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Liebe Leserinnen und Leser,
das wertvollste Gut der St. ElisabethStiftung sind die Mitarbeitenden. Es ist
nicht das Stiftungsvermögen, es sind
nicht Gebäude, nicht Computer, nicht
Maschinen – es sind die Frauen und
Männer, die jeden Tag ihren Dienst tun,
Ideen entwickeln und Projekte umsetzen. Nur wenn wir sie gewinnen, können wir unseren Auftrag erfüllen:
Da sein und helfen, wenn Menschen
uns brauchen.

Ich muss meine Arbeit mit den Vorstellungen von meinem Leben vereinbaren
können. Mit meiner Familie, mit meinen Karrierewünschen, mit meiner
Freizeit, mit meiner Gesundheit …

Wir wollen Frauen und Männer davon
überzeugen, dass es Sinn macht, ihre
Lebenszeit für die St. Elisabeth-Stiftung
einzubringen. Gleichzeitig ist es unser
Ziel, dass unsere aktiven Mitarbeitenden sich immer wieder bestätigt fühlen: Es war die richtige Entscheidung,
für die St. Elisabeth-Stiftung tätig zu
werden.

Ein besonderer Dank geht an unsere
Mitarbeitervertretungen. Von ihnen
kommen zahlreiche Vorschläge und
konstruktive Kritik – und noch viel
mehr: Die Mitarbeitervertretungen
sorgen mit eigenen Projekten wie Betriebsausflügen und der Recherche
von Mitarbeiterrabatten bei Unternehmen der Region für einen Mehrwert
für ihre Kolleginnen und Kollegen.

Hier investiert die St. ElisabethStiftung viel. Einiges davon stellen wir
Ihnen auf den folgenden Seiten vor:
Vom Langzeitkonto zeitWERT über
JobRad bis zur Seelsorge.

Natürlich gelingt uns das nicht durchgängig. Das ist ja auch gar nicht möglich. Aber nur wer sich ambitionierte
Ziele setzt, kommt voran.
Für Menschen zu arbeiten, die Unterstützung brauchen – für Senioren,
Schwerkranke, Menschen mit Behinderung, Kinder – das macht Sinn und bekommt Respekt. Aber das reicht nicht.

Flexibilität
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zeitWERT

dialog»
Nicole Rapp leitet
das Personalwesen
der St. ElisabethStiftung

„zeitWERT ist positiv
angekommen“

Keine Zeit
für mich?
Von wegen!
Petra Fischbach hat
ihre zeitWERTAuszeit für eine Reise mit ihrem Mann
über den Balkan bis
nach Griechenland
genutzt.

zeitWERT ist „Gold wert“ –
Swen Dittberner und sein
Sohn Lenn auf der heimischen Baustelle beim
Nachfüllen von
Tackerklammern für das
Druckluft-Klammergerät.

Seit Januar 2014 bietet die St. Elisabeth-Stiftung für
ihre Mitarbeitenden an allen Standorten die Möglichkeit,
ein zeitWERT-Konto als Langzeitkonto einzurichten –
Partner ist die DBZWK (Deutsche Beratungsgesellschaft
für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle).
Damit reagiert die Stiftung auf die sich weiterhin verändernden Arbeits- und Lebensbedingungen in unserer
Gesellschaft. Gerade in den sozialen Berufen wächst der
Bedarf an flexiblen Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodellen, die es Mitarbeitenden ermöglichen, die
verschiedenen Lebensphasen finanziell ausgewogen zu
planen und sozialverträglich auszugestalten.
Die Funktionsweise des Modells zeitWERT ist einfach:
Sonderzahlungen oder auch Bestandteile des regulären
Gehalts können zunächst steuer- und sozialversicherungsfrei auf einem zeitWERTKonto angespart werden.
Die St. Elisabeth-Stiftung überführt das Wertguthaben
in eine speziell konzipierte und äußerst flexible, insolvenzgeschützte Vermögensanlage, in der das Guthaben
rentabel angelegt wird. Sicherheit wird beim Lebensarbeitszeitmodell zeitWERT groß geschrieben, denn die
Guthaben werden mündelsicher angelegt. Die Auszahlung des Kapitals für Freistellungszwecke, zum Beispiel
für ein Sabbatical, Eltern- und Familienzeit, die Pflege
von Angehörigen oder Vorruhestandslösungen, ist zu
jedem Zeitpunkt sichergestellt. Das Arbeitsverhältnis
bleibt während der Freistellungsphase bestehen, das
Gehalt fließt weiter – finanziert aus dem Wertguthaben.

dialog>> Was war die Motivation,
ZeitWert aus der Taufe zu heben?

Reiseträume nicht aufschieben
Schaffe, schaffe, Häusle baue ...

zeitWERT – das innovative Lebensarbeitszeitmodell

Vor fünf Jahren hat die
St. Elisabeth-Stiftung zeitWERT
eingeführt. Nicole Rapp, die Leiterin des Personalwesens, zieht eine
positive Zwischenbilanz.

