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Vorwort

2

Liebe Leser und Leserinnen, 
 

ich arbeite seit 1979 in der Werkstatt für behinderte Menschen. 

Die Werkstatt ist in Heggbach.  

42 Jahre bin ich also schon dabei.  
 

Ich habe in einigen Montage-Gruppen gearbeitet. 

Zum Beispiel für Staub-Sauger und Garten-Geräte.  

Die schönste Zeit war in der Textil-Gruppe. 

Da war ich Haupt-Weberin.  

Teppiche weben am Webstuhl: Das war wunderbar.  

Wir haben Teppiche aus Stoff-Resten gemacht. 

Oder Teppiche aus alten Seiden-Strümpfen. 

Und ganz weiche Schafwoll-Teppiche.  
 

Jetzt bin ich 61 Jahre alt.  

Ich gehe immer noch gern zur Arbeit.  

Mir macht die Arbeit riesigen Spaß.  

Ich bin froh, dass es die Werkstatt in Heggbach gibt. 
  

Leider hat Corona jetzt alles durcheinander-gewirbelt.  

Man trifft weniger Leute. 

Man hat nicht mehr so viele gute Gespräche.  

Das mit dem Abstand-Halten ist wirklich doof.  
 

Was mich freut:  

Dass der Dialog jetzt auch mal in einfacher Sprache erscheint. 

Auch die größeren Buchstaben sind eine schöne Sache.  

So können sich alle über unsere Werkstätten informieren.  

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!       

 

Sibylle Krug

Leichte Sprache 
 

Fremd-Wörter, Fach-Wörter und lange Sätze sind oft schwer zu verstehen.  
 

Deshalb gibt es die Leichte Sprache.  
 

Die Leichte Sprache hat feste Regeln.  
 

Jeder Text wird geprüft.  
 

Die Prüfer und Prüferinnen sind Menschen mit Lern-Schwierigkeit.  
 

Wenn die Prüfer und Prüferinnen den Text verstehen, dann ist der Text gut. 
 

In diesem Dialog-Heft geht es um die Werkstatt in Heggbach.  
 

Das Heft soll alle Menschen ansprechen.  
 

Auch die Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten.  

 

Oder in den Wohngemeinschaften.  
 

Deshalb sind die wichtigsten Seiten in Leichter Sprache. 

 
Sibylle Krug

 
Den Text in Leichter Sprache hat die  

Prüfergruppe der Stiftung Liebenau 

geprüft. 

 

 

 

 

© Europäisches Logo für einfaches Lesen: 
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Zwei Montage-Gruppen zu Beginn 
Heute 1000 Beschäftigte 

Seit 1970 gibt es die Werkstattarbeit in Heggbach. Angefangen hat alles 

mit Montagearbeiten in zwei Räumen im Erdgeschoss des Hauses  

St. Bernhard. Seither ist die Zahl der Beschäftigten ständig gewachsen.  

 

Immer mehr Arbeitsplätze wurden eingerichtet. Standorte in Laupheim,  

Biberach, Ehingen und Bad Buchau kamen dazu. Von Anfang an hat es 

auch eine Gärtner-Gruppe gegeben, die die Anlagen in Heggbach, das  

Sport-Gelände und den Friedhof gepflegt hat. In Textil-Gruppen wurde  

früher gehäkelt, gestrickt, genäht, geklöppelt und gewebt.  

 

In den Werkstätten war zu Beginn noch Reihenfertigung angesagt:  

Jeder hat nur einen einzelnen Arbeitsschritt verrichtet. Mit dem Wandel  

in der Arbeits-Pädagogik hat sich das später geändert. Mit den Jahren  

wurden auch eigene Produkte entwickelt, wie Gewächs-Häuser,  

Kompost-Silos, Hoch-Beete und Garten-Möbel.  

 

Neben der Arbeit haben begleitende Angebote immer eine wichtige Rolle 

gespielt: Fußball-Mannschaften, Sport-Feste und Ausflüge mit den  

Arbeits-Gruppen.  

 

Heute bietet der Heggbacher Werkstatt-Verbund verschiedene Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben für mehr als 1.000 Menschen mit 

Unterstützungsbedarf. 

 

dialog»Geschichte
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dialog»Was wo produziert wird

Martin Klingler arbeitet schon lange in der Montage.  

Er baut Gardena-Schlauch-Köpfe zusammen. 

 

Gereon Moll ist Gruppen-Leiter in der Landschafts-Pflege.  
 

