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Schutzausrüstung & Quarantäne
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Dennis Reutter ist bei der  
St. Elisabeth-Stiftung Manager 
Einkauf/Zentrale Beschaffung.  
Zusammen mit vielen anderen 
Mitarbeitenden in allen Bereichen 
hatte er die Aufgabe, mit der  
Mitte März explodierenden Nach -
frage nach Schutzausrüstung um-
zugehen. Im Gespräch mit dem 
dialog>> blickt er auf diese Zeit 
zurück.  
 
dialog>> Sie haben am 1. Dezember 
2019 bei der Stiftung begonnen. Ge-
rade genug Zeit, um sich halbwegs 
einzuarbeiten… Dreieinhalb Monate 

später kam Corona. Wie haben Sie als 
Einkäufer die Zeit ab Mitte März er-
lebt?  
 
Dennis Reutter: Für mich war es 
nicht das erste Mal, dass ich mit feh-
lender Verfügbarkeit von Materialien 
konfrontiert war. Im 
Einkauf passiert es 
gelegentlich, dass ein 
Lieferant ausfällt oder 
Rohstoffe auf dem 
Weltmarkt knapp wer-
den. Zwei Faktoren 
waren hier allerdings 
anders, die die Situati-
on wesentlich 
verschärft haben: zum 
einen die enorme 
Nachfrage, die von der 
gesamten Welt relativ 
gleichzeitig kam. Zum 
anderen haben wir in 

der Stiftung am Ende der Versor -
gungs kette keine Produktion, die man 
kurzzeitig stoppen kann, sondern  
Bewohner und Mitarbeitende, deren 
Gesund heit gefährdet ist. 
 
dialog>> Für mehrere Wochen über-
stieg die Nachfrage das Angebot um 
ein Vielfaches. Was hat das für Sie 
bedeutet? 

 
Reutter: Es hatte sich schnell 
herausgestellt, dass viele unseriöse 
Anbieter auf dem Markt unterwegs 
waren. Unseren Bedarf hatte ich in 
kleinere Teile gestückelt und an meh-
rere Lieferanten vergeben. So konn-
ten wir das Risiko minimieren, auf 
Betrüger hereinzufallen und hatten 
letztendlich von 30 Bestellungen nur 
zwei, die nicht geliefert wurden – 
einmal wurde die Ware im Zoll fest-
gehalten, eine weitere Bestellung 
wurde ohne Angabe von Gründen 
storniert. Neben den langen Lieferzei-
ten aus China spielten auch die Ein-
kaufspreise eine große Rolle, da sie 
sich innerhalb kürzester Zeit verviel-
fachten. 
 
dialog>> Was haben Sie aus dieser 
Zeit mitgenommen? 

 
Reutter: Mein Risikoverständnis hat 
sich geändert. Dass ein echtes Kata-

strophenszenario eintreten kann, war 
für mich immer eine eher abstrakte 
Gefahr. Dass so etwas tatsächlich 
passieren kann, lässt mich aus 
Einkaufssicht anders planen, insbe-
sondere hier in der Stiftung. Auf der 
anderen Seite habe ich in dieser Zeit 
viele Mitarbeitende kennengelernt 
und viel Unterstützung erfahren. Vie-
le Beschaffungsquellen haben sich 
erst dadurch ergeben, dass Mitarbei-
tende jemanden kennen oder in der 
Verwandtschaft haben, der mit 
Schutzmaterial handelt. 
 
dialog>> Wie ist die St. Elisabeth-
Stiftung jetzt in Sachen Schutzausrü-
stung aufgestellt?  
 
Reutter: Wir haben ein gesichertes 
Zentrallager eingerichtet, in dem die 
relevanten Schutzmaterialien wie 
bspw. Masken und Schutzkittel gela-
gert werden. Dort gibt es einen Min-
destbestand, der die gesamte 
Stiftung für mehrere Monate unter 
Pandemiebedingungen versorgen 
kann. Für diesen Zeitraum wären wir 
im Ernstfall nicht auf die Lieferungen 
von externen Lieferanten ange wiesen. 
Seit Ende April können Mitarbeitende 
über das Intranet dort Waren abru-
fen. 
Die Fragen stellte Christian Metz 
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Für mehrere Monate versorgt

Durch einen eigenen Vorrat 
an Schutzkleidung ist die  
St. Elisabeth-Stiftung nun 
gut gerüstet.