„Ich war schnell überzeugt, dass das
etwas Gutes ist“, sagt Swen Dittberner.
„Auch wenn ich anfangs etwas skeptisch war.“ Entscheidend war für ihn
die Flexibilität – alle können ihr zeitWERT-Konto für ihr ganz persönliches
Projekt nutzen. Für den Abteilungsleiter der Wohngemeinschaft Simon/Sebastian im Heggbacher Wohnverbund
war das keine Weltreise, er wollte sich
mit ganzer Kraft dem Bau des Familienhauses widmen. „Wir wollten viel
selbst machen am Haus und es wäre
nicht zu schaffen gewesen, hundert
Prozent zu arbeiten und nebenbei bis
tief in die Nacht und an freien Tagen
am Haus zu bauen.“ So aber konnte er
„am Ball bleiben“ und ohne finanzielle
Einbußen die geplanten Eigenleistungen erbringen – mit den entsprechenden, erfreulichen Auswirkungen auf
die Baukosten. In seinen Sabbatmonaten im Frühjahr 2019 hat er 850 Quadratmeter Gipsfaserplatten geklebt,
getackert, verspachtelt und abgeschliffen und vieles mehr geschafft.
Besonders gefreut hat er sich über
die kooperative Reaktion seiner Kolleginnen und Kollegen. Mit ihnen habe
seine Vorgesetzte vereinbart, dass sie
während seiner Auszeit vorübergehend aufstocken und mehr arbeiten.
„Die sind alle in Teilzeit beschäftigt,
das ging ganz gut. Wir haben eh ein

ganz tolles Team und jeder weiß, was
zu tun ist.“ Auch Neid sei keiner aufgekommen, da in seinem Bereich alle
Mitarbeitenden ein Lebensarbeitszeitkonto und eigene Pläne hätten. „Es ist
ein Stück Geben und Nehmen. Irgendwann sind die anderen dran und dann
bin ich vielleicht neidisch, wenn ein
Kollege schon mit 61 Jahren in den
Vorruhestand geht“, sagt Swen Dittberner lachend. „Es ist einfach schön,
so etwas in der Hinterhand zu haben.
Für meine Familie und mich war es
jetzt auf jeden Fall Gold wert.“
Dagmar Brauchle

Mit einem „wahnsinnigen Erholungswert“ war die erste, über das Lebenszeitkonto ermöglichte Auszeit für
Petra Fischbach verbunden. „Ich hatte
eine wertvolle Zeit, in der ich nicht getaktet leben musste“, erinnert sie sich
gern an den Sommer 2018, als sie für
drei Monate im Beruf pausierte.
Gemeinsam mit ihrem Mann, der
ebenfalls bei der St. Elisabeth-Stiftung
arbeitet, war sie zehn Wochen lang
auf Reisen. Dass aus der eigentlich geplanten Wanderung durch Albanien,
Mazedonien und Griechenland infolge
einer Verletzung schließlich doch eine
Reise mit dem Auto wurde, hat dem
Ganzen keinen Abbruch getan.
Voller Eindrücke, Erlebnisse und
neuer Erfahrungen seien sie am
Ende auch gerne wieder nach
Hause gefahren. „Es war wie ein
Vorgeschmack auf die Rente, den
wir sehr genossen haben“, sagt die
Heilerziehungspflegerin, die ihren
Arbeitsplatz im Bereich Offene
Hilfen im Heggbacher Wohnverbund
hat und sich um Betreutes Wohnen
in Familien kümmert. „Es war ein Ausprobieren. Schließlich muss man die
Zeit, die man jetzt hat, nutzen.“ Eine
ihrer Kolleginnen habe ihr Lebensarbeitszeitkonto für die Pflege eines
Angehörigen genutzt. „Auch das hat
prima funktioniert.“
Als nicht ganz optimal empfand
Petra Fischbach lediglich die in ihrem
Bereich fehlende Vertretungsregelung

sowie ein anschließendes Nachfassen –
sowohl für die Mitarbeitenden, welche
die Auszeit in Anspruch genommen
haben, als auch für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die die Fehlenden ersetzen mussten. Eine Wiederholung kommt für sie auf jeden Fall
infrage. „Vielleicht in drei bis vier Jahren. Ich finde, das ist eine tolle Sache.
Das hat nicht jeder Betrieb. Und die
gute Verzinsung, die zeitWERT bietet,
ist definitiv ein Anreiz.“

Nicole Rapp: Seit dem Jahr 2011
ist die St. Elisabeth-Stiftung mit
dem audit berufundfamilie der
Hertie-Stiftung zertifiziert. Das
audit bewertet nicht nur laufende
Maßnahmen, sondern zeigt uns
auch Entwicklungspotenziale zur
Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auf. Ein Ergebnis der Auditierung war, dass
wir noch viel Potenzial beim Thema Arbeitszeiten hatten. Darauf
haben wir unter anderem mit dem
Angebot eines zeitWERT-Lebensarbeitszeitkontos für unsere Mitarbeitenden reagiert.