Karl-Heinz Winter baut Gewächs-Häuser. 
 

Matthias Grusling kennt sich aus mit Dichtungs-Ringen  

  für die Reinigungs-Maschinen der Firma Kränzle. 

Quendresa Nosha hat schon Hoch-Beete, Komposter und  

Fenster-Öffner für Gewächs-Häuser gebaut.  

 

 

Lars Kalsow hat bisher gefeilt und gebohrt.  

Jetzt fräst er auch. 

Joachim Schweyer bearbeitet Klemm-Hülsen für  

Gardena-Schlauch-Wagen. 

 

     Martin Weber leitet schon lange eine Montage-Gruppe.  

 
Den Text in Leichter Sprache hat die  

Prüfergruppe der Stiftung Liebenau geprüft. 

© Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe
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dialog»

„Arbeit mit Herz und Hand“ –  
50 Jahre Werkstatt Heggbach  
 
…unter diesem Motto sollte das Jubiläumsjahr 2020 
stehen. Dann kam die Pandemie.  
 
Im Dezember 2019 entstanden mit den Beschäftig-
ten aus dem Arbeits- und dem Förder- und Betreu-
ungsbereich ausdrucksstarke Porträts, die „Arbeit mit 
Herz und Hand“ bildhaft darstellen.  
 
Je zwei Aufnahmen zeigen die Beschäftigten:  
einmal als Porträt und einmal die arbeitenden Hände 
der abgebildeten Person.  
 
Die Fotos hängen seit Herbst 2020 im Eingangs -
bereich der Werkstatt und erinnern täglich an die 
Freude und Wertschätzung, welche die Arbeit in  
der Werkstatt für die Beschäftigten bedeutet. 
 
Geschaffen wurden sie vom Biberacher Tobias Heyel.  
Er ist Fotograf, Moderator und Bühnenpoet.  
Der 42-jährige lebt in Stuttgart. Neben der Fotografie  
ist das Schreiben seine große Leidenschaft. Seit 2006 
gibt Tobias Heyel Workshops rund ums Schreiben 
und arbeitet dabei auch mit inklusiven und integrati-
ven Gruppen, wie geflüchteten Jugendlichen und 
Menschen mit Behinderung. 

50 Jahre Werkstatt Heggbach  

Claus Gerowski

Sybille Krug

Elfrun Albrecht

Eva Hausschmid
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Interview
 
 

Hallo Herr Berg. 
 
Sie sind Chef in dem Verein, der fast alle Werkstätten  
für behinderte Menschen in ganz Deutschland vertritt.  
 
Warum sind die Werkstätten wichtig? 

Werkstätten für behinderte Menschen sind wichtig,  

damit alle bei der Arbeit mitmachen können.  

 

Manche Menschen sagen:  
Die Werkstätten sind nicht gut für die Beschäftigten.  
Was sagen Sie? 

Es gibt viele verschiedene Werkstätten. 

Und in jeder Werkstatt gibt es verschiedene Arbeitsplätze.  

So können viele Menschen mit Behinderung für sich das Richtige  

finden.  

Es ist gut für die Beschäftigten, dass es die Werkstätten gibt. 

 

Manche Menschen sagen auch:  
Man soll die Werkstätten abschaffen. 
Und die Beschäftigten sollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt  
arbeiten.  
Was sagen Sie? 

Nicht jeder Mensch mit Behinderung kann oder will  

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.  

Wenn einer das will, hilft ihm seine Werkstatt.  

Sie hilft zum Beispiel bei der Suche nach einem Arbeitsplatz.  

Aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt es noch  

nicht genug Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung.  

Wir müssen alle zusammen anpacken, damit es mehr solche  

Arbeitsplätze gibt.  
 

Martin Berg 

ist Chef in dem 

Verein, der fast alle 

Werkstätten für 

behinderte Menschen 

in ganz Deutschland 

vertritt. 

 
 

Hallo Herr Reinhardt.  
 
Sie haben früher in einer Werkstatt gearbeitet.  
Wo war das? 

In der Gärtnerei in Heggbach.  

Das war eine gute Zeit. 

 

Was haben Sie in der Gärtnerei in Heggbach gemacht? 

Wir haben viel Holz gesägt und gespalten.  

Und wir haben Rasen gemäht und Unkraut gejätet.  

Im Winter haben wir Schnee geschippt.   

 

Wo arbeiten Sie jetzt? 