„Bisher haben wir uns alle gut durch  
eine schwere Zeit gebracht“
Wie kommen Menschen mit Behinde-
rung mit Corona zurecht? Bernd  
Thalhofer, Betreuungsassistent in der 
Wohn gruppe Maria Goretti in Hegg-
bach, berichtet von seinen Erfahrungen.  
 
dialog>> Wie haben Sie die vergan-
genen Monate erlebt: Wie kommen 
Menschen mit Handicap mit den Ein-
schränkungen zurecht? 
 
Bernd Thalhofer: Ich kann nur für 
meine Wohngruppe sprechen. Unsere 
elf Bewohner haben auf Covid-19 und 
dessen Auswirkungen überwiegend 
ruhig und besonnen reagiert. Unser 
Eindruck ist, dass viele Bewohner we-
niger das Virus als solches als viel 
mehr die Veränderungen ihres Allta-
ges und die Beeinträchtigung ihrer 
Freiheit fürchteten. Die Alltagsverän-
derungen zu ihrem Wohle und die 
notwendigen Einschnitte in den gere-
gelten Tagesablauf, wie nicht mehr in 
die Werkstatt, den Förder- und Betreu -
ungsbereich oder die Tagesförderstät-
te zu gehen, waren für uns alle eine 
Herausforderung. Diese konnten wir 
zumeist gut auffangen, zum Beispiel 
ließen wir Mitarbeitende aus diesen 

Bereichen auf unserer Wohngruppe 
mitarbeiten und sie repräsentierten 
somit ein Stück gewohnten Alltag. 
 
Wir haben als Wohngruppe versucht, 
gerade in den ersten Wochen noch 
mehr als sonst an der Zusammenge-
hörigkeit zu arbeiten und durch Nut-
zung aller verfügbaren Kanäle, wie 
Post und (Video-)Telefon, den Kon-
takt zur Außenwelt und zu den Fami-
lien und Angehörigen zu halten. 
 
dialog>> Abstand dauerhaft zu hal-
ten ist nicht umsetzbar. Wie gehen 
Sie in Ihrer Arbeit damit um? 
 
Thalhofer: Wir versuchen, unter Ein-
haltung der Schutz-und Hygienevor-
schriften, so viel menschliche Nähe 
als möglich zuzulassen. Der Schutz 
der Bewohner und der Eigenschutz 
der Mitarbeitenden stehen an ober-
ster Stelle. Da wo es geht, überneh-
men ein Augenzwinkern und eine 
sanfte Stimme die gewohnte Umar-
mung. Verwehrt wurde diese keinem 
Bewohner – zu keiner Zeit. Wir han-
deln hier nach dem Leitspruch der  
St. Elisabeth-Stiftung: Wir sind da 

und helfen, wo Menschen uns brau-
chen. Die mentale Gesundheit und 
Stabilität unserer Bewohner ist uns 
ein großes Anliegen und von sehr 
großer Bedeutung, um diese schwere 
Zeit zu überstehen. 
 
dialog>> Wie reagieren Menschen 
mit Behinderung, wenn Mitarbeiten-
de Schutzausrüstung tragen? 
 
Thalhofer: Auch wir hatten eine Zeit 
der Quarantäne zu meistern. Es hat 
sich gezeigt, dass das tiefe gegensei-
tige Vertrauen der Bewohner und 
Mitarbeitenden, gewachsen durch 
langjährige Beziehungsarbeit, durch 
eine Maske nicht verschwunden war. 
 
Sicher war es für beide Seiten ein un-
gewohntes Erscheinen und Arbeiten, 
aber unsere Bewohner haben den 
Menschen hinter der Verkleidung 
wiedererkannt. Für uns Mitarbeitende 
bedeutete dies eine große Wertschät-
zung unserer Arbeit und deren Sinn-
haftigkeit, welche uns direkt von den 
Menschen geschenkt wurde, für die 
wir täglich da sind. 
 
dialog>> Wie gehen Sie als Mit -
arbeitende mit dieser Situation um? 
 