Dagmar Brauchle

dialog>> Wie ist zeitWERT
angelaufen?
Rapp: Aktuell haben rund 60
Prozent der Mitarbeitenden der
St. Elisabeth-Stiftung ein
zeitWERT-Konto – und das quer
durch alle Altersgruppen. Das ist
eine sehr gute Quote.
dialog>> Welche Rückmeldungen
kommen von den Mitarbeitenden?
Rapp: Das Thema ist in der Mitarbeiterschaft positiv angekommen.
Wir bekommen sehr gute Rückmeldungen. Es wird fleißig angespart und obwohl zeitWERT ja erst
fünf Jahre alt ist, wird auch schon
viel „ausgezahlt“ – zum Beispiel für
Reisen, für die Pflege von Angehörigen oder um früher in Ruhestand
zu gehen.
Die Fragen stellte Christian Metz
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Aufstiegschancen in der St. Elisabeth-Stiftung

dialog»

Herausforderung gesucht

„Ich hätte es schon früher tun sollen“

Karriere im Sozialbereich – das gibt´s
nicht? Von wegen! Nur sechs Wochen
wollte Sonja Gaißmaier bleiben, als sie
1996 gleich nach dem Abitur bei den
damaligen „Heggbacher Einrichtungen“
als Vorpraktikantin angefangen hat.
„Ich wollte immer irgendwas mit Musik
machen“, erzählt sie. Und für ein Musiktherapie-Studium brauchte sie ein
sechswöchiges Vorpraktikum. Daraus
sind bis jetzt 23 Jahre geworden, in

Liebe auf den zweiten Blick: Viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben vor ihrem Engagement bei
der St. Elisabeth-Stiftung in einer
anderen Brache gearbeitet. Einer
der Quereinsteiger ist Roland Hüber,
Leiter des Heggbacher Werkstattverbunds und Geschäftsführer des
Inklusionsunternehmens SES Gebäudeservice und Dienstleistung
gGmbH. Der 54-Jährige berichtet im
dialog>> von seinen Erfahrungen.

denen sie immer wieder neue Herausforderungen angenommen hat. Obwohl
sie sich von jeder ihrer Arbeitsstellen
„schweren Herzens“ getrennt hat. „Es
hat mir überall gut gefallen“, sagt sie.
Dagmar Brauchle

Keine Chance
auf Karriere?
Von wegen!

j

Von der Praktikantin
zur Bereichsleitung
Wohnen Region
Laupheim/Ehingen im
Heggbacher Wohnverbund: Sonja Gaißmaier.

2012

2007

2005

1997
Sonja Gaißmaier verlängerte
ihr Praktikum und absolvierte dann ein Studium der
Sozialpädagogik. Danach
arbeitete sie im Sozialdienst
der WfbM Heggbach.

Es folgte berufsbegleitend ein
Master in Sozialmanagement –
jedes zweite Wochenende fuhr
die junge Mutter nach Freiburg.
Ihre Masterarbeit wurde mit
einem Preis ausgezeichnet.
Dann wechselte sie in die
Stiftungszentrale und baute als
Assistentin des Vorstands den
Bereich Fundraising auf.

Übernahme der Leitung des
neu geschaffenen Referats
Kommunikation. Nebenbei
Fortbildung Qualitätsmanagement und fortan gleichzeitig auch Qualitätsbeauftragte
der Stiftungszentrale. Im Laufe der Jahre wuchs in Sonja
Gaißmaier der Wunsch, wieder mehr in der Behindertenhilfe zu arbeiten. Deutlich
wurde dies auch in den jährlichen Personalentwicklungsgesprächen mit ihrer Vorgesetzten.

Bereichsleitung Wohnen
Region Laupheim/Ehingen
im Heggbacher Wohnverbund. Sonja Gaißmaier
trägt Verantwortung für
160 Menschen mit Behinderung und 130 Mitarbeitende, verteilt auf zehn
Standorte in zwei Landkreisen. Neue Konzepte
und Wohnprojekte, die
fachliche, personelle,
organisatorische und
wirtschaftliche Führung
des Bereichs, rechtliche
Vorgaben wie das Bundesteilhabegesetz, die
konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung
und die Sicherung der Betreuungs- und Qualifizierungsstandards etc.
bestimmen ihren Alltag.
Und natürlich die Begegnung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
des Haus Antonius, in
dem sie ihr Büro hat.

dialog>> Wie war Ihr beruflicher Werdegang, ehe Sie zur Stiftung kamen?
Hüber: Nach einer kaufmännischen
Ausbildung in einem Chemieunternehmen studierte ich Betriebswirtschaft
und war danach in einem Maschinenbau- und einem Pharmaunternehmen
sowie in einer Unternehmensberatung
tätig. Meine berufliche Grundausrichtung war stets die Organisationsentwicklung und das Prozessmanagement, immer im Kontext der IT. Mit
der Sozialbranche hatte ich zuvor keine beruflichen Kontakte, war aber mit
dem Thema Führung schon sehr früh
in Kontakt. Das war damals als junger
Mensch eher untypisch.
dialog>> Wie kam es zu Ihrem Wechsel in den sozialen Bereich?
Hüber: Eingestellt wurde ich, um zentrale IT-Strukturen aufzubauen und zu
entwickeln. Mein persönlicher Plan
war, mit diesem Abstecher in die Sozialbranche mein Profil abzurunden.
dialog>> Bei einem Abstecher ist es
nicht geblieben. Was ist passiert?
Hüber: Während meiner Aufgabe, die
IT aufzubauen, hatte ich sehr viele
Vor-Ort-Termine in allen Geschäftsbereichen. Ich kam in Kontakt mit
Mitarbeitenden, Beschäftigten
und Bewohnerinnen und
Bewohnern an allen
Standorten der Stiftung.
Diese Begegnungen

