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Editorial

2

An einem Schultag morgens ist einiges 
los: In den acht Wohngemein schaften 
des Bereiches Wohnen und Begleiten 
Ingerkingen werden die Schulranzen 
gepackt, Vesperbrote geschmiert … 
„Hast Du Deine Schwimm sachen ein-
gepackt?“ oder auch „Wer geht heute 
mit seiner Klasse zur Waldhütte?“ 
 
Zeitgleich fahren 13 Schulbusse den 
Busplatz an und bringen etwas mehr 
als die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler, die zuhause im Landkreis 
 Biberach wohnen, an den Standort 
Ingerkingen. Parallel dazu kommt die 
Essensanlieferung aus der Zentralkü-
che Hegg bach für das spätere Mittag-
essen in der Mensa. 
 
In den 20 Schulklassen der Schule  
St. Franziskus werden die insgesamt 
129 Schülerinnen und Schüler in der 
Grundstufe, der Hauptstufe I und II 
und der Berufsschulstufe unterrichtet.  
 
Zu dem Bereich Wohnen und Beglei-
ten Ingerkingen gehören vier Schüler-
wohngemeinschaften, zwei LIBW-
Wohngemeinschaften (Längerfristig 
Intensiv Betreutes Wohnen), zwei 
Wohngemeinschaften im Übergangs-

wohnen und die Wohngemeinschaft 
Nico, die ein Angebot der Jugendhilfe 
ist. 
 
Hier leben Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit geistigen und 
mehrfachen Beeinträchtigungen. Mehr 
als die Hälfte der 70 Bewohnerinnen 
und Bewohner ist im Alter zwischen 
zehn und 17 Jahren. 2021 liegt das 
Durchschnittsalter bei den Aufnahme-
anfragen bei zwölf Jahren.  
 
In den letzten 20 Jahren gab es rund 
200 Neuaufnahmen (und dementspre-
chend auch Auszüge). Bildlich wurde 
das Haus Raphael also drei Mal kom-
plett neu belegt.  
 
Neben den dynamischen Belegungs-
veränderungen haben sich in den  
letzten Jahren auch die angefragten 
Hilfebedarfe verändert: eher weg von 
einer klassischen Pflege hin in Rich -
tung Pädagogik und heraus fordern -
dem Verhalten.  
 
Durch veränderte Bedürfnisse der  
Bewohnerschaft wandelt sich die kon-
zeptionelle, pädagogische Arbeit. Der 
Bereich Wohnen und Begleiten Inger-

kingen war landesweit eine der ersten 
Einrichtungen, die eine LIBW-Gruppe 
eröffnet hat. 
 
Doch nicht nur die Belegung und die 
pädagogische Arbeit wandeln sich, 
sondern auch der Standort Ingerkin-
gen. Baulich gibt es große Verän -
derungen (lesen Sie dazu S. 8/9 und 
12/13). Im Jahr 2019 konnte der Teil-
neubau der Schule eröffnet werden. 
Entgegen der Annahme, dass die 
Schülerinnen- und Schülerzahl an den 
Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren sinkt, ist sie bei uns 
steigend.  
 
Wir, der Bereich Wohnen und Beglei-
ten Ingerkingen, die Schule St. Fran-
ziskus und der Hauswirtschaftsbereich 
freuen uns über die Begleitung,  
Förderung und Anleitung der jungen 
Menschen, ihre Schritte ins Leben!  
Die Mitarbeitenden leisten dabei fan-
tastische Arbeit.  
 
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Annika Dangel 
Leitung Bereich  
Kinder · Jugend · Familie

110 Jahre Förderangebote 
für Kinder und Jugendliche 

Ingerkingen – ein Ort  
des ständigen Wandels

1911  

Johannes und Agathe Betz vermachen  

ihren Bauernhof den Franziskanerinnen  

von Reute.  

 1940  
72 Kinder und Jugendliche werden nach  

Grafeneck abgeholt und ermordet. 

1945 
Das Kinderheim nimmt  

seine Arbeit wieder auf.  

 1941  
Das Heim wird von der NSDAP  

für die Kinderlandverschickung 

beschlagnahmt. 

 

1978  
Die Schule wird  

staatlich anerkannt  

als private „Sonderschule  

für Geistigbehinderte“.

1980  

Erster Schultag im  

neuen Schulgebäude  

St. Franziskus. Reittherapie  

gehört auch zum Spektrum.

2021  
Die neuen Wohnhäuser  

Hanna und Lea werden  

eingeweiht.

2022  
 Zwei neue dezentrale  

Wohngruppen in Biberach und  

Ulm gehen in Betrieb.In Ingerkingen führt seit dem Jahr 2000 
die St. Elisabeth-Stiftung die Arbeit der 
Franziskanerinnen von Reute fort. Im Jahr 
2010 hat sie den neuen Geschäftsbereich  
Kinder · Jugend · Familie gegründet.  
Hundert Jahre Wohn- und Förderange -
bote für Kinder mit Behinderungen in  
Ingerkingen hat die  
St. Elisabeth-
Stiftung 2011 
gefeiert.

1912  
Kinder aus  

Heggbach  

ziehen  

ins „Kinderasyl  

Ingerkingen“. 
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„Jede Anfrage ist einzigartig …“
Für Eltern ist es oft ein langer Weg, 
bis sie sich bei Zoran Golubovic 
melden. „Oft ringen sie noch mit 
der Entscheidung, ihr geistig oder 
mehrfach behindertes Kind in ande-
re Hände zu geben“, berichtet der 
Sozialpädagoge. Golubovic arbeitet 
in der Kontaktstelle Familie des  
Bereichs Wohnen und Begleiten  
Ingerkingen der St. Elisabeth-
 Stiftung. Seit über 25 Jahren ist   
er Ansprechpartner für Aufnahme-
anfragen. Routine kommt dabei 
nicht auf: „Jede Anfrage ist einzig-
artig und emotional.“  
 
Nach dem ersten telefonischen Kon-
takt lädt Golubovic die Eltern oder die 
ganze Familie nach Ingerkingen ein: 
Zum Besuch in einer Wohnge mein -
schaft und zum gemeinsamen Rund-
gang auf dem Gelände. Dabei geht es 
auch um die Atmosphäre in der Ein-
richtung: „Wie man miteinander um-
geht, wie man sich grüßt, vielleicht  
eine zufällige Begegnung mit einem 
Kind, das bereits bei uns wohnt – all 
das vermittelt den Eltern den guten 
Geist in Ingerkingen“, sagt Golubovic.  
 