Thalhofer: Das Tragen der Schutz -
ausrüstung war für uns strapaziös, 
vor allem in den Momenten der kör-
perlichen Anstrengungen, wie in der 
Pflege und tatkräftigen Unter stütz -
ung der Bewohner. Auch die Isolation 
und den psychischen Stress möchte 
ich dabei erwähnen. 
 
Dennoch ist unsere Erkenntnis aus 
den zurückliegenden Monaten und 
im Blick auf die Gesamtsituation eine 
positive: Bisher haben wir uns alle 
gut durch eine schwere Zeit gebracht. 
Unsere kontinuierliche Vertrauensar-
beit war ein wichtiger Baustein dafür, 
um dies gemeinsam schaffen zu  
können. 
Die Fragen stellte Christian Metz 

Haube

FFP2-Maske 

Schuhe 
(Arbeits-Clogs 
mit Riemen)

Schutzbrille

Schutzkittel, 
darunter 

Schlupfkasack 
und Hose

Handschuhe 
(2 Paar)

Bernd Thalhofer, 
Betreuungsassistent 

der Wohngruppe 
Maria-Goretti/ 
Haus Martin in 

Heggbach, ohne und 
mit Schutzkleidung. 

 
 
 

Zusätzlich trägt der 
Mitarbeitende in 

der direkten  
Pflege, 

beispiels weise 
beim Waschen, 

noch eine Einmal-
schürze. 

Preisentwicklung bei 
Mund-Nasen-Schutz 
von Dezember 2019 

bis August 2020
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Schule zuhause – Schützen daheim
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In Corona-Zeiten stärken Videos  
das Gefühl der Zusammengehörigkeit  
Die Schule St. Franziskus in Inger-
kingen war während des Corona-
Lockdowns nie geschlossen: Die 
internen Schülerinnen und Schüler 
sind in ihren Wohngruppen unter-
richtet worden, für viele Externe 
gab es eine Notbetreuung.  
 
Trotzdem konnte ein großer Teil der 
Schülerschaft nicht oder nur teilwei-
se am Unterricht teilnehmen. Damit 
sie den emotionalen Kontakt zur 
Schule nicht verlieren, haben die Leh-
rerinnen und Lehrer einen schuleige-
nen Youtube-Kanal aufgebaut und 
seit Ostern über 60 Filme gedreht.  

„Unsere Schülerinnen und Schüler mit 
geistiger Behinderung brauchen ihre 
vertrauten Rituale, den Morgenkreis, 
die bekannten Lieder, damit sie das 
Gefühl bekommen: Die Schule ist noch 
da“, erklärt Robert Stirner, Lehrer an 
der Schule St. Franziskus. In den mei-
sten Videos gehe es um wiederkehren-
de Elemente des Schulalltags. Dazu 
zählen auch das Haltungs turnen oder 
religiöse Impulse. Weitere Unterrichts-
inhalte kommen auf anderen Kanälen 
in individuellen Lernpaketen, beispiels-
weise telefonisch, per Mail oder 
durch Hausbesuche.

Unser „Schütza dahoim“ war sehr schön
Ein Jahr ganz ohne Schützenfest – 
das geht in der Region um Biber-
ach nicht. Auch die Schule  
St. Franziskus in Ingerkingen stell-
te ihr eigenes, kleines „Schütza da-
hoim“ auf die Beine.

„Unseren Schülern und Lehrenden 
geht es gleich wie vielen anderen 
Kindern und Erwachsenen in und um 
Biberach“, sagt Stephanie Schädler, 
Konrektorin der Schule St. Franziskus. 
„Sie lieben das Schützenfest und sind 
traurig, dass es dieses Jahr keinen 
Ausflug zum Bunten Zug am Montag 
geben konnte.“  
 
Deswegen nahm sich die Schule das 
Motto „Schütza dahoim“ zu Herzen 
und startete an zwei Tagen eine klei-
ne Schützenaktion – natürlich im 
Rahmen der vorgegebenen Abstands- 
und Hygieneregeln. Geboten waren 
unter schiedliche Elemente aus dem 
Schützen-Reigen: Eine spontan gebil-
dete Trommlergruppe aus dem  
Lehrerkollegium gab mit dem 
Antrommeln den Startschuss.  