habe ich als sehr bereichernd empfunden. Nach etwa einem Jahr habe ich
gemerkt, dass das hier definitiv etwas
völlig anderes war, als alles, was ich
zuvor beruflich gemacht hatte. Es
ging nicht mehr um Produkte, Güter
und Gewinnmaximierung, sondern
um ganz andere Werte, bei denen
Menschen die zentrale Rolle spielten.

schon früher tun sollen. Aber ich bin
„Risikominimierer“, muss also relativ
sicher sein, dass das, was ich tue, ein
Erfolg wird. Kopf und Bauch müssen
übereinstimmen. Mein Masterstudium
Wirtschafts-, Organisations- und Sozialpsychologie, das ich während meiner
Tätigkeit für die Stiftung absolviert
habe, war dabei sehr hilfreich.

dialog>> Wie ging es dann weiter?

dialog>> Also ein rundum positives
Fazit?

Hüber: Für den Aufbau der IT hatte ich
mir rund fünf Jahre gesetzt – eine
sehr intensive Zeit, die langsam zu
Ende ging. Das wäre für mich der Zeitpunkt gewesen, nach der nächsten
Herausforderung zu suchen. Aber da
war der Gedanke: „Das kann`s nicht
gewesen sein“. Ich hatte Lust auf eine
neue, ganz andere berufliche Herausforderung. Als ich dann vom Vorstand
gefragt wurde, ob ich ein Organisationsentwicklungsprojekt – den
Heggbacher Werkstattverbund in eine
neue Aufbau- und Führungsstruktur
zu führen – übernehmen möchte, habe ich zugesagt. Und mich knapp zwei
Jahre später als Nachfolger von Herrn
Reißig als Geschäftsbereichsleitung beworben.
dialog>> Sie sind also ein
klassischer Quereinsteiger.
Wie geht es Ihnen heute?
Hüber: Ich habe es nicht
bereut, die vertrauten Pfade zu
verlassen. Es hat sich für mich
total gelohnt, ich hätte es

Hüber: Ja. Als ich angefangen habe,
war da nur so ein Gefühl, dass es hier
mehr für mich zu tun gibt. Ganz unerwartet und unbeabsichtigt hat sich im
Laufe der Zeit eine hohe Identifikation
mit der Stiftung eingestellt. So hoch,
wie ich sie in meinem Berufsleben zuvor bei keinem Arbeitgeber hatte. Ein
Schlüsselerlebnis war ein Satz der damaligen Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute, Sr. Paulin, während einer Leitungsklausur im Kloster
Reute. Sie sagte: „Ihr seid die, die unser Erbe fortführen.“
Die Fragen stellte Dagmar Brauchle

Aus der freien
Wirtschaft zur
St. ElisabethStiftung: Roland
Hüber, Leiter des
Heggbacher Werkstattverbunds.
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JobRad
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dialog»

„Ich kann es jedem empfehlen“
Mitarbeitende der St. Elisabeth-Stiftung können über
eine Gehaltsumwandlung ein JobRad leasen und später
günstig übernehmen. Die monatlichen Raten werden
von ihrem Bruttogehalt einbehalten. Dank vorteilhafter
Versteuerung sparen sie deutlich gegenüber einem
Direktkauf.
Anita Mahler, Leiterin Hauswirtschaft im Geschäftsbereich Kinder · Jugend · Familie, hat sich für ein JobRad
entschieden. „Ich konnte zum Fachhändler gehen und
habe dort ein genau auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Fahrrad zusammengestellt bekommen“, sagt sie.
„Ich bin seit zehn Jahren kein Fahrrad mehr gefahren.
Jetzt habe ich schon bald 1.000 Kilometer auf dem
Tacho.“
Anita Mahler ist mit JobRad sehr zufrieden: „Ich kann
es jedem empfehlen – ich habe für den relativ geringen
Betrag, der mir monatlich vom Lohn abgezogen wird,
ein tolles Rad bekommen.“ Die Begeisterung steckt an:
Auf dem Foto ist sie in Ingerkingen vor der Schule
St. Franziskus mit ihrer Mitarbeiterin Hildegard Engst
(links) zu sehen, die ebenfalls per JobRad unterwegs ist.
Insgesamt sind in der St. Elisabeth-Stiftung bereits 40
JobRäder unterwegs.
Christian Metz
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Familienfreundlichkeit
Wir leben Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
Für immer mehr Menschen ist Familienfreundlichkeit einer der wesentlichen Faktoren bei der Wahl des Arbeitgebers. Seit 2011 sind wir durch
die berufundfamilie Service GmbH
für unsere familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zertifiziert. Seitdem arbeiten wir daran,
dass die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie in der St. Elisabeth-Stiftung
bestmöglich unterstützt und gelebt
wird. Wir haben vielfältige, bedarfsgerechte Angebote und Maßnahmen
entwickelt, die wir unseren Mitarbeitenden an die Hand geben können,
und sind stetig dabei, diese zu optimieren und auszubauen. 2018 und
2019 wurde sie für ihre familienbewusste Personalpolitik für den
Otto-Heinemann-Preis nominiert.