Jetzt arbeite ich bei der Stadt Dietenheim auf dem Bauhof.  

Da bin ich seit drei Jahren.  

 

Warum haben Sie gewechselt? 

Ich wollte normal arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  

Da verdient man auch mehr Geld.  

 
War der Wechsel schwierig? 

Die Leute in Heggbach haben mir sehr gut geholfen.  

 

Was machen Sie auf dem Bauhof? 

Das ist nicht viel anders als in der Gärtnerei in Heggbach.  

Wir richten Blumenbeete und schneiden Büsche. 

Und wir entfernen Müll vom Straßenrand.  

Die Arbeit ist sehr vielfältig.  

 

Sind Sie zufrieden auf dem Bauhof? 

Ja, ich bin sehr zufrieden.  

Ich habe das Gefühl, dass es mehr Anerkennung gibt für meine Arbeit.  
 

Florian Reinhardt 

hat früher in der 

Gärtnerei in 

Heggbach gearbeitet. 

Jetzt arbeitet er bei 

der Stadt Dietenheim 

auf dem Bauhof. 

 
Den Text in Leichter Sprache hat die  

Prüfergruppe der Stiftung Liebenau 

geprüft. 

 

 

 

 

© Europäisches Logo für einfaches Lesen: 
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Den Text in Leichter Sprache hat die  

Prüfergruppe der Stiftung Liebenau 

geprüft. 
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Die Turn- und Festhalle – zu normalen 
Zeiten Schauplatz von Sport, Spiel und 
Kultur – wurde kurzfristig zum Arbeits-
ort umfunktioniert. Plexiglasscheiben wurden nach der ersten  

Welle im Lockdown zum gefragten Produkt.  
Die Werkstatt für behinderte Menschen stand 
schon immer für Innovation!

Allein am Tisch schmeckt es auch –  
in Corona-Zeiten mussten sich die  
Beschäftigten daran gewöhnen. 
 

Anstellen in Reih und Glied – auch in der 
Kantine galten besondere Corona-
Vorschriften und die Regeln wurden  
diszipliniert umgesetzt.

 
Nicht immer eine einfache Angelegenheit, aber von Betreuten und  
Mitarbeitenden wurde die neue Situation trotzdem gut gemeistert. 
 
Die Fotos von Felix Kästle zeigen einen kleinen Einblick.

Die Werkstatt für behinderte Menschen  
in Heggbach im Corona-Modus

Interview Andere Zeiten 

Hallo Herr Kränzle.  
 
Sie sind Geschäftsführer von der Firma Josef Kränzle in Illertissen. 
 
Wie lange arbeitet die Firma Kränzle schon mit dem  
Heggbacher Werkstatt-Verbund zusammen? 
Mehr als 15 Jahre.  

Zuerst haben die Beschäftigten nur kleine Aufgaben übernommen. 

Mit der Zeit sind ihre Aufgaben immer komplexer  

und aufwendiger geworden.  

 

Werkstätten in Heggbach, Biberach und Bad Buchau arbeiten für uns.  

Sie sind heute ein wichtiger Teil für unsere Fertigung. 

 

Was produziert die Firma Kränzle? 

Wir produzieren: 

Hochdruck-Reiniger, Kehr-Maschinen und Staub-Sauger. 

 

Welche Teile liefern die Werkstätten? 
Sie liefern viele verschiedene Teile: 

Zum Beispiel Elektro-Schalter und Schlauch-Trommeln. 

Aber auch vormontierte Schalt-Kästen. 

 

Ist die Firma Kränzle mit der Zusammen-Arbeit zufrieden? 

Die Zusammen-Arbeit mit den Werkstätten ist sehr gut. 

Wir freuen uns über die gute Qualität. 

Wir sind sehr zufrieden. 

Ludwig Kränzle 

ist Geschäftsführer 

von der Firma Josef 

Kränzle in Illertissen. 

Die Firma produziert 

Hochdruck-Reiniger, 

Kehr-Maschinen und 

Staub-Sauger.

 
Den Text in Leichter Sprache hat die  

Prüfergruppe der Stiftung Liebenau 

geprüft. 
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Personalmarketing

Schokoladenseiten des Lebens entdecken 
Junge Menschen mit Behinderung wünschen sich aktuell sehr, 
wieder etwas zu unternehmen. Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, 
dem Budenkoller zu entfliehen und den Aktionsradius wieder 
zu erweitern. 
 