Den Ober bürger meister und seine 
traditionelle Ansprache vertrat Schul-
leiter Thomas Kehm. Eine kleine 
Bläser gruppe spielte zum Fahnehis-
sen „Rund um mich her“ und alle 
sangen mit. Auch ein kleiner Schüt-
zenumzug über den Spielplatz mit 
Trommlern durfte nicht fehlen. Ein 
weiteres Angebot war das für die 
Schulen typische Biberschießen: Mit 
einer Spielzeugarmbrust und Saug-
napfpfeilen wurden der Schützenkö-
nig und die Schützenkönigin ermit-
telt. 
 
„Unser ‚Schütza dahoim‘ war sehr 
schön“, lautet das Fazit von Stepha-
nie Schädler. „Trotzdem freuen wir 
uns darauf, wenn es 2021 wieder ein 
richtiges Schützenfest gibt!“ 
Christian Metz 

Ursprünglich sollte das Video pro - 
g ramm nur bis zu den Sommerferien 
laufen. Und es wird vorerst keine 
großen gemeinsamen Morgenkreise, 
Feiern und Feste geben. „Wenn wir 
nicht zusammen feiern können, müs-
sen wir unser Zusammengehörig -
keitsgefühl eben weiter mit Videos 
stärken“, sagt Lehrer Stirner. Bei 
Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und anderen Angehörigen kommt der 
schuleigene Youtube-Kanal sehr gut 
an. Und die beteiligten Lehrerinnen 
und Lehrer freuen sich offenbar auch 
daran. 
Elke Oberländer

Auch die St. Elisabeth-Stiftung ist 
nicht völlig von Corona-Fällen  
verschont geblieben: Am 6. April 
wurde ein Bewohner des Wohn -
parks St. Georg in Meckenbeuren 
ins Krankenhaus eingeliefert. Am 
Tag darauf wurde dem Wohnpark 
ein positives Testergebnis auf  
Covid-19 mitgeteilt. Wohnparklei-
tung Sven Kühl gibt Einblick, wie 
die Menschen im Wohnpark mit 
dieser Situation umgegangen sind. 
 
dialog>> Wie haben Sie auf das  
positive Testergebnis reagiert? 
 
Sven Kühl: Ich wusste im ersten  
Moment nicht, ob ich optimistisch 
lachen oder pessimistisch weinen 
soll. Und dann war ich erst mal per-
plex: Die Mitarbeitenden haben die 
Nachricht sichtlich gelassen aufge-
nommen und waren absolut offen 
für alle Maßnahmen, die zu ergreifen 
waren. 
 
dialog>> Wie haben die Bewohner-
innen und Bewohner diese Informati-
on aufgenommen? 

 
Kühl: Sie waren 
natürlich über -
rascht – und die 
Möglichkeit einer 
14-tägigen Qua-
rantäne hat  
sie im ersten Mo-
ment geschockt. 
Wir haben dann 
die Bewohner-

schaft und die Mitarbeitenden nach 
vorgegebenen Kriterien kategorisiert. 
Personen mit sehr engem Kontakt – 
Mitarbeitende und Bewohner – ha-
ben sich in häusliche Quarantäne be-
geben. Die Bewohner der betroffenen 
Wohngruppe mussten nicht in ihren 
Zimmern bleiben, sollten aber mög-
lichst ihre Kontakte minimieren. Des-
halb verzichteten wir für 14 Tage auf 
gemeinsame Mahlzeiten und Grup-
penveranstaltungen. Für weitere Be-
wohner waren laut Gesundheitsamt 
keine Maßnahmen erforderlich. 
 
dialog>> Wie haben Sie die Angehö-
rigen informiert und wie waren die 
Reaktionen? 
 