dialog»
Schnell gekocht – Zeit zum Spielen

Am Ball bleiben
Veronika Leichtle aus dem
Personalwesen war gleich nach
dem Mutterschutz während der
Elternzeit ihres zweiten Kindes
geringfügig beschäftigt und hat
vom Homeoffice aus gearbeitet.
dialog>> Wie kam es zu dieser
„Homeoffice während der Elternzeit“Regelung?

Eben noch hat Stephanie Schmälzlin, die in der Stiftungszentrale im Bereich Gebäudemanagement arbeitet, mit ihrer
Rasselbande im Pool geplanscht und schon stellt sie ganz
entspannt das Essen auf den Tisch. Fabian, Luis und Anna
schmeckt’s und ihre Mama freut sich einmal mehr über die
Möglichkeit der Essensmitnahme. „Manchmal steht ein Termin
an, dann nehme ich gern Essen für zuhause mit. Oder wenn die
Oma bei den Kindern ist. Dann muss sie nicht auch noch
kochen. Das ist eine echte Erleichterung, einfach eine coole
Geschichte.“ Autor: Dagmar Brauchle

Veronika Leichtle: Als ich schwanger
war, standen wir im Team vor der Frage, wie meine Aufgaben während der
Auszeit für mein zweites Kind verteilt
werden könnten. Mein Wunsch war,
nicht alles abgeben zu müssen und
trotzdem die erste Zeit komplett zu
Hause bei meinen Kindern zu sein. So
kam die Idee auf, dass ich einen Teil
behalten und ihn mir mit einer Kollegin im Büro teilen könnte.

Vier-Stunden-Woche arbeiten. In der
zeitlichen Einteilung war ich ganz frei –
zum Glück, denn in der Realität war
das schwieriger als geplant. Es war
durchaus anspruchsvoll, die Arbeitszeit
im Alltag mit Kindern unterzubringen.
Sehr wichtig war die enge Zusammenarbeit mit meiner Kollegin – ich war
zuhause schon etwas „ab vom Schuss“.
dialog>> Würden Sie so eine
Regelung weiterempfehlen?
Leichtle: Jede Familie muss ihre eigene
beste Lösung für die Elternzeit finden.
Ich würde es auf jeden Fall wieder so
machen. Es muss natürlich auch zum
Arbeitsplatz und zu den Aufgaben
passen. Ich fand es toll, „am Ball zu
bleiben“ und es hat den Einstieg nach
der Elternzeit auf jeden Fall sehr
erleichtert.
Die Fragen stellte Christian Metz

dialog>> Wie hat das geklappt?

alle
Schöne Ferien für

Angepasste Arbeitszeit
en

Leichtle: Ich konnte gleich nach dem
Mutterschutz von daheim aus in einer

Kooperationen
„Erfolgsfaktor Familie“ – im Fokus
dieses Arbeitgebernetzwerks steht
eine familienbewusste Personalpolitik. Es ist nur einer von mehreren
Zusammenschlüssen für familienfreundliche Angebote und
Maßnahmen auf Bundes-, Landesund Kreisebene, in denen die
St. Elisabeth-Stiftung aktiv ist.
„Besonders interessant für unsere
Mitarbeitenden sind unsere
Kooperationen in Sachen Ferienprogramm bzw. Ferienbetreuung“,
sagt Personalreferentin Veronika
Leichtle. „Neben unserem eigenen
Ferienprogramm stehen den Kindern unserer Mitarbeitenden in
den Oster-, Sommer und Herbstferien das Betreuungsangebot IdeenReich der Firma Böhringer. Für
ausgesuchte Freizeiten und Zeltlager des BDKJ gewähren wir einen
Zuschuss von 50 Prozent. "
Autor: Dagmar Brauchle
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Tabea Pfefferle ist Pflege
hilfskraft im Wohnpark St.
Ma
Blitzenreute. Sie arbeitet
70 Prozent, ihr Dienst wir rtinus
d an die
Kindergarten-Zeiten ihres
vierjährigen Sohnes angep
asst. Ihre
Kollegin Agnes Pudlo hat
eine 80-Prozent-Stelle als
Präsenzkraft und einen fes
ten freien Tag pro Woche
, an dem sie
sich um ihre betagte Mu
tter kümmert. Den Fraue
n bedeutet
dieses Entgegenkommen
sehr viel. „Anders wäre es
nicht möglich, in diesem Umfang zu
arbeiten“, sagen beide. Für
Dienstplanung bedeutet
die
das Eingehen auf individ
uelle Wünsche
sehr viel mehr Aufwand,
bestätigt Wohnparkleitun
g Claudia
Ziegler. Schließlich müsse
n auch die Pflegegrade der
Bewohnerschaft berücksichtigt we
rden.
definitiv! Wir haben zufrie Aber: „Auch wir profitieren davon,
denere und zuverlässigere
Mitarbeitende, die viel Einsatzberei
tschaft zeigen.“ Autor: Dagmar
Brauchle