Das Pandemiejahr war zehrend. Gerade die junge Generation musste 
auf Vieles verzichten. Auch die Ulmer Gruppe „FLG“, das steht für 
Freizeit- und Lebensgestaltung, war mehr auf die häusliche Umge-
bung beschränkt.   
 
Aufgrund ihrer körperlichen Diagnosen zählen die Betreuten zur 
Hochrisikogruppe. Schon deshalb schützten sie sich bewusst vor einer 
Ansteckung und hielten sich strikt an alle Kontaktbegrenzungen.  
Umso emsiger steigen sie nun wieder in die Planung ein, auch 
wenn die finanziellen Mittel leider begrenzt sind.  
 
Wer nimmt am ambulanten Tagestreff in  
Ulm-Söflingen teil?  
 
• Junge Menschen, die aufgrund ihrer schweren Körperbehinderung 

keiner Ausbildung oder Erwerbsbeschäftigung nachgehen können.  
 
• Wer sich vom Elternhaus weitgehend lösen möchte, aber weiter-

hin daheim wohnt. Junge Menschen, die Lust auf Gemeinschaft 
haben und gemeinsam Ideen ent wickeln, wie sie ihren Alltag ge-
stalten.  

 
Auf dem Programm stehen Einkaufen und Kochen, Gesellschafts-
spiele, Filme schauen oder Ausflüge in die Umgebung unter nehmen.  
Auf der Wunschliste stehen ein Besuch der Landesgartenschau in 
Überlingen, eine Stadtführung durch Ulm und ein Ausflug zur 
Schoko-Werkstatt mit Museum Ritter in Waldenbuch. Diese Ideen 
sind wegen der Beförderungsmodalitäten und der benötigten  
Begleitpersonen nicht ganz einfach zu realisieren.  
 
Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass junge Menschen mit schwerer 
Behinderung die Schokoladenseiten des Lebens entdecken können. 
Danke, dass Sie den Alltag für das FLG-Team Ulm versüßen! 
  

15

Spendenprojekte

14

Spendenkonto: 

LIGA Bank Stuttgart  

IBAN: DE18 7509 0300 0000 3005 00  

Spendenstichwort Dia211 FLG 

www.st-elisabeth-stiftung.de

Neuer Ausbildungsfilm  

Auch ein neuer Ausbildungsfilm ergänzt die innova-

tive Marketingkampagne „menschlich ehrlich“, mit 

der die St. Elisabeth-Stiftung auf allen modernen 

Kanälen um Nachwuchs für soziale Berufe wirbt. 

„Konzeption, Planung und Durchführung der zwei-

tägigen Dreharbeiten im Jordanbad waren sehr um-

fangreich und spannend. Die Arbeit hat sich auf  

jeden Fall gelohnt und die Darstellerinnen und  

Darsteller waren mit Begeisterung dabei“, betont die 

Ausbildungsverantwortliche Carina Oettinger.

Unkomplizierte Sprache 
Social-Media-Kanälen kommt bei der Gewinnung 
von Mitarbeitenden große Bedeutung zu. Dank  

unkomplizierter Sprache und menschlich ehrlicher 
Kommunikation fühlen sich die Menschen 

angesprochen und bekommen einen Einblick in 
den Arbeitsalltag. „Auch intern zeigen unsere  

Inhalte Wirkung: Wir spüren die Verbundenheit zur 
St. Elisabeth-Stiftung und bekommen Erlebnisse  

aus dem Berufsalltag unserer Mitarbeitenden  
zugeschickt, die wir mit anderen teilen – auch  
extern“, freut sich Birgit Zauner vom Referat  

Kommunikation.

Wegklicken geht nicht Das gute, alte Radio transportiert auch in  aktuellen Zeiten wichtige Botschaften und  die phantasievollen Werbespots der St. Elisabeth-Stiftung setzen sich im Ohr der Hörerinnen und  Hörer fest. Der Lieblingssender wird meistens bewusst oder im Auto gehört, wegklicken geht nicht! „Unsere Inhalte kommen an, weil durch  diese Märchengeschichten eigene Bilder beim  Zuhörer entstehen und das bleibt im Kopf“, weiß Alexander Kölle vom Personalmarketing.