Kühl: Den ganz großen Teil der An-
gehörigen habe ich noch am selben 
Abend angerufen und persönlich in-
formiert. Die Reaktion der Angehöri-
gen war absolut genial – mit ganz 
viel Mitgefühl. Dass wir so offen mit 
dieser Nachricht umgegangen sind, 
wurde sehr positiv aufgenommen. 
Wir haben auch die Bewohnerspre-
chenden des Wohnen mit Service, die 
Pfarrer in Meckenbeuren, die Heim-
fürsprecherin, die Palliativbeauftrage 
für Meckenbeuren, unsere Bürger -
meisterin und die Hausarztpraxis ge-
genüber des Wohnparks sofort in 
Kenntnis gesetzt.  
 
dialog>> Wie bewerten Sie die  
Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt und der Heimaufsicht? 
 

Kühl: Beide Behörden hätten mich in 
dieser Situation nicht besser beraten 
und an die Hand nehmen können. 
Diese Zusammenarbeit war und ist 
für mich absolut super. 
 
dialog>> Wie ging es Ihnen und Ih-
rem Team vor Ort? 
 
Kühl: Es ging uns gut – mit einer ge-
sunden situativen Anspannung. Es 
tat uns aber auch gut, dass so viele 
an uns gedacht haben und in Gedan-
ken bei uns waren. Wir haben uns 
sehr gefreut über die vielen Rückmel-
dungen aus der Stiftung und von au-
ßen. Dass so viele Menschen hinter 
uns gestanden sind, hat uns ein gu-
tes Gefühl gegeben. 
 
dialog>> Wie ist alles ausgegangen? 
 
Kühl: Zum Glück absolut positiv. We-
der weitere Bewohner noch Mitarbei-
tende haben sich infiziert. Der 
infizierte Bewohner hat die Infektion 
gut überstanden. Und wir haben alle 
gesehen, wie gut wir zusammen so 
eine Krisensituation meistern können. 
Die Fragen stellte Simon Eitel 

 

„Offen mit der Nachricht umgegangen“

Schulleiter Thomas 
Kehm wurde von 
einem Soldaten 
festgesetzt und 
konnte nur mit 

Schützendosen aus-
gelöst werden. 

Über 60 Lernclips 
sind in den letzten 

Wochen entstanden, 
auch für Fitness  

zuhause.

 
Alle Videos finden Sie  
auf YouTube: 
Schule St. Franziskus

Sven Kühl, Leiter  
des Wohnparks  

St. Georg in  
Meckenbeuren 

Höhepunkt im  
Corona-Alltag:  
Platzkonzert im  

Innenhof des  
Wohnparks  
St. Georg. 

Die Lieben über Skype erreichen: 
Der Wohnpark St. Franziskus in 
Ehingen organisierte Tablets. 

Bewohner schützen, Kontakte 
ermöglichen: Der Wohnpark  

St. Josef in Altshausen machte 
das per Zaun möglich. 
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Von 100 auf Null: Auf dem 
Jordanbadgelände herrschte am 
Beginn der Pandemie plötzlich 
Stillstand. Erst nach und nach ging 
es in Therme und „Gesund & Fit“ 
wieder los. 
 
„Das war für uns alle Neuland, eine 
nie dagewesene und alles andere als 
einfache Situation“, sagt Erich Hipp, 
Geschäftsführer der Jordan Therme 
GmbH. Am 17. März mussten Therme 
und Saunabereich laut Verordnung 
schließen. Bis Ende März gab es noch 
zu tun – mit Revisions-, Reinigungs- 
und Instandsetzungsarbeiten, für die 
sonst immer eine Woche im Sommer 

geschlossen wur-
de. Aber am  
1. April war dann 
tatsächlich 
Schluss. Für 58 
von 64 Beschäf-
tigten musste 
„Kurzarbeit Null“ 
angemeldet 
werden. In den 
folgenden Wo-
chen erarbeite-
te eine Projekt-
gruppe ein 
tragfähiges 
Betriebs- und 
Hygienekon-
zept. Dabei 
war Informa-

tionsmaterial, das etwa der 
Baden-Württembergische  

Heilbäderverband, die Deutsche Ge-
sellschaft für das Bäderwesen oder 
der Deutsche Saunabund zur Verfü-
gung stellten, eine große Hilfe.  
 