Veronika Leichtle arbeitete von zuhause aus weiter, als sie ihr zweites Kind bekam.
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Seelsorge

pro nobis in Zahlen

Insgesamt

Mitarbeiterseelsorge
als Teil der christlichen Unternehmenskultur – Stefan
Fischer ist Seelsorger
der St. ElisabethStiftung

Kein Ohr für
meine Sorgen?
Von wegen!

527
Personen haben
seit 2014 unsere
vier Fachtage besucht

24.270
Minuten
haben unsere
Mitarbeitenden 2019 bei
unseren Fitnessangeboten
alles gegeben

14

Seminare zum
Schwerpunktthema
Palliativ Care haben
2018 und 2019
stattgefunden

Mitarbeiterseelsorge steht allen offen
Stefan Fischer ist Leiter des Seelsorge-Teams der St. Elisabeth-Stiftung.
Hauptauftrag des Theologen ist die
Seelsorge für die rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften.
dialog>> Worum geht es bei der
Mitarbeiterseelsorge?
Stefan Fischer: Um alle Belange, die
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umtreiben. Vieles hat natürlich mit
dem Dienst zu tun: Oft gibt es Be-

lastungssituationen, gerade im pflegerischen Bereich. Aber oft auch private Dinge, wie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, Trennungssituationen oder die Pflege von Angehörigen
zuhause. Diese Lebenswirklichkeiten
gehören dazu, wenn man die Mitarbeitenden nicht nur in ihrer Funktion
sieht, sondern als ganze Menschen.
dialog>> Warum macht die St. Elisabeth-Stiftung ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern dieses Angebot?
Fischer: Die Mitarbeiterseelsorge ist
Teil der christlichen Unternehmenskultur. Wir wollen, dass es unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gut geht. Ich kann nur dann geben
und mich einsetzen, wenn ich selber
das Gefühl habe, dass auch für mich
gesorgt wird. Zu dieser Fürsorge gehört, dass die Mitarbeitenden sich an
jemand wenden können.

Vorstandssprecher
Peter Wittmann
gratuliert Stefan
Fischer zur Wahl zum
Vorsitzenden des
Ethik-Komitees der
St. Elisabeth-Stiftung

Stefan Fischer ist katholischer
Diplom-Theologe. Er hat in Tübingen
und Rom studiert. Nach seiner
Priesterweihe war er in verschiedenen Kirchengemeinden und zuletzt
als Jugendpfarrer tätig, dann bei
der Caritas Bodensee-Oberschwaben in der sozialen Arbeit. Seit April
leitet er das fünfköpfige SeelsorgeTeam der St. Elisabeth-Stiftung.
Inzwischen ist der 39-jährige auch
zum Vorsitzenden des Ethik-Komitees gewählt worden.

dialog>> Wie sehen Sie Ihre eigene
Rolle bei der Mitarbeiterseelsorge?
Fischer: An erster Stelle steht immer
das Zuhören. Dann kommt die Überlegung: Was könnten erste Schritte
sein? Zum Beispiel, wenn für einen
Mitarbeiter die persönliche Belastungsgrenze erreicht ist. Dann suche
ich nach einem geeigneten Angebot,
um den betroffenen Menschen in seiner Selbstsorge zu stärken und Burnout zu verhindern. In vielen Fällen vermittle ich Hilfesuchende auch an die

Psychologische Familien- und Lebensberatung. Mein Auftrag ist zum einen,
ansprechbar zu sein. Zum anderen
entwickle ich spirituelle Angebote für
unser stiftungseigenes Fort- und Weiterbildungsprogramm pro nobis.
dialog>> Wer darf sich an Sie wenden?
Fischer: Unsere Mitarbeiterseelsorge
steht jeder und jedem offen, unabhängig von Konfession oder Religion.
Je nach Wunsch komme ich an den
Arbeitsplatz, man trifft sich in meinem Büro oder auch mal an einem
neutralen Ort, zum Beispiel in einem
Café. Wer das Gespräch während der
Dienstzeit führen will, muss seine
Führungskraft informieren. Manche
möchten das nicht. Dann trifft man
sich außerhalb der Arbeitszeit.
dialog>> Wie sieht es mit dem
Datenschutz aus?
Fischer: Alle Gespräche finden unter
dem Siegel der Verschwiegenheit
statt. Ich führe nur eine Fallstatistik,
ohne Namen. Und ich handle nur mit
Einverständnis der Mitarbeitenden.
Manchmal muss man auf Systemfehler hinweisen und Strukturverbesserungen anregen. Dann gebe ich eine
anonymisierte Fallschilderung an den
Geschäftsbereich. Manchmal muss ich
auch beim Vorstand sagen: Guckt mal
da hin, da brennt’s.
Die Fragen stellte Elke Oberländer