Positive Rückmeldungen 

Die regen Social-Media-Aktivitäten haben  

Birgit Zauner und Hanna Holverscheid auch eine 

Expertenrolle bei der „Social Media Night der  

Pflege“ beschert. Zusätzlich konnte die  

St. Elisabeth-Stiftung in einem Interview für die  

Caritas-Zeitschrift CMP über ihren Weg zur  

Arbeitgebermarke berichten. „Wir haben uns sehr 

darüber gefreut, dass Interesse an dem Thema  

besteht und wir unsere Erfahrungen teilen durften.“ 

Im Nachgang dazu seien viele positive  

Rückmeldungen eingegangen. Holverscheid:  

„Das bestärkt uns auf unserem weiteren Weg.“ 

 Groß, größer, menschlich ehrlich 
Im Herbst 2020 wurde das Werbemittel 

„Großflächen“ in der Region dazu genutzt, poten-
tielle Mitarbeitende auf die St. Elisabeth-Stiftung 
aufmerksam zu machen. „Wir müssen uns bei den 

dringend gesuchten neuen Mitarbeitenden bemerk-
bar machen und haben uns deshalb ganz (selbst)be-
wusst mit großen Plakatwänden prominent in der 
Nähe von sozialen Einrichtungen und Einkaufszen-
tren platziert“, unterstreicht Hanna Holverscheid, 

Referentin Personalmarketing.

Sie haben ein weiteres Ausflugs- oder Besichtigungs- 
angebot in oder um Ulm für die FLG-Gruppe?  
Das Team freut sich über Einladungen:  
Telefon 0731 23310 oder  
E-Mail: projekt-flg@st-elisabeth-stiftung.de 
 
Weitere Infos im Jahresrückblick 2019/2020  
des Projekts „Freizeit- und Lebensgestaltung“. 
  
Sie können ihn hier downloaden:  
 
 



Wir sind als  
familienfreundliches  
Unternehmen  
ausgezeichnet

In eigener Sache

Die Umwelt immer im Blick 
Wir wollen unseren  
dialog» Verteiler optimieren

Die St. Elisabeth-Stiftung gibt es seit 1999 – und 
genauso lange gibt es den dialog». Seit mehr als 
20 Jahren informieren wir unsere treue Leser -
schaft über die Arbeit innerhalb der St. Elisabeth-
Stiftung und geben Ihnen einen Einblick in unse-
ren Alltag. Das tun wir natürlich gerne auch in 
Zukunft. 
 
In unserem Leitbild steht: „Wir setzen uns ein  
für die Bewahrung der Schöpfung und gehen  
be wusst mit Rohstoffen, Energie und Materialien 
um.“ Bereits seit drei Jahren drucken wir den 
Großteil unserer Printerzeugnisse auf Umweltpa-
pier und setzen dabei umweltschonende Farben 
ein. Um nun auch den Papierverbrauch zu redu-
zieren, nehmen wir die Auflage unseres Magazins 
dialog» in den Blick. 
 
Wenn Sie den dialog» künftig nicht mehr in  
gedruckter Form erhalten möchten, dann geben  
Sie uns einfach kurz Bescheid. Schreiben Sie  
dafür einfach eine E-Mail an:  
kommunikation@st-elisabeth-stiftung.de.  

Bitte geben Sie bei der E-Mail Ihren Namen  
und Ihre Anschrift an, an die der dialog» bisher 
geschickt wurde. Wir werden Ihre Adresse dann 
vollständig aus unserem Verteiler löschen. 
 
Wenn Sie keine E-Mail schreiben möchten,  
können Sie sich auch gerne telefonisch bei uns 
melden: 07524 906-170. 
 
Auf den dialog» müssen Sie zukünftig aber  
nicht verzichten. Die aktuelle Ausgabe finden 
Sie jederzeit auf unserer Homepage:  
www.st-elisabeth-stiftung.de  
 
Vielen Dank im Voraus, dass Sie uns auf  
unserem Weg unterstützen! 
 
Mit den besten Grüßen aus Bad Waldsee 
Ihr dialog» Redaktionsteam 

Impressum:  
dialog» – die Zeitschrift der  
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Auflage:  
8.300  
Erscheinungstermin:  
September 2021  
Gestaltung:  
d-werk GmbH, www.d-werk.com  
Druck:  
DWS Marquardt GmbH, 
88339 Bad Waldsee   
Wir sind daran interessiert, mit Ihnen in 
Kontakt zu stehen und Ihnen Informa-
tionen zur St. Elisabeth-Stiftung 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 ein-
fachsten per E-Mail an kommunikati-
on@st-elisabeth-stiftung.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: DE18 7509 0300 0000 3005 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1M05 
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