Die gründliche Vorbereitung zahlte 
sich aus, denn als es am 4. Juni wie-
der grünes Licht für Bäder gab, war 
das Jordanbad bereit. Schon zwei  
Tage später öffnete die Therme wie-
der – nur vier Thermen in Baden-
Württemberg waren so schnell. Zu-
nächst war das Personal nur begrenzt 
eingesetzt, aber seit 1. Juli sind alle 
wieder beschäftigt. Pro vier Quadrat-
metern Wasserfläche ist ein Badegast 
zugelassen, bei den Ruhe- und Liege-
flächen sind es zehn Quadratmeter 
pro Gast. Im günstigsten Fall, d.h. 
wenn es nicht regnet und dadurch 
die Ruheflächen im Außenbereich 
wegfallen, dürfen derzeit maximal 
450 Badegäste eingelassen werden. 
In der Saunalandschaft sind 130 statt 
400 Besucher gleichzeitig erlaubt. 
Erich Hipp: „Natürlich hoffen wir, 
dass wir trotz aller Einschränkungen 
bald wieder ein maximal ausgelaste-
tes Bad führen können.“  
 
Gesund & Fit geht weiter 
 
Nach der pandemiebedingten Schlie-
ßung läuft der Betrieb im Fitnesszen-
trum des Jordanbades zur Freude al-
ler Trainierenden und Mitarbeitenden 
wieder. Unter Einhaltung des Hygie-
nekonzepts zwar, aber es läuft.  

„Abstand, Desinfektion der Geräte 
etc., das hat sich alles gut einge -
spielt“, sagt Therapieleitung Volker 
Hor tmanns. „Die Gesundheit von 
Mitgliedern, Mitarbeitenden und 
Mitmen schen hat für uns höchste 
Priorität.“ Die therapeutische Versor-
gung von Patienten in der Physio -
therapie war die ganze Zeit über 
gewähr leistet. Ein Zeichen der Fair-
ness, für das es viele positive Rück-
meldungen gab, setzte das Fitness-
zentrum, indem es während der 
Schließung keine Mitgliedsbeiträge 
abbuchte. Besonders beeindruckt hat 
Hortmanns, dass im Gegenzug einige 
Mitglieder ihren Beitrag während  
der Schließung dem Pflegeheim im 
Jordanbad gespendet haben.  
 
Aus für die SinnWelt 
 
Zum Bedauern aller wurde für das 
Angebot MediWell sowie für die 
SinnWelt aus der Corona-Pause ein 
komplettes Aus. In beiden Fällen 
zwangen wirtschaftliche Gründe zu 
diesem Schritt. Nachdem etwa bei 
der SinnWelt die Kosten selbst in den 
besten Jahren nie gedeckt werden 
konnten und die Besucherzahlen zu-
letzt nur noch rückläufig waren, blieb 
keine Wahl, wie Stiftungsvorstand 
Matthias Ruf erläutert. „Auch wenn 
es uns sehr leid tut, dass die Region 
dadurch ein besonders bei Schulklas-
sen und Familien beliebtes Angebot 
verliert.“ Dagmar Brauchle 

„Für uns alle Neuland“ 

Funktionäre für eine Samstag schicht 
in der Werkstatt zu gewinnen. Über 
30 Personen kamen zusammen, um 
die Produktion der WfbM Ehingen zu 
unterstützen. Mundschutze und  
Verpflegung gab´s von der Werkstatt. 
Für die Fußballer war es eine will -
kommene Gelegenheit, als Team zu-
sammenzukommen und sich gemein-
sam zu engagieren.  
Simon Eitel 

Montagearbeiten als soziales  
Engagement und Team-Building-
Maßnahme: Am 16. Mai haben 
sich Spieler und Verantwortliche 
des Vereins SCHWARZ|WEISS  
Donau spontan zum karitativen 
Einsatz in der WfbM Ehingen zu-
sammengetan. 
 
Der Arbeitseinsatz war schnell orga-
nisiert. Ein Aufruf via Team-Chat ge-
nügte, um Aktive, Jugendspieler und 

Die Therme hat ein 
umfassendes  

Hygienekonzept  
erarbeitet. 