Der Komplexstandort bietet Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen viele Vorteile: Die Schule St. Fran-
ziskus ist direkt vor Ort, lange Schul-
wege können entfallen. Je nach 
Hilfe bedarf gibt es Regelwohngemein-
schaften oder ein Längerfristig Inten-

siv Betreutes Wohnen (LIBW). In Über-
gangs-Wohngemeinschaften bereiten 
sich Jugendliche und junge Erwachse-
ne auf den Wechsel von der Schule 
zur Arbeit und auf selbständigere 
Wohnformen vor. Therapeutische  
Leistungen wie Ergo- oder Physiothe-
rapie, Logopädie, psychologischer 
Dienst und medizinische Betreuung 
sind vor Ort in Ingerkingen abrufbar.  
Im kommenden Jahr wird das Angebot 
um zwei dezentrale Wohngemein -
schaften in Ulm und Biberach erwei-
tert (siehe dazu Seiten 6 und 7). Wel-
che Wohnform jeweils die Richtige ist, 
hängt immer vom individuellen Hilfe-
bedarf ab, sagt Golubovic. Er erzählt 
von einem 13-Jährigen, der in einer 
Regelwohngemeinschaft in Ingerkin-
gen wohnt. Der Junge kann sich zwar 
an Absprachen halten, ist aber nicht 
verkehrssicher. In Ingerkingen kann er 
sich selbständig auf dem Gelände be-
wegen, kann den Spielplatz besuchen 
und allein wieder zurückkommen. 
Würde der Junge in der Innenstadt 
von Ulm wohnen, wäre er außerhalb 
der Wohnung ständig auf Begleitung 
angewiesen.  
 
Eine Möglichkeit für die Eltern, sich 
langsam an das Thema Loslassen her-
anzutasten, sind die familien ent las -
ten den Kurzzeitangebote: stunden -
weise, an den Wochenenden oder in 
den Ferien. Familien können Durchat-
men und wieder Kraft tanken. Wegen 

der Corona-Pandemie gab es die Kurz-
zeitangebote zeitweise nicht, im kom-
menden Jahr sollen sie aber wieder 
starten. Während der Kurzzeit-Aufent-
halte können Kinder und Eltern das 
Leben in Ingerkingen sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kennenlernen. 
 
Rund 70 Kinder,  Jugendliche und jun-
ge Erwachsene mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung leben in den 
Wohngemein schaften des Bereichs 
Wohnen und Begleiten Ingerkingen. 
Die meisten kommen aus den Land -
kreisen Biberach und Alb-Donau sowie 
aus der Stadt Ulm. Die Plätze sind be-
gehrt: Rund 50 Anfragen, zum Teil aus 
der Region, aber auch aus dem ganzen 
Bundesgebiet bekommt Golubovic im 
Jahr. Für die Eltern ist es wichtig zu 
wissen, dass sie einen guten Platz für 
ihr Kind gefunden haben. Und auch, 
dass sie weiterhin die Familie ihres 
Kindes bleiben. Das betont auch Golu-
bovic: „Der Kontakt zu den Eltern und 
Familien ist uns sehr wichtig.“ Die Zu-
sammenarbeit wird dadurch erleich-
tert, dass die meisten Familien im Um-
kreis von 35 bis 40 Kilometer um 
Ingerkingen wohnen. „Meine Motivati-
on ist es, dass wir Kinder und Familien 
unterstützen, so gut es irgendwie 
geht“, sagt Golubovic. „Das ist nach 
wie vor der tägliche Antrieb für meine 
Arbeit.“ 

dialog»Komplexstandort 

Wie sieht der Alltag einer Wohn ge -
meinschaft aus? „Jeden Tag anders 
und immer mit viel Abwechslung“, 
sagt Veronika Mohr. Die 24-Jährige 
hat in Ingerkingen ihre Ausbildung 
zur Heilerziehungspflegerin gemacht. 
Seit September ist sie Leiterin der 
Wohngemeinschaft Daniel in Inger-
kingen.  
  
dialog» Wer sind die Bewohner der 
Wohngemeinschaft Daniel? 
 
Veronika Mohr: Momentan wohnen 
bei uns acht Jungs im Alter von neun 
bis 16 Jahren. Ihr Hilfebedarf ist ganz 
unterschiedlich: Die einen können 
zum Beispiel morgens allein ins Bad 
und ihre Klamotten herrichten. Bei 
den meisten muss man dabei sein und 
sie anleiten. Bei einigen muss man die 
Pflege auch ganz übernehmen.  
 
dialog» Wie sieht der Alltag in der 
Gruppe aus?  
 
Mohr: Der Tag beginnt morgens um 
6.30 Uhr. Wir schauen, dass alle auf-
stehen, ins Bad gehen, ihr Frühstück 
bekommen … Die Schulsachen und das 
Vesper bereiten wir mit den Kindern 
zusammen vor. Dann Zähneputzen 
und nochmal kurz ins Zimmer. Den 
kurzen Weg zur Schule gehen einige 
selbständig, andere werden begleitet 
und einer wird von seiner Schulbeglei-
terin abgeholt. Mittwochs und freitags 

sind kurze Schultage, dann gibt es 
Mittagessen in der Gruppe. Am Nach-
mittag machen wir alles, was eine  
Familie mit ihren Kindern auch macht: 
Basteln, puzzeln … Jetzt haben wir  
gerade Kürbisse geschnitzt. Je nach 
Wetter gehen wir auf den Spielplatz, 
ins Schwimmbad oder die Jungs tref-
fen Freunde aus anderen Gruppen.  
Wir schauen mal einen Film oder die 
Jungs hören Musik. Abends essen wir 
zu sammen. Beim Zubettgehen gibt es 
noch eine Geschichte, ein Hörspiel 
oder auch ein Gebet – was die Jungs 
so brauchen, um nach einem ereignis-
reichen Tag entspannt einschlafen zu 
können.  
 
dialog» Welche Vorteile bietet das  
Leben in Ingerkingen? 
 