Die Angebote von pro nobis
werden durchschnittlich
mit der

Note
1,3
bewertet

Das stiftungseigene
Fort- und Weiterbildungsprogramm
pro nobis bietet
Mitarbeitenden
Schulungen, Kurse,
Infoveranstaltungen,
Coaching, Exerzitien und
vieles mehr

Insgesamt hat unser
Team bei allen
Stadtläufen

367 km
zurückgelegt.
Das entspricht der
Strecke Eriskirch
nach Nagold und
wieder zurück

pro nobis 2018:

1.958
Seminartage
oder

5,36
Jahre

91,05 %

913

Seminare wurden in
10 Jahren pro nobis
angeboten

aller Seminartermine
haben 2018
stattgefunden
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Drei Projekte für ein Ziel:
Menschen in Bewegung bringen
Wer rastet, rostet. Dieses Sprichwort
gilt in besonderem Maße für Menschen
mit eingeschränkter Mobilität, sei es
durch fortgeschrittenes Alter oder
Behinderung. „Unsere Menschen in
Heggbach sind oft etwas träger und
nach der Arbeit müde. Man muss sie
mit Bewegungsangeboten locken“, berichtet Sportlehrerin Angela Gschwender. An arbeitsfreien Tagen kommen
sie hingegen gerne zu Wanderungen
in die nahe Umgebung. Das genügt aber nicht:
er

Fitness im Alt
Bewegungstrainer

sportliche Betätigung muss fest in den
Alltag eingebaut sein, damit die Mobilität und Kondition erhalten bleibt.
Tägliche Kurierfahrten mit dem Fahrrad, regelmäßige Ausfahrten mit festen Radgruppen machen Bewegung
zur guten Gewohnheit. Dazu soll nun
noch ein weiteres Spezial E-Bike angeschafft werden, das sich im hügeligen
Heggbach bereits bewährt hat und
stets im Einsatz ist.

gung“. Es gibt eine Seniorengruppe,
die regelmäßig gemeinsam mit den
Rollatoren durch den Park streift.
Das neue Trainingsgerät Motomed
unterstützt gezielt die Beweglichkeit
im Alter.
Im Neubau der Schule St. Franziskus
in Ingerkingen ist ebenfalls ein medizinisch-technischer Trainingsraum vorgesehen, der mit Ihrer Spende ausgestattet werden kann.

Der quadratische, in
Holzbauweise
errichtete Teilneubau
entstand unter der
Regie des Ulmer
Architekturbüros
Braunger und Wörtz.

sef

Doppelsitzer E-Bike für FuB Heggbach

Unsere Schule macht
uns stark!

Trainingsraum in de

r Schule St. Franzisk

!
Danke für Ihre Spende
n
vo
e
üß
Herzliche Gr
nparkleitung
Bettina Michelis, Woh
3.702,50 €

Spendenstichwort:

Spendenziel 4.140

Motomed St. Josef

€

us

In unserem Schulneub
au haben wir endlich Platz für Therapie
und auch einen
eigenen medizinischen
Trainingsraum.
Denn gerade für Schü
ler
Schüler mit motorische innen und
n Einschränkungen ist das gezielte un
d
Trainieren ihrer Bewegli angeleitete
chkeit wichtig.
Wir wünschen uns fü
r diesen Raum u. a.
ein Trainingsgerät, wi
e in einem
Fitness-Studio.
Vielen Dank für Ihre Mi
Schulfamilie Schule St. thilfe!
Franziskus

Einige Menschen in Heggbach können
wegen der Schwere ihrer Behinderung
oder ihrer besonderen Verhaltensweisen
nicht im Arbeitsbereich einer Werkstatt
arbeiten. Sie erhalten bei uns im FuB
(Förderung & Betreuung) individuelle
Förderung, u.a. auch motorische Aktivierung. Mit dem Doppel-Dreirad können
wir das Motoriktraining in die Natur verlagern. Für viele unserer Beschäftigten
würde sich mit dem Radfahren eine
ganz neue Erfahrungswelt öffnen.
Und letztendlich – Fahrradfahren macht
einfach Spaß.

Spendenziel 3.500 €

Spendenstichwort: Tra

iningsraum SSF

Kilian Krug und
Hans-Dieter Bosch
segneten mit Unterstützung der Ministranten Kevin
(sitzend) und Carlos
nach fast zweijähriger Bauzeit die
neuen Schulräume.

Der Bau hat rund 7,6 Mio. Euro gekostet. 300.000 Euro kommen aus Spenden, über 1.000 Menschen haben sich
am Schulbau bereits finanziell beteiligt. Als Schulbaupaten engagierten
sich die beiden Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD), die Landtagsabgeordneten
Petra Krebs (Grüne) sowie das Ehepaar
Adrian und Helga Kutter aus Biberach.

