerechtigkeit.
Zwei Bewohnerinnen der Einrichtung,
Sybille Krug und Sabine Mösslang,
fassten anschließend in einfachen
Worten das Denken der Nazis zusammen. Die Frauen zählten Wörter auf,
„die wehtun“. Diese waren zuvor von
Beschäftigten in der Gruppe erarbeitet
worden. Zu jedem ausgedruckten
Wort wie Lüge, Abstoßung, Opfer oder
Vergasung wurde neben dem Quilt ein
kantiger Stein abgelegt. Wörter, die
guttun, wie Trösten, Annehmen, Würdigen oder Helfen, hingegen dekorierten zwei Seniorinnen bunte Primeln.
Die Namen der 193 Ermordeten
wurden den Gottesdienstbesuchern
verlesen – jeweils mit deren Geburtsorten und -daten. Zwischen den einzelnen Wortbeiträgen thematisierte
das Trio Kleznova aus Ottobeuren mit
Klarinette, Kontrabass und Gitarre die
Erinnerung an Schmerz, Stärke und
Hoffnung. Die Musiker interpretierten
jüdische Klezmer-Musik mit Elementen aus Jazz und Blues auf berührende
Weise – passend zu einem sehr nachdenklich stimmenden Gottesdienst,
der unter die Haut ging, nicht nur
durch sein Schlussgebet, gefunden
auf einem Einwickelpapier im Konzentrationslager Ravensbrück.
Andrea Reck

Unvergessene Heggbacher
Können wir die Helga besuchen?
Wo liegt eigentlich der Josef? Solche
Fragen tauchen im Heggbacher
Seniorentreff besonders häufig auf.
Der Friedhof ist ein bedeutsamer
Ort im ehemaligen Klosterort Heggbach. Eine Spendenkampagne soll
den Erhalt und die Erweiterung
sichern.

Erinnerungen, die schmerzen, und Wörter, die guttun
Jedes Jahr wird am 27. Januar in
einem Gottesdienst der EuthanasieOpfer gedacht, die 1940 von Heggbach nach Grafeneck deportiert und
getötet worden sind: 122 geistig
und mehrfach behinderte Frauen
und 71 Männer. Der Gedenkgottesdienst fand am Samstag unter Einsatz eines neu geschaffenen Quilt
statt.

Ihre Spende hilft:

Wo finden Menschen, die viele Jahre
in Heggbach gelebt haben und die
kein Familiengrab haben, ihre letzte
Ruhe? Für sie soll Heggbach auch am

S t .

Ende des Lebens ein guter Ort sein. Für
die Bestattung von gut einem Drittel
der verstorbenen Männer und Frauen
ist weder örtlich noch finanziell vorgesorgt. Von Rechts wegen bedeutet dies
eine Sozialbestattung im anonymen
Gräberfeld der Heimatgemeinde. Dies
kann Renate Weingärtner, die Leiterin
des Heggbacher Wohnverbundes,
nicht hinnehmen: „Wir möchten das
Andenken an die Menschen, die wir
begleiten, bewahren. Dazu gehört für
die verstorbenen Männer und Frauen
ohne Familiengrabstätte ein Einzelgrab

E L I S A B E T H - S T I F T U N G

Das Musik-Ensemble „Kapellenklang“
widmet seine Konzert-Einnahmen
des Jahres den „Unvergessenen
Heggbachern“. Termine unter:
www.kapellenklang.de

DE18750903000000300500

LIGA-Bank Stuttgart
BIC GENODEF1M05
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Mit Hilfe Ihrer Spende bleiben alle
Heggbacher unvergessen – vielen
Dank für Ihre Gabe!

St. Elisabeth-Stiftung

DE 18750903000000300500
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Seelsorgerin Katharina Vannahme erklärt: „Wir gehen oft mit den Bewohnern auf den Friedhof, denn jeder
Mensch ist einzigartig im Leben und
bleibt es über den Tod hinaus. Wir erzählen uns von den Kostbarkeiten des
Lebens, wenn wir an unsere Verstorbenen denken.“ Andrea Herzhauser
freut sich auf den Frühling: „Aus dem
alten Klostergarten holen wir dann
wieder Blumen und bringen diese an
die Gräber. Das ist den Menschen in
unserem Seniorentreff sehr wichtig.“