Mohr: Bei uns können die Kinder ganz 
unkompliziert Freundschaften schlie-
ßen. Zum einen von Wohngemein -
schaft zu Wohngemeinschaft. Zum 
anderen auch auf dem Spielplatz mit 
den anderen Kindern aus dem Dorf. 
Hier in Ingerkingen kann ich auch mal 
ein Kind allein auf den Spielplatz ge-
hen lassen und darauf vertrauen, dass 
es behütet ist. Und wir haben Turnhal-
le und Schwimmbad zu unserer Verfü-
gung. Das alles sind Möglichkeiten, die 
die Kinder in ihren Familien meist 
nicht haben.  
 

dialog» Gibt es auch mal schwierige 
Situationen in der Wohngemein -
schaft? 
 
Mohr: Schwierig ist es manchmal,   
die unterschiedlichen Wünsche und 
Bedürfnisse der acht Jungs unter ei-
nen Hut zu bringen. Wir wollen ja Tag 
für Tag jedem einzelnen Bewohner  
ge recht werden. Da ist es schon mal 
schwierig, genug Zeit für die Pflege 
des einen und dann auch für die Frei-
zeitgestaltung des anderen aufzubrin-
gen.  
 
dialog» Gefällt Ihnen die Arbeit in  
Ingerkingen? 
 
Mohr: Ja, sehr. Ich mag die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen. Da ist viel los und man 
steht immer wieder vor neuen Heraus-
forderungen. Ich genieße es, mit so 
vielen Menschen zusammen zu sein. 
Bei acht Wohngemeinschaften am 
Standort gibt es so viele Bege gnun -
gen, so viel Austausch und so viele 
Möglichkeiten, Erfahrungen zu sam-
meln und Freundschaften zu schließen. 
Und ich freue mich, dass wir den  
Kindern so viel bieten können.  
 

„Jeden Tag anders und  
immer mit viel Abwechslung“

Der Komplexstand-
ort in Ingerkingen 

bietet verschiedene 
Angebote, die  

nach individuellen 
Bedürfnissen kombi-

niert werden.

Der Alltag in einer 
Wohngemeinschaft 

ist so abwechslungs-
reich wie in einer 

Familie. Muse- 
stunden und Spaß 

gehören dazu!

Zoran Golubovic  
von der Kontaktstelle 

Familie

Veronika Mohr leitet die 
Wohngruppe Daniel.
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dialog»Dezentralisierung

Neue Wohngemeinschaften in Biberach und Ulm
Der Bereich Wohnen und Begleiten 
Ingerkingen dezentralisiert seine 
Wohngemeinschaften für Kinder 
und Jugendliche mit Unterstütz -
ungsbedarf: Neben dem Kompe -
tenz zentrum Ingerkingen gibt es 
künftig auch dezentrale Wohnge -
meinschaften in Biberach und Ulm. 
Hier laufen die Bauarbeiten.  
 

 

 
Für die Wohngemeinschaften gibt es 
seit langem Anstöße zu Veränderun-
gen: Die Jugendhilfe verlangt Einzel-
zimmer und geschlechtsgetrennte  
Sanitärräume. Das aus den 1970er- 
Jahren stammende Haus Raphael in 
Ingerkingen erfüllt für die volljährigen 
Schülerinnen und Schüler nicht die 
Landes heimbauverordnung. Gefördert 
werden nur noch kleinere Wohnein-
heiten, der Brandschutz müsste erwei-
tert werden … Schon seit zehn Jahren 

arbeitet die Stiftung daher zusammen 
mit den beteiligten Behörden an neuen 
Konzepten. Die Lösung: Dezentralisie-
rung in neu eingerichteten, kleinen 
Wohngemeinschaften an mehreren 
Standorten in der Region. 
 
Dieses Konzept ist der richtige Ansatz, 
findet auch Annika Dangel, die den 
Bereich Wohnen und Begleiten Inger-
kingen der St. Elisabeth-Stiftung leitet. 
Es erlaubt differenzierte Wohnange-
bote: Schülerwohnen, Kurzzeitangebo-
te und Übergangswohnen sowohl im 
städtischen wie auch im ländlichen 
Bereich und intensiv betreute Wohn-
plätze am Standort Ingerkingen. Die 
sichere Atmosphäre und familien er -
gänzende Umgebung kommen den  
Bewohnerinnen und Bewohnern am 
jeweiligen Platz zugute. Das alles ge-
schieht in Abstimmung mit dem Land-
kreis Biberach, dem Alb-Donau-Kreis 
und der Stadt Ulm. So können die Kin-
der und Jugendlichen in der Nähe ihrer 
Familien wohnen, wo sie ohne große 
Anfahrtswege besucht werden und 
auch Anschluss an ihren angestamm-
ten Sozialraum halten können.  
 
Und so wird einiges gebaut:  
Das Wohnhaus Raphael in Inger kingen, 
„in den siebziger Jahren äußerst inno-
vativ “ (Dangel) ist sanierungsbedürf-
tig und wird langfristig vom Bereich 
Wohnen und Begleiten Ingerkingen 
aufgegeben. Gleich neben an lässt sich 
die Zukunft besichtigen: Hier wurden 

vor kurzem Haus Hanna und Haus 
Lea eröffnet (siehe auch Seiten 8 und 
9). Ein architektonisches Zwillingspaar 
in Kubusform mit eleganter Holzfassa-
de, in dem insgesamt 22 Wohnplätze 
nach den neuesten Standards unter-
gebracht sind: Drei Wohngemein -
schaften, davon eine mit längerfristig 
intensivpäda go gischen Wohnplätzen, 
dazu vier Kurzzeitplätze. Letztere die-
nen dazu, betreuungsbedürftige Kin-
der und Jugendliche für ein paar Tage 
oder Wochen aufzunehmen, um den 
Angehörigen Entlastung zu ermög -
lichen, etwa eine Urlaubs- oder 
Erholungs reise. 
 