 

Über 30 Personen 
kamen zusammen, 
um die Produktion 
der WfbM Ehingen 

zu unterstützen.
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„Wir sind da und helfen, wenn Menschen uns brauchen“
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Corona-Schutzwände aus der  
WfbM Heggbach  
 
Die WfbM Heggbach bietet vielseitig 
einsetzbare Schutzstellwände für 
Montagearbeitsplätze, Büros, Klas-
senzimmer, Altenheime, Verkaufs -
räume, usw. an. Die Trennwände gibt 
es in drei verschiedenen Varianten: 
 
V1: Büroarbeitsplatz 
Höhe: 50 cm – Breite: 70 cm 
Die Wand trennt die Arbeitsplätze 
voneinander ab und kann bündig zur 
Tischkante aufgestellt werden. 
 
V2: Montagearbeitsplatz klein 
Höhe: 50 cm – Breite: 90 cm 
Die Wand trennt die Arbeitsplätze 
voneinander ab und reicht nach  
vorne über die Tischkante hinaus. 
 
V3: Montagearbeitsplatz groß 
Höhe: 160 cm – Breite: 50 cm 
Die Wand trennt die Arbeitsbereiche 
untereinander ab und verhindert un-
gewollte Bewegungsströme. 
 
Alle Varianten gibt es in folgen-
den Ausführungen: 
 
A1: Doppelstegplatten –  
undurchsichtig, geeignet für 
Klassenzimmer, Montagearbeits-
plätze, … 
 
A2: Acrylglas – durchsichtig, 
Durchreichen oder individuelle Öff-
nungen sind auf Anfrage möglich. 
 
Preise und Bestellmöglichkeit: 
E-Mail: klaus.hanselka@st-
elisabeth-stiftung.de  
Tel: 07353 81-320 
 

Unterstützung vom Fußballverein 

dass von einem Tag auf den anderen 
Produktion und Dienstleistungen fast 
komplett zum Erliegen kamen.  
 
Um die Arbeitsplätze der Beschäftig-
ten und die Aufträge für den Hegg -
bacher Werkstattverbund zu sichern, 
wurden neue Teams gebildet. Sie 
setzten sich zusammen aus dem ver-
bliebenen Stammpersonal, Mitarbei-
tenden der Stiftung aus anderen  
Bereichen, bezahlten Helfern und 
Freiwilligen (s.u.). Die Gruppenleiter 
schafften es, alle fachfremden Kolle-
gen in kürzester Zeit einzulernen.  
 
Viele Mitarbeitende gewannen durch 
den unverhofften Seitenwechsel ei-
nen Einblick in die Arbeit des Werk-
stattverbunds und lernten Kollegin-
nen und Kollegen aus weiteren 
Bereichen kennen.  

 
Wir sind da und helfen, 
wenn Menschen uns 
brauchen. Dieses  
Leitmotiv der  
St. Elisabeth-Stiftung 
hatten in dieser Solida-
ritätsaktion alle verin-
nerlicht.  
 

Der Heggbacher Werkstattverbund 
der St. Elisabeth-Stiftung hat auf-
grund der Pandemie am 23. März 
alle Werkstätten und sein Berufli-
ches Bildungszentrum geschlossen 
und setzte damit eine Verordnung 
des Ministeriums für Soziales und 
Integration des Landes Baden-
Württemberg um. Betroffen von 
der Schließung waren über 1.000 
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung und/oder Behinderung. 
  
Sie wurden nach der Schließung da 
betreut, wo sie leben: in der eigenen 
Wohnung, im Elternhaus oder in ei-
nem Wohnangebot des Heggbacher 
Wohnverbunds oder anderer Träger. 
Das Berufliche Bildungszentrum 
stellte sein Angebot auf digitale Lern-
methoden um. Für den Werkstattver-
bund bedeutete der Shutdown aber, 

Dem Heggbacher Werkstattverbund  
helfen: gelungene Solidaritätsaktion  

 
Aus- und Eingang 

der Therme  
sind getrennt. 