H E G G B A C H

Das Finanzamt Ravensburg hat durch Bescheid vom 14.11.2016 zu
Steuer Nr. 77052/11513 die Gemeinnützigkeit der St. Elisabeth-Stiftung
anerkannt.
Zuwendungen an die St. Elisabeth-Stiftung werden nur zur Förderung
gemeinnütziger Zwecke verwendet und sind daher nach § 10b des
Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt.
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Bis zu einem Betrag von 200,– Euro genügt dieser Beleg in Verbindung mit
der Quittung oder des Kontoauszugs als Zuwendungsnachweis gegenüber
dem Finanzamt. Auf Wunsch und unter Angabe der vollständigen Anschrift
erhalten Sie eine gesonderte Zuwendungsbestätigung von uns.
St: Elisabeth-Stiftung
Steinacher Str. 70, 88339 Bad Waldsee

Name des Auftraggebers

Datum/Quittungsstempel
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Gesundheit und Entwicklung

dialog»
Das medizinische
Wellness-Angebot
im Jordanbad bringt
Körper, Geist und
Seele in Einklang.

Die Hotelzimmer
wurden aufwändig saniert.

Sechs Seminar- und Tagungsräume
für 8 bis 100 Personen stehen jetzt zur
Verfügung.

„Jeder kann selbst etwas für die
Erhaltung seiner Gesundheit tun“
Besondere
Atmosphäre:
Die neue Hotelbar

Das Restaurant und das
Gartenzimmer sind renoviert.

Generalsanierung und Modernisierung
des Parkhotels sind abgeschlossen
Die St. Elisabeth-Stiftung hat seit
Sommer 2017 im Haupthaus des
Parkhotels Jordanbad Gebäudehülle, Haustechnik, Hotelzimmer und
Seminarräume saniert und dafür
8 Millionen Euro investiert. Damit
ist die umfassende Modernisierung
des Parkhotels abgeschlossen.
In nur sechs Monaten Bauzeit wurde
das Haupthaus renoviert, saniert, umgebaut und erneuert – der Hotelbetrieb sollte so kurz wie möglich
beeinträchtigt sein. „Das war eine
Herausforderung für alle beteiligten
Firmen, Planer und Bauherren“, sagt
der Leiter der Bauabteilung der Elisabeth-Stiftung, Max Rude. „Ich freue
mich, dass wir diese Aufgabe in
engem Schulterschluss mit allen
Beteiligten termingerecht bewältigt
haben.“
Das Gebäude strahlt in neuem Glanz
und ist jetzt energetisch auf dem
neuesten Stand. Das fängt bei der Gebäudehülle an: Die komplette Fassade
ist saniert, das Haupthaus hat zudem
neue Fenster bekommen – neue Technik regelt Kühlung im Sommer und

Heizung im Winter. „Davon versprechen wir uns erhebliche Einsparungen bei den Heizkosten“, Max Rude
freut sich dabei über einen Nebeneffekt: „Wir leisten so auch unseren
Beitrag zum Umweltschutz.“ Die
St. Elisabeth-Stiftung betreibt am
Standort Jordanbad unter anderem
ein Blockheizkraftwerk.

rund 125 Quadratmeter große
„Sonneneck“ erstrahlt zum Beispiel
in Gold-weiß.

Auch im Inneren des Parkhotels hat
sich in dem halben Jahr Bauzeit viel
getan: Die Hotelbar ist erneuert. Das
Restaurant und das Gartenzimmer
sind renoviert. Das gesamte Gebäude
wurde mit einem neuen schlüssellosen Chipschließsystem ausgestattet,
das mit weiteren Nutzungen am
Standort kompatibel ist.

Zwei weitere Räume „Franziskus“ und
„Tau“, die über dem benachbarten
Restaurant Feuerstein geschaffen
wurden, erweitern das Angebot für
Seminare und Tagungen. Dieses Gebäude, in das auch die Verwaltung
des Parkhotels eingezogen ist, hat
außerdem einen neuen Zugang auf
der Südseite bekommen. Die Kapazität
der direkt benachbarten „Jordanquelle“ (ehemals „Sinn-Welt“) will die
St. Elisabeth-Stiftung im Jahr 2018
erhöhen – die Stationen der SinnWelt stehen Besuchergruppen weiter
zur Verfügung.