In Biberach werden am Standort Saul-
gauer Straße, wo unter anderem schon 
das gemeindepsychiatrische Zentrum 
und eine Werkgemeinschaft unterge-
bracht sind, im Dachgeschoss zehn 
Wohnplätze eingerichtet. Zu ihnen zäh-
len auch Appartementwohnplätze für 
junge Menschen: Während die Wohn-
gemeinschaften für Kinder und Jugend -
liche vorgesehen sind, bilden die Appar-
tements die Anschlusslösung für die 
jungen Menschen, die aus der Wohnge-
meinschaft „hinauswachsen“ und 
gleichzeitig weiterhin stabile Beziehun-
gen benötigen. Hier leben die Bewohne-
rinnen und Bewohner nach der Schul-
entlassung zwei bis drei Jahre in 
betreuten Zweier-WGs. Ziel ist die Ver -
selbstständigung und Vorbereitung auf 
ambulante Wohnformen. Im Sommer 
2022 sollen die Wohnplätze fertig sein.  

Bereits bezogen ist die Wohngemein-
schaft Nico im Jordanbad. Die Wohn-
gemeinschaft Nico wurde 2016 mit 
insgesamt acht Wohnplätzen für  
Jugendliche im Rahmen der Jugend-
hilfe eingerichtet.  
 
Das Konzept der Dezentralisierung 
reicht bis Ulm: In zentraler Lage, in 
Bahnhofsnähe, am Adolph-Kolping-
Platz entsteht ein Neubau mit zwölf 
Wohnplätzen und einem Kurzzeitplatz. 
Hier steht der Rohbau bereits. Auch 
hier gehören Appartement-WGs für 
das Übergangswohnen für insgesamt 
vier junge Menschen dazu. Viel ver -
spricht sich Dangel auch vom Gemein -
schaftsraum im Erdgeschoss, wo Ver-
anstaltungen und Begegnungen 
inklusiv stattfinden können – im glei-
chen Haus sind auch Studentenwohn-
plätze untergebracht. Im Sommer 
2022 soll alles fertig sein. 

Bis Ende 2023 wird der Heggbacher 
Wohnverbund zudem mit 19 Wohn-
plätzen und der Tagesförderstätte vom 
Standort Ingerkingen nach Schemmer -
hofen ziehen.  
 
Als letzter Baustein am Standort 
Ingerkingen soll das Haus Maria  
umgebaut werden und einer Schüler -
wohngemeinschaft, Übergangswoh-
nen und längerfristig intensiv betreu-
ten Wohnplätzen Raum bieten.  
 
Am Ende wird sich durch die Dezen-
tralisierung die Zahl der Wohnplätze 
in Ingerkingen von derzeit 95 auf rund 
die Hälfte reduziert haben. Dangel 
sieht das nur positiv: „So sind wir  
ordentlich aufgestellt und haben für 
jedes Kind, jeden Jugendlichen und 

jungen Menschen mit den unter -
schiedlichsten Unterstützungsbedar-
fen das passende Wohnangebot – 
ganz den Bedürfnissen und Wünschen 
der jungen Menschen und Eltern ent-
sprechend.“ 
 

 Am Biberacher 
Standort in der 

Saulgauer Straße 
werden im Dachge-
schoss zehn Wohn-
plätze eingerichtet.

Noch ist der Neubau 
komplett verhüllt 
(rechts), aber im 

Sommer werden die 
Bewohner in die 

Wohngemeinschaf-
ten am Adolph- 

Kolping-Platz  
einziehen. Hier lebt 
man mitten in der 
Stadt und unweit 
von Münster und 

Donau. 

Spielenachmittag  
in der Wohnge -

meinschaft Nico im 
Jordanbad

Annika Dangel hat derzeit  
richtig viel zu tun: Als Leiterin 
des Bereichs Wohnen und  
Begleiten managt sie die  
Dezentralisierung der Wohn -
gemeinschaft.
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dialog»

Umzug geschafft –  
jetzt wird wieder gespielt! 
 
Nora-Marie Müller und Philipp Ostermann haben die 
Strapazen nicht mitbekommen. Sie durften die Um -
zugs woche zuhause verbringen. 
 
Mitarbeitende des Bereiches Wohnen und Begleiten  
Ingerkingen haben innerhalb einer guten Woche mit  
vereinten Kräften den Bezug der neuen Häuser „Hanna“ 
und „Lea“ bewerkstelligt. Dabei wurden sie von Mitar-
beitenden der Schreinerei beim Kloster Reute unter -
stützt. Jetzt steht dem Einleben nichts mehr im Weg. 
 
Die St. Elisabeth-Stiftung hat mit der Fertigstellung der 
beiden neuen Wohnhäuser einen weiteren Baustein  
ihres Konzepts umgesetzt, um den Standort Ingerkingen 
im Bereich Wohnen und Begleiten zu stärken. In zwei 
Jahren Bauzeit sind insgesamt 26 Plätze für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung geschaffen worden. „Es 
ist großartig, was hier entstanden ist“, sagte Vorstand 
Matthias Ruf bei der Einweihung am 25. Oktober und 
verwies auf die rund 5,7 Millionen Euro, die die Stiftung 
in die beiden Wohnhäuser für Kinder und Jugendliche 
mit Unterstützungsbedarf investiert hat. Die ersten 
 Planungen hatten vor rund zehn Jahren begonnen, und 
diese sehen in den nächsten Jahren weitere Maßnah-
men beim benachbarten „Haus Maria“ vor.