Corona-Sonderausgabe



Unsere Pflegemitarbeitenden haben 
in dem letzten halben Jahr enorm viel 
geleistet. Sie sind dankbar für die Un-
terstützung durch die Angehörigen, 
die sich diszipliniert zurück gehalten 
haben – damit sie optimal pflegen 
konnten. Ebenso möchten sie sich be-
danken bei vielen hilfsbereiten Men-
schen in der Bevölkerung, die ihre Ide-
en und mehr gespendet haben – für 
etwas Erleichterung in anstrengenden 
Zeiten. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Corona stellt auch die St. Elisabeth- 
Stiftung vor große Herausforderun-
gen. Dass wir die Krise bisher so gut 
bewältigt haben, ist vor allem unse-
ren Mitarbeitenden zu verdanken. 
Wir haben tolle Mitarbeitende, die 
sich mit viel Engagement, Fachwissen 
und einem unerschöpflichen Schatz 
an Ideen einbringen. Das freut mich 
als Vorstand jeden Tag. Besonders 
hervorheben möchte ich diejenigen, 
die in unseren Krisenstäben Verant-
wortung tragen. Was hier standort-
übergreifend und in den Geschäfts-
bereichen geleistet wird, ist schlicht 
hervorragend. Unsere Mitarbeitenden 
in den Einrichtungen hatten auf die-
se Weise alle Konzepte und Mittel an 
der Hand, um auch in Corona-Zeiten 
gut gerüstet das zu tun, wofür wir da 
sind: Menschen zu helfen, die Unter-
stützung brauchen.  
 
Bedanken möchte ich mich im Namen 
der St. Elisabeth-Stiftung aber auch 
für Ihre Mithilfe. Wir durften eine 
große Welle der Solidarität erfahren. 
Angefangen bei all den Menschen, 
die Mund-Nasen-Schutz für uns ge-
näht haben, über Spenden aller Art 
bis zu den Freiwilligen, die in unseren 
Werkstätten ausgeholfen haben, und 
den fleißigen Briefeschreibern, die die 
schwierige Zeit der Isolation für un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner 
so sehr erleichtert haben. 
 
Die Krise ist schlimm, aber sie hat 
auch gute Seiten:  
Sie bringt Menschen zusammen. 
 
 
 
 
 
Ihr Matthias Ruf 
Vorstand St. Elisabeth-Stiftung

Von Entspannung sind die Mitarbei-
tenden der Pflege noch weit entfernt. 
Die Sorge vor den Auswirkungen  
höherer Infektionszahlen beschäftigt 
sie. Gleichzeitig sind ihre Arbeitsbe -
dingun gen immer noch coronabe -
dingt erschwert. Sie fordern nun von 
der Politik Maßnahmen: mehr Perso-
nal, gerechtere Löhne und mehr 
Wertschätzung. Konsequenzen, die 
die Pandemie überdauern.  
Claudia Flassak

Spanische Grippe forderte Opfer
Vor 100 Jahren hat die „Spanische 
Grippe“ weltweit rund 50 Millionen 
Todesopfer gefordert. Auch bei den 
Franziskanerinnen von Reute hat die  
Pandemie Spuren hinterlassen. Ein 
Auszug aus der Chronik des Klosters 
Reute am 31.12.1918: „... Ein Jahr des 
Todes! Die Grippe hat in den Mona-
ten arg gehaust, namentlich unter 
den jüngeren Leuten. Sie nahm auch 

unsere jungen Schwestern, unsere 
Novizinnen und Kandidatinnen 
furchtbar mit. Die Krankenkommuni-
on wurde im Novizenstock von Zelle 
zu Zelle getragen, wiederholt zu 26 
Novizinnen und 13 Kandidatinnen. In 
zwei Monaten starben 14 Schwestern 
und drei Kandidatinnen ...“  
Dagmar Brauchle

Schwester Beate 
vom Archiv des  
Klosters Reute  

blickte angesichts 
der Corona- 

Pandemie zurück  
auf die Zeit der  

Spanischen Grippe. 

Ein Danke und ein Wunsch zum Schluss

Pflege braucht mehr als ein Danke

Das Titelbild 
Weit über 100 Briefe hat die St. Elisabeth-Stiftung aus der Bevölkerung mit  

Beginn der Pandemie erhalten. Nach einem Aufruf in der Schwäbischen Zeitung 
wurden unsere Betreuten mit kreativen, aufmunternden Briefen verwöhnt. 