Peter Wittmann als Vorstand der
St. Elisabeth-Stiftung dankte dem
Schulteam dafür, was trotz Platzmangel geleistet wurde. „Mit ihrem Spezialwissen und Spezialkönnen ist die
Schule St. Franziskus der richtige Lernort für Kinder und Jugendliche mit
ganz besonderen Bedürfnissen.“ Die
Wahlfreiheit von Eltern und Schülern
zwischen Regelschule und sonderpädagogischer Einrichtung müsse gewahrt
bleiben, schickte Dr. Joachim Schmidt,
Direktor der „Stiftung Katholische
Freie Schule“, seinem Impulsvortrag
zum Status der Inklusion voraus.
Mario Glaser, der Bürgermeister von
Schemmerhofen, betonte die gegenseitige Verbundenheit und versprach
weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung und Partnerschaft.

2.681,00 €

Auflage:
7.000
Erscheinungstermin:
Oktober 2019
Gestaltung:
d-werk GmbH, www.d-werk.com
Druck:
Druckwerk SÜD GmbH & Co. KG,
88339 Bad Waldsee
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@stelisabeth-stiftung.de. Weitere Informationen zum
Datenschutz erhalten Sie unter www.st-elisabethstiftung.de/datenschutz/.
Spendenkonto:
LIGA-Bank Stuttgart
BLZ 750 903 00
Kontonummer 300 500
IBAN: DE18 7509 0300 0000 3005 00

Birgit Zauner und Thomas Vogel

Wir würden uns sehr freuen, diesen
Traum mit Ihrer Spende zu
verwirklichen.
Doris Kaiser für das Team FuB1

Spendenziel 6.250 €

Spendenstichwort: Doppelsitzer FuB

100,00 €

Fotos:
Fotos: Felix Kästle, Jürgen Emmenlauer, Petra Fischbach, Gottfried Brauchle, Simon Eitel, Steffi Henn

Steigende Nachfrage an der Schule
St. Franziskus in Ingerkingen sorgt
dafür, dass in diesem Schuljahr
erstmals 19 Klassen gebildet
werden. Sieben Lerngruppen sind
dabei in den Neubau gezogen, der
im Juli feierlich eingeweiht wurde.
Das markante Holzgebäude beherbergt neben den Klassenräumen
auch die Schulverwaltung, die Mensa sowie einen vergrößerten Therapiebereich.

Fahrtwind um die Nase

bewegt schonend
Dieses Therapiegerät steht allen
Beine oder Arme. Es
ark St. Josef zur
Menschen im Wohnp Pflegebereich.
de
r m
Verfügung, nicht nu
Senioren können
un
Die Seniorinnen d
runterstützt als
sowohl passiv, moto
kelkraft trainieren.
auch mit eigener Mus
, bleibt länger fit
Wer beweglich bleibt dig!
än
tst
lbs
und se

Redaktionsteam dieser Ausgabe:
Alexander Kölle, Hanna Holverscheid, Dagmar
Brauchle, Petra Schabert, Claudia Flassak

19 Klassen starten in neuer Schule

Der Wohnpark St. Josef in Altshausen
ist ebenfalls ein „Wohnpark in Bewe-

für Wohnpark St. Jo

ViSdP:
Christian Metz
Referat Kommunikation der St. Elisabeth-Stiftung
Steinacher Straße 70, 88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 906-141, Telefax 07524 906-5141
kommunikation@st-elisabeth-stiftung.de

Zum Schuljahresende hat sich Schulleiter Bernhard Buck in
den Ruhestand verabschiedet. 34 Jahre hat der 63-Jährige
an der katholischen freien Ganztagsschule für Kinder und
Jugendliche mit geistigen und mehrfachen Behinderungen
unterrichtet.

Wir sind als
familienfreundliches
Unternehmen
ausgezeichnet

Termine

Walter Sittler tritt
am 19. November
2019 um 19.30 Uhr
mit seinem ErichKästner-Programm
im Kulturhaus
Schloss Großlaupheim auf.
Karten gibt es im
Kulturhaus unter
www.reservix.de.

Oktober 2019
20.10. Wohnpark St. Franziskus Ehingen: Café unterm Glasdach,
14 Uhr
25.10. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
26.10. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700

November 2019
01.11. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
02.11. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
08.11. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
10.11. WfbM Biberach: Tag der offenen Tür, 11 – 18 Uhr
11.11. Wohnpark St. Josef Altshausen: Traditioneller
Martinimarkt, 14 – 19 Uhr
17.11. Wohnpark St. Franziskus Ehingen: Café unterm Glasdach,
14 Uhr
19.11. Kulturhaus Schloss Großlaupheim: Walter Sittler spielt
Erich Kästner, 19.30 Uhr

22.11. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
23.11. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
23.11. Marktplatz Heggbach:
Adventsmarkt, 14 - 17 Uhr

Dezember 2019
13.12. WfbM Ehingen: Tag der
offenen Tür, 12 – 18.30 Uhr
14.12. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700
15.12. Wohnpark St. Franziskus Ehingen: Café unterm Glasdach,
14 Uhr
20.12. SinnWelt im Jordanbad Dunkelmenü, 19 Uhr - Anmeldung:
sinnwelt@jordanbad.de oder
07351 343-700