Neue Häuser Hanna und Lea 



dialog»

10 11

Kinderrechte und Position Landkreis

Wo Kinderrechte und Mitbestimmung keine hohlen Wörter sind 
„Ich will was für die, die hier wohnen, tun.“ 
 

didieren. Einmal pro Woche treffen 
sich die Mitglieder einer Wohnge -
meinschaft außerdem zur Gruppen -
konferenz. Sie planen gemeinsame 
Freizeitaktivitäten und sagen auch, 
was sie bewegt und wo der Schuh 
drückt. Die Kinder- und Jugendspre-
cher sind hier aufmerksame Zuhörer, 
sie sollen die Erkenntnisse weiter tra-
gen an die Verantwortlichen. Dabei 
geht es nicht so sehr um grundlegen-
de Probleme, sondern um die vielen 
kleinen Dinge des Alltags. Jan und 
 Joshua nennen zwei Klassiker der 
 Gesprächsthemen: 
Zum einen den Spei-
seplan. Die Kinder 
und Jugendlichen 
sollen kundtun, was 
in der nächsten Wo-
che, wenn sie selber 
kochen dürfen, auf 
den Speiseplan kommt. 
Zum anderen geht es 
gerne mal ums 
Fernsehprogramm. Fuß-
ballgucken ist auch für 
die Jungs und Mädchen 
in Ingerkingen ein wich-
tiges Thema. Sie können im hauseige-
nen Jugendraum, in dem ein Fernseher 
steht, sogar die Spiele über einen Be-
zahlsender verfolgen. Dafür haben 
sich die Kinder- und Jugend sprecher 
eingesetzt. Weil es bei privaten Sport-

sendern auch nicht jugendfreie Pro-
grammteile gibt, muss man entschei-
den, wann der Fernseher wie ein -
geschaltet werden darf. Solche Dinge 
werden dann in der Bewohnervertre-
tung ins Gespräch mit der Leitung 
mitgenommen. Diese Treffen werden 
in einem Protokoll in Leichter Sprache 
und mit vielen Bildern, so dass alle es 
verstehen können, für alle Bewohne-
rinnen und Bewohner zusammenge-
fasst.  
 

Die Kinder- und Jugendsprecher sind 
zum Beispiel mit kritischen Rückfra-
gen zum Getränkeautomaten ver -
merkt: Wann kommt ein neuer Auto-
mat, was ist drin – und warum ist er 
nur bis 19 Uhr in Betrieb?, wollte 
 Joshua wissen.  
 
Und unter Punkt 7 geht es ums „Cabi-
to“-Gerät – das ist ein intuitiv zu be-
dienender Informations-Bildschirm, 
wo man auf dem Touch screen allerlei 
nützliche Informationen über den 
 Alltag im Wohnhaus abrufen kann. 
 Joshua kritisiert beispielsweise, dass   
es den Speiseplan nicht mehr anzeigt 
und dass einige Spiele nicht mehr 
funktionieren. Vertrauensmitarbeiter 
Zoran Golubovic will sich darum küm-
mern.  
   
Weitere Projekte, die man gemeinsam 
angeht, sind zum Beispiel Mädchen-
gruppen und Jungs-Treffs sowie das 
Herrichten des Jugendraums, wo sich 
die Jugendlichen auch abends treffen 
können.  
 
Und warum bewirbt man sich als Kin-
der- und Jugendsprecher? Es ist ein-
fach das Interesse an den Geschehnis-
sen im Haus, sagen Jan und Joshua 
unisono. Und Joshua, der auch Schü-
lersprecher ist, ergänzt: „Ich will was 
für die, die hier wohnen, tun“.  
 

Auch Kinder haben Rechte – 
welche, ist im Bereich Wohnen  
und Begleiten Ingerkingen genau 
geregelt. So haben sie ihre eigenen  
gewählten Interessensvertreter.  
Jan und Joshua erzählen, was man  
so macht als Kinder- und Jugend-
sprecher in den Ingerkinger Wohn-
gemeinschaften.   
 
Bewohner-Beteiligung und Kinder -
rechte sind seit einigen Jahren feste 
Bestandteile im alltäglichen Gruppen-
leben. Der grüne Kinderrechte-Ordner 
ist eine wichtige Handreichung für  
die Mitarbeitenden. Neben den Vor -
schriften und Schutzbestimmungen 
für die Kinder und Jugendlichen ent-
hält er auch ein selbst erarbeitetes  
Regelwerk für die Beteiligung der Be-
wohnerinnen und Bewohner. Alle sol-
len informiert werden über die Abläu-
fe und Vorgänge im Wohnbereich.  
Sie sollen die Möglichkeit bekommen, 
ihren Alltag mitzubestimmen. Denn 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
ist das Ziel.  
   
Dazu gehören eine jährliche Bewoh-
nerversammlung, die Bewohnervertre-
tung, Vertrauensleute und Kinder- 
und Jugendsprecher als gewählte In-
teressenvertreter – so wie Jan Wieland 
und Joshua Niemann, die in Ingerkin-
gen für die Wahlen im November kan-

Interesse am 
Geschehen im Haus: 
Jan Wieland (Mitte) 

und Joshua Niemann 
(rechts) kandidieren 

als Kinder- und  
Jugendsprecher in 

den Ingerkinger 
Wohngemeinschaf-

ten. Links Birgit 
Janson, Kinderrech-

tebeauftragte im 
Bereich Wohnen und 

Begleiten Ingerkin-
gen, mit dem grünen 

Kinderrechte- 
Ordner: Hier sind 

alle Regelungen zu 
Kinderrechten und 
Bewohner-Beteili-
gung zusammen -

gefasst. 

Joshua zeigt  
„Cabito“ – ein Info-Bildschirm,  

auf dem sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner in Ingerkingen nützliche  

Informationen zum Alltag in den  
Wohngemeinschaften abholen können. 

 
 

Standort Ingerkingen ist ein Ankerpunkt 
Kurzzeitpflege ein großer Fortschritt 

Dadurch ergibt sich für die Eltern die 
Möglichkeit, Unterstützung für die Be-
treuung zu bekommen, wenn sie zum 
Beispiel in Urlaub fahren möchten. 
Solche Angebote gibt es noch sehr 
wenig. Wenn ein Elternteil zum 
Beispiel in eine Reha-Einrichtung 
muss oder eine Kur machen will und 
das Kind besucht tagsüber die Schule, 
wohnt aber ansonsten ganz normal 
zuhause, war das bisher schwierig. Es 
ist sehr hilfreich, wenn jetzt auch mal 
für einen kürzeren Zeitraum eine gute 
Unterbringung mit qualifizierter Be-
treuung möglich ist.  
 