Viel Arbeit floss in die Sanierung der
Hotelzimmer und insbesondere des
Seminargeschosses, das einen neuen
Zuschnitt bekommen hat. Sechs Seminar- und Tagungsräume mit Kapazitäten zwischen 8 und bis zu 100
Personen stehen jetzt zusammen mit
modernster Veranstaltungstechnik zur
Verfügung. Jeder Raum hat ein Motto
und eine eigene Grundfarbe – das

Das Parkhotel mit dem modernisierten Haupthaus – und zwei neuen
Zimmern im benachbarten Haus Hildegard – ist bereits am 16. Dezember
2017 wieder in Betrieb gegangen. Die
Hotelanlage verfügt jetzt insgesamt
über 122 Zimmer mit rund 200 Betten
auf Vier-Sterne-Niveau, davon sind
50 Zimmer mit 87 Betten im Haupthaus. Mehrere Zimmer im Hotelkom-

plex sind für Menschen mit Handicap
konzipiert und ausgestattet. Der Hotelkomplex hat eine fußläufige, warme Anbindung an den Wellness- und
Saunabereich, die Therme sowie in die
angrenzende Parkanlage.
„Mit den umfangreichen Arbeiten am
Haupthaus hat die St. Elisabeth-Stiftung die Sanierung des Parkhotels abgeschlossen“, sagt Vorstand Matthias
Ruf – insgesamt haben die Arbeiten,
zu denen zum Beispiel auch der Neubau von Haus Valentin mit 37 modernen Zimmern gehörten, zehn Jahre
gedauert. „Das Hotel, das an die Lerch
GmbH verpachtet ist, behauptet sich
damit als Top-Adresse zwischen Ulm
und dem Bodensee für Tagungen,
Geschäftsreisende und Urlauber.“
Christian Metz

Ob Muskeln, Rücken oder Gelenke, ob
Fango, Faszien oder Frigi-Wickel –
das medizinische Wellness-Angebot
im Jordanbad kombiniert wohltuende Entspannung mit präventiven,
kurativen und rehabilitativen Behandlungsmethoden. Genau das
Richtige, um Körper, Geist und
Seele in Einklang zu bringen, die
Leistungsfähigkeit zu steigern und
die Gesundheit zu erhalten.
Gesund alt werden – wer wünscht
sich das nicht? Den Vorsatz, aktiv etwas für die Gesundheit zu tun, haben
daher bestimmt viele Menschen fürs
neue Jahr gefasst. Um damit anzufangen ist allerdings jeder Zeitpunkt gut
und richtig. „Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit erhalten
sich nicht von allein“, weiß Volker
Hortmanns, Therapieleiter im Wellness-,
Therapie- und Fitnesszentrum Jordanbad. „Jeder muss selbst etwas dafür
tun.“
Im Jordanbad bietet ein kompetentes
Team aus gut ausgebildeten, staatlich
anerkannten Masseuren und Physiotherapeuten fundierte Unterstützung
zur individuellen Behandlung. Die angebotenen medizinischen WellnessAnwendungen sind seriös und qualifiziert und dabei so vielfältig wie die
Bedürfnisse der Kunden.
Sie reichen etwa von der Anti-StressMassage zur Entlastung der Halswir-

belsäule bei Kopfschmerzen, Migräne,
Schulter- und Nackenproblemen über
Fußreflexzonenmassage und Dorn
Therapie, einer sanften, ganzheitlichen
Wirbelsäulen- und Gelenkbehandlung
bis hin zur Fußpflege. Und von der
Beinmassage mit Frigi-Wickel zur
unterstützenden Behandlung von
Störungen im venösen und arteriellen
System und zum Abbau von Stauungen und Entzündungen im Gefäßsystem bis zur Schröpfmassage mit Faszientechnik, die das Immunsystem
anregt und die Selbstheilungskräfte
fördert. Naturfango und Magnetfeld
gehören ebenso zum Angebot wie eine
Körperzusammensetzungsanalyse, die
wertvolle Rückschlüsse auf den individuellen Gesundheitszustand und das
Ableiten entsprechender Maßnahmen
ermöglicht.
„Die Gesundheit ist unser höchstes
Gut“, sagt Volker Hortmanns. „Wir beraten deshalb jeden persönlich, um
die jeweils richtige medizinische Wellness-Anwendung herauszufinden.
Zur Erhaltung des Wohlbefindens, zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit oder
auch einfach zum Genießen.“
Dagmar Brauchle

Informationen und Terminvereinbarung unter
07351 343-600 oder
wellness@jordanbad.de