Landkreise und Pflegekassen finanzie-
ren die Kurzzeitangebote. Der Land -
kreis Biberach hat die Stiftung im 
 Förderausschuss dabei unterstützt, 
Zuschüsse zu erhalten. Für die Kurz-
zeitpflege gibt es großen Bedarf, be-
stätigt Zoran Golubovic. 2019 wurden 
60 junge Menschen, meist zwischen 
zehn und 15 Jahren, vorübergehend in 
den Kurzzeit-Pflegestellen aufgenom-
men und betreut – für wenige Stun-
den oder auch mehrere Wochen, im 
Durchschnitt blieben sie sechs Tage. 
Das ermöglicht den Eltern und Ge -
schwistern einen Urlaub, einen Aus-
flug, den Besuch einer Veranstaltung 
oder ein paar Tage Aus spannen. Die 
meisten kommen nicht nur einmal, 
sondern immer wieder in gewissen 
Abständen. Die Beteiligten bräuchten 
auch Zeit, sich aneinander zu gewöh-
nen. Man hoffe, das Angebot nach der 
Coronabedingten Aus setzung bald 
wieder hochfahren zu können.  
  

Die Landkreise sind wichtige 
Kooperationspartner der Stiftung. 
Sie stellt ihre sozialen Angebote  
in Abstimmung mit der Kreis -
verwaltung für die Bürger zur Ver-
fügung. Biberachs Sozialamtsleiter 
Frank Gmeinder erläutert die Be -
deutung des Standorts Ingerkingen 
für die Region. 
 
Der Standort Ingerkingen der St. Elisa-
beth Stiftung ist für die Menschen mit 
Behinderung im Landkreis und ihre 
Angehörigen ein Ankerpunkt für alle 
Fragen: Schule, Wohnen, Betreuung, 
Förderung, Pflege, Freizeitgestaltung … 
Es stellt für die Kinder und Jugend -
lichen mit Behinderung ein qualitativ 
hochwertiges und umfassendes Ange-
bot dar, von dem viele Personengrup-
pen profitieren. 
Die Lage von Ingerkingen an der Kreis-
grenze zum Alb-Donau-Kreis ist nach 
meiner Ansicht ein Gewinn: Der 
Standort ist für viele gut erreichbar. 
Froh sind wir darüber, dass es mit der 
neuen Konzeption in Ingerkingen auch 
gelungen ist, die Dezentralisierung 
weiter auszubauen. Hier war die  
St. Elisabeth-Stiftung auch in ihren 
Angeboten für Erwachsene schon im-
mer vorbildlich und hat sehr früh ihre 
Angebote dezentralisiert. Da möchte 
ich die Einrichtungen in Riedlingen, 
Ochsenhausen und Biberach nennen. 
Und es sind ja von der Stiftung noch 
weitere Angebote geplant. Besonders 
gut finden wir bei Inger kingen und 
den dezentralisierten Standorten das 
neue Angebot der Kurzzeit-Pflegeplät-
ze für Kinder und Jugend liche. 

Frank Gmeinder, Biberachs 
Sozialamtsleiter, schätzt die 
„hochwertigen und umfas-

senden Angebote“ der  
St. Elisabeth-Stiftung.
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Seit über hundert Jahren werden in 
Ingerkingen Kinder mit Behinderun-
gen schulisch gefördert, seit den 
1970er-Jahren gibt es die Schule 
St. Franziskus. Hier können alle 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen  
nach ihren persönlichen Möglich -
keiten lernen – und dabei jede 
Menge Spaß haben.  

 
129 Schülerinnen und 
Schüler in zwanzig Klas-
sen lernen derzeit hier. 
Als Ersatzschule für Kin-
der und Jugendliche mit 
einer geistigen und kör-
perlichen Beeinträchti-
gung ist die Schule   
St. Franziskus Ingerkin-
gen für den gesamten 
Landkreis Biberach  
zuständig. Rund 60 
Prozent der Sechs- bis  
20-Jährigen sind  
Externe, 40 Prozent 
wohnen auf dem  
Gelände. Betreut wer-

den sie von 69 Lehrkräften und 18 
Menschen, die ein Freiwilliges Soziales 
Jahr oder ein ein jähriges Praktikum  
absolvieren.  
 
Im Herbst 2019 konnte nach einem  
finanziellen Kraftakt – schließlich muss-
te die St. Elisabeth-Stiftung 95 Prozent 
der Baukosten selbst aufbringen – der 
quadratische, in Holzbauweise errichte-

te Teilneubau bezogen werden. Sieben 
der zwanzig Klassen werden seither in 
den hellen, großzügigen Räumen un-
terrichtet. Zudem fanden in dem zwei-
geschossigen modernen Bau mit seinen 
markanten Brettsperrholz-Elementen 
an der Fassade auch ein vergrößerter 
Therapiebereich, die multifunktionelle 
Mensa und die Verwaltung Platz. „Die 
Baustelle war für die Kinder spannend. 
Und jetzt liebt es mein Sohn, im Neu-
bau Aufzug zu fahren“, lacht Julika 
Hommrich, die sich auch im Elternbei-
rat engagiert. Ihr elfjähriger Sohn No-
ah, der eine komplexe Behinderung hat, 
besucht die Schule bereits seit er dem 
Kindergarten entwuchs. Mittlerweile ist 
er in der Hauptstufe I, was etwa der 
siebten Klasse einer Regelschule ent -
spricht.  
 
„In Ingerkingen wirklich gut  
aufgehoben" 
 
„Ich kann mein Kind jeden Morgen mit 
ruhigem Gewissen in den Bus setzen.  
In Ingerkingen ist er wirklich gut auf-
gehoben. Auf die Lehrer kann man sich 
voll verlassen, da wird nichts unter den 
Teppich gekehrt. Noah kann ja selbst 
nichts erzählen“, lobt sie den offenen 
und vertrauensvollen Umgang. „Auch 
in der Corona-Zeit hat sich die Schule 
viel einfallen lassen, etwa über YouTube-
Unterrichtsfilme als Beitrag zum Home- 
Schooling. Trotzdem sind wir froh, dass 
es wieder Präsenzunterricht gibt.“ 

Auch Ines Baumgartner, deren Tochter 
Lola die zweite Klasse der Grundstufe 
besucht, hat sehr gute Erfahrungen 
gemacht: „Lola liebt die Schule! Die 
Stimmung dort ist so gut, das haben 
wir gleich gespürt, als wir im letzten 
Jahr am Ende der Kindergartenzeit eine 
Schule gesucht haben.“ Ihre Siebenjäh-
rige ist geistig und körperlich einge -
schränkt. Wenn sie von Ingerkingen 
nach Hause kommt, erzählt sie meist 
viel. „Da man nicht alles verstehen 
kann, sind die Bilder aus dem Unter -
richt, die Lola jeden Tag mit nach 
 Hause bekommt, sehr hilfreich. Am 
Wochenende machen wir Fotos und 
schreiben dazu, was sie erlebt hat. So 
können die Kinder am Montag leichter 
erzählen.  Die Lehrer laminieren die 
 losen Blätter und gestalten daraus tol-
le Bücher für die Schüler.“ Die Mutter 
von drei Kindern schwärmt: „Ich kann 
nicht sagen, dass etwas nicht funktio-
niert. Ich bin hellauf begeistert“.  
 
„Die Schule St. Franziskus kam eigent-
lich ganz gut durch die Corona-Zeit“, 
erinnert sich Schulleiter Thomas Kehm 
(58). Wir sind die einzige Schulart, die 
immer offen hatte. Schließlich haben 
wir ein Heim hier, aber auch einige  
Externe kamen zur Notbetreuung. Wir 
haben Wohngruppen-Klassen gebildet, 
sind aber seit diesem Frühjahr wieder 
zurück zu den normalen Klassenver -
bänden. Bei den Intensivgruppen-
 Bewohnern, die sowohl in der Wohn-

gruppe als auch in der Schule immer 
zusammen sind, würde es auf Dauer 
schwierig. Natürlich hatten wir auch 
regelmäßig Personen in Quarantäne. 
Wir sind ja sehr nah dran an den Schü-
lerinnen und Schülern. Etwa die Hälfte 
kann nicht sprechen. Sie brauchen die 
Mimik der Lehrkräfte, um kommunizie-
ren zu können. Schon deswegen ist das 
Tragen von Masken nicht bei allen Kin-
dern möglich. Leider können wir uns 
auch noch immer nicht zum gemein-
samen Morgenkreis am Montag tref-
fen“.  
 
Wir haben Lust, diese Arbeit  
zu machen 
 
2019 übernahm Kehm die Schulleitung 
von Bernhard Buck, der nach 34 Jahren 
in den Ruhestand ging. In Bucks Zeit 
als Schulleiter war die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler von 60 auf 125 an-
gestiegen. Stellvertretende Schulleite-
rin ist Stephanie Schädler. Vor ihrem 

Sonderpädagogikstudium hatte sie ein 
Freiwilliges Soziales Jahr und die Aus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin in 
Heggbach absolviert.  
 
Die gute Atmosphäre, die auch Noahs 
Mutter Julika Hommrich schon beim 
ersten Besuch spürte, ist Thomas Kehm 
ein Anliegen. „Bei uns wird viel gelacht. 
Wir sind eine fröhliche Schule. Meine 
Kolleginnen und Kollegen haben Lust, 
diese Arbeit zu machen. Dabei will ich 
nicht verschweigen, dass es immer 
wieder Situationen gibt, bei denen wir 
auch an unsere Grenzen kommen. Wir 
haben einige aggressive und autoag-
gressive Kinder, die uns immer wieder 
vor Herausforderungen stellen. Wich-
tig ist, dass wir für viel Bewegung 
 sorgen. Ergo- und Physiolehrkräfte 
 unterstützen uns sehr. Wir haben ein 
eigenes Pferd und ein Pony, derzeit 
macht eine Kollegin eine Ausbildung 
zur Hippotherapeutin. Beim heilpäda -
gogischen Reiten kommen speziell 

ausgebildete Pferde zum Einsatz. Auch 
über die regelmäßigen Besuche von 
Therapie-Hunden in den Klassenzim-
mern freuen sich die Kinder. Die Pferde 
waren auch die Stars unseres kleinen 
Umzug anlässlich des Schützen festes. 
Wir feierten nämlich pandemiebedingt 
unser eigenes Schützenfest in der 
Schule. Sogar ein paar Darsteller der 
Biberacher Schwarz Vere-Gruppe trie-
ben ihr Unwesen bei unserem Schüt-
zenfest. Das kam richtig gut an.“ 
 
An Ideen mangelt es den engagierten  
Pädagoginnen und Pädagogen wirklich 
nicht. Sogar eine Waldhütte gehört zur 
Schule. Viele Klassen besuchen sie re-
gelmäßig, gehen eine Dreiviertelstunde 
zu Fuß dorthin oder nutzen den schul-
eigenen Bus. Und zwar das ganze Jahr, 
verfügt sie doch über einen Ofen und 
eine Komposttoilette. Thomas Kehm 
hat die Schule bereits als Zivildiens t -
leis tender kennen- und schätzen ge-
lernt. Nach dem Studium arbeitete er 
an verschiedenen Schulen als 
Sonderschullehrer und 
Stufenleiter und bilde-
te am Sonderpädago-
gik-Seminar in Wein-
garten Lehrkräfte aus.  

„Wir sind eine fröhliche Schule“ 

Viel Holz und viel 
Licht sorgen für  
eine behagliche  
Atmosphäre im  

Neubau. 

Schule St. Franzis kus in Ingerkingen  dialog»

Noah Hommrich 
liebt die neue Schule  
wegen des Aufzugs.

Erfinderisch wurde 
das Biberacher 
Schützenfest infolge  
Corona in Ingerkin-
gen gefeiert.

Thomas Kehm und  
Stephanie Schädler leiten  
die Schule St. Franziskus.

Hier lässt sich leichter 
lernen – endlich auch 
mit reichlich Platz für 
besondere Bedürfnisse 
der Schülerschaft.

Hurra –  
die neue Schule  

St. Franziskus ist  
einfach toll! 



Personalmarketing

Als Therapie und für Anfänger:  
Schwimmen ist wichtig 
Schwimmen zu lernen ist heutzutage keine Selbstver-
ständlichkeit. Erst recht nicht für Kinder mit Behinde-
rungen. Deshalb ist der Erhalt unseres Therapiebeckens 
in der Schule St. Franziskus so wichtig.   
 
Mit dem Laufen hat es Anna* nicht leicht, denn ihre Spastik 
schränkt sie in ihrer Beweglichkeit erheblich ein. Ganz an-
ders ist es im Wasser. Hier fühlt sie sich pudelwohl und 
kann sich fast so bewegen wie andere Kinder. Therapeuti-
sches Schwimmen macht Anna stärker, beweglicher und 
selbstbewusster. 
 
Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Schule  
St. Franziskus brauchen das Becken für ihre Entwicklung.  
Eine FORSA-Umfrage von 2017 deckte auf, dass nur noch  
36 Prozent der Kinder Schwimmen in der Grundschule  
lernen: Schon damals hatten rund 25 Prozent der Grund -
schulen keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad. 
 
Durch die Corona-Pandemie fiel zusätzlich für ganze 
Jahrgänge der Schwimmunterricht buchstäblich ins 
Wasser. In Ingerkingen leistet die St. Elisabeth-Stiftung 
einen regionalen Beitrag, um diese Unterversorgung 
abzumildern: Wir ermöglichen den Grundschulen der 
Umgebung Schwimmunterricht in unserem Lehr- und 
Therapieschwimmbecken.  
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St. Elisabeth-Stiftung

Das Finanzamt Ravensburg hat durch Bescheid vom 27.05.2019 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.  
 
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 

✁

*Name von der Redaktion geändert

Auch verschiedene Wohngemeinschaften des Heggbacher 
Wohn verbunds kommen nach Ingerkingen. Außerdem wer-
den in dem Becken über eine Laupheimer Schwimmtrainerin 
Kurse für Babys und Kleinkinder angeboten. Alle externen 
Bade gäste können das Becken zu einem sozial verträglichen 
Eintrittspreis von 1 Euro pro Besuch nutzen. Dies deckt 
 natürlich nur einen Bruchteil ab der täglichen Unterhalts -
kosten von 250 Euro.  
 
Deshalb freuen wir uns sehr, wenn Sie für den Unterhalt des 
Schwimmbads spenden und damit das Defizit reduzieren 
helfen.  
 
Ihre Spende ermöglicht  
Sport und Spaß

„Den optimalen Dienstplan wirst du 
nie haben. Die optimale Einstellung 
hast du längst.“ Mit Aussagen wie die-
ser sind die aktuellen Stellenangebote 
der St. Elisabeth-Stiftung über-
schrieben. Dazu ist jeweils eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-
ter abgebildet. Das Personalmar-
keting geht damit einen er -
frischend innovativen Weg. Mit 
entwaffnender Ehrlichkeit wird 
gleich im ersten Satz auf einen 
vorhandenen Negativaspekt des 
Berufs hingewiesen. Um im zwei-
ten Satz unmittelbar die Wert -
schätzung für diejenigen auszu-
drücken, die ihre Tätigkeit dennoch 
mit Herzblut und Hingabe ausüben. 
„Wir möchten damit zum Ausdruck 
bringen, dass es uns um den 
Menschen, um unseren Mitarbeiten-
den geht“, unterstreicht Alexander 
Kölle. „Als Arbeitgeber haben wir 
erkannt, dass vieles nicht perfekt 
ist. Aber wir arbeiten daran, es 
besser zu machen.“ Eben men -
schlich und ehrlich. Hanna  
Holverscheid aus dem Personal-
marketing ergänzt: „Die Motiva-
tion und Begeisterung der Mitar-
beitenden für ihren Beruf haben 
uns ebenso beeindruckt, wie die 
Loyalität gegenüber dem Team 
und der Einrichtung.“ Rund  
70 Mitarbeitende haben sich für 
das Fotoshooting gemeldet und waren 
somit bereit, ein Teil der Personalge-
winnung zu sein. Eine beachtliche,  
unerwartet große Resonanz.  
 
www.menschlich-ehrlich.de 
#komminsteam  

70 Mitarbeitende stehen beim Fotoshooting  
für die St. Elisabeth-Stiftung bereit

Hanna Holverscheid und  
Marianna Buchmüller

Benjamin Rothmund

Olena Myzherytska und  
Fritz Ruess

Links: Anja Langer 
Mitte: Julia Klawitter 

Rechts: Carola Brünkers 
Fotograf: Markus Kunter

Claudia Schlechter und  
Hanna Holverscheid



Was sonst noch interessiert

Manuel Fritz fühlt sich sichtbar wohl 
im neuen Wohnhaus Hanna. Er genießt, 
wie seine Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner, die großzügigen und licht- 
durchfluteten Räume. Die ausgewähl-
ten Farben sind natürlich gehalten 
und wirken beruhigend. 
Jedes Kind und jeder Jugendliche hat 
in den neuen Häusern Hanna und Lea 
sein eigenes Zimmer. Daneben gibt  
es einen großen Gemeinschaftsraum 
zum Essen und für Spiele oder zur 
Ent spannung. Auch die geräumige  
Küche ist ein beliebter Treffpunkt.  
Hier kann auch gemeinsam gekocht 
oder gebacken werden. 

„Der Umzug vom Haus Raphael ins 
Haus Hanna war spannend und auch 
anstrengend. Nun freuen sich aber alle 
auf das Ankommen in der neuen 
Wohngemeinschaft“, berichtet Zoran 
Golubovic von der Kontaktstelle  
Familie des Bereiches Kinder · Jugend ·  
Familie. 
 
Stellvertretend für alle am Standort 
Ingerkingen grüßt Manuel Fritz:   
 
„Tschüss“ aus Ingerkingen! 
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Wir sind daran interessiert, mit Ihnen in 
Kontakt zu stehen und Ihnen Informatio -
nen zur St. Elisabeth-Stiftung und ihren 
Beteiligungen zukommen zu lassen –  
wie zum Beispiel den dialog». 
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kommunikation@st-elisabeth- 
stiftung.de. Weitere Informationen 
zum Datenschutz erhalten Sie unter 
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LIGA-Bank Stuttgart 
BLZ 750 903 00 
Kontonummer 300 500 
IBAN: DE18 7509 0300 0000 3005 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1M05 

Nach anstrengenden Tagen 
einleben und genießen

Wir sind als  
familienfreundliches  
Unternehmen  
ausgezeichnet




