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Franziskanerinnen nutzten seit den 70er-Jahren Sonnenenergie 
Erde, die uns erhält und lenkt und 
vielfältige Früchte hervorbringt und 
bunte Blumen und Kräuter." 
 
Franziskus lobt neben der Erde die  
Elemente Luft, Feuer, Wasser sowie die 
Sterne und den Mond. Der „Sonnenge-
sang“ ist eine Preisung der Einheit von 
Mensch, Tier, Natur und Umwelt. 
Papst Johannes Paul II. erklärte den 
Heiligen Franziskus 1979 zum „himm-
lischen Patron des Natur- und Um -
weltschutzes".  
 
Als franziskanisch geprägte Stiftung 
treten wir schon immer bewusst in die 
Fußstapfen unserer Schwestern. Seit 
2015 engagieren wir uns in Sachen 
Nachhaltigkeit verstärkt. Die aktuellen 
Entwicklungen, ob Klima wandel oder 
Energiekrise, treiben uns zusätzlich an, 
alle möglichen und notwendigen An-
strengungen zu unter nehmen. 
 
Von konkreten umweltfreundlichen 
Schritten, die in EMAS gebündelt und 
stiftungsweit zertifiziert sind, über 
nachhaltiges Wirtschaften durch ESG 
konforme Fonds (ESG steht für Envi-
ronmental Social Governance, sprich 
Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung). Auch Impact Investing, Inve-
stitionen, die mit der Absicht getätigt 
werden, neben einer finanziellen Ren-
dite eine messbare positive soziale 
oder ökologische Wirkung zu erzielen. 
All das sind Teile unserer unternehme-
rischen Sozialverantwortung.  
Nachwachsende Rohstoffe beim 
Schulneubau in Ingerkingen, be -

stehende Immobilien umwelttauglich 
auszurüsten, Förderung von Bioland-
wirtschaft und Biodiversität, Geother-
mie, Photovoltaik und Wärmepumpen 
an verschiedenen Standorten gegen 
den Gasnotstand. Wir streben an, dank 
technischem Fortschritt, an den gro-
ßen Standorten 2025 Energie autark 
zu werden. JobRad, umwelt schonende 
Autos oder ein Einkauf, der sich nach-
haltig ausrichtet – es gibt so viele 
nennenswerte Beispiele. 
 
Ein wichtiger Punkt ist uns auch die 
Sorge um unsere Mitarbeitenden, die 
wir nachhaltig beschäftigen möchten 
und daher mit Maßnahmen unterstüt-
zen, die ihren Berufsalltag erleichtern. 
Nachhaltig waren wir hier übrigens 
schon immer unterwegs: Unsere Mit-
gliedschaft im AVR (Richtlinien für Ar-
beitsverträge in den Einrichtungen des 
Deutschen Caritasverbandes) schafft 
die gerechten Rahmenbedingungen 
für unsere Mitarbeitenden – seit 1999, 
solange es die Stiftung gibt.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim nachhaltigen Einblick in unsere 
Leistungen! 
 
Andrea Thiele, Vorständin,  
und Matthias Ruf, Vorstand  
St. Elisabeth-Stiftung 

Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. 
Wie bereits im letzten dialog» stellen 
wir erneut fest: Fortschrittlich waren 
unsere Stifterinnen, die Franziskane-
rinnen von Reute, schon immer. Die 
Schwestern setzten in Heggbach auf 
Sonnenenergie. Deswegen und weil es 
einen überdachten  Innenhof für Be-
wohnerschaft und Mitarbeiterschaft 
der Behindertenhilfe gab, galt diese 

Anlage als besonders innovativ. 
Haus Regina hatte laut Fach-
magazin „Sonnenenergie“  
(erschienen 1977) „eines der 
leistungs stärksten Sonnen -
kraftwerke Deutschlands“. Mit 
der 910 Quadratmeter großen 
Solaranlage auf dem Dach 
wurde Wärmeenergie für die 
Warmwasserbereitung und 
die Fuß bodenheizung 
erzeugt. Auch beim Strom 

legten die Schwestern Wert 
auf Umweltbe wusst sein:  
Die Motorenabwärme bei 
der Strom erzeu gung durch 
Gas ging nicht verloren, son-
dern wurde als Wärme energie 
genutzt.  
 
Ihre Motivation zum Energie-
sparen war vielleicht die  
Ölkrise von 1973, auf jeden Fall 
aber die franziskanische  
Spiritualität. Franz von Assisi  
(ca. 1182 – 1226), hat es in  

seinem bekannten Gebet „Sonnen- 
gesang“, der „Cantico delle Creature", 
verdeutlicht: „Gelobt seist du, mein 
Herr, durch unsere Schwester, Mutter 

St. Elisabeth-Stiftung setzt vielfältig  
auf Nachhaltigkeit

päischen Union wurde der Wunsch 
danach, Ökonomie und Ökologie 
auf einander abzustimmen, im Laufe 
der Jahre immer lauter. 2002 wurde 
die erste Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie verabschiedet.  
 
2015 hat sich die St. Elisabeth-
 Stiftung verstärkt auf den Weg für 
mehr Nachhaltigkeit gemacht. Vor-
stand Matthias Ruf hat diesen „lan-
gen Weg“, wie er selbst auch mit 
Blick auf die Zukunft sagt, vor sieben 
Jahren vorgegeben. Seither werden 
immer mehr Hebel in Bewegung ge-
setzt. 
 
Neben Themen wie nachhaltig zu 
bauen, Energie bewusst zu sanieren 
und zu renovieren, geht es 
inzwischen um weit mehr. Seit Juni 

dieses Jahres sind alle Einrichtungen 
der St. Elisabeth-Stiftung EMAS zer-
tifiziert. Die Einführung des Umwelt -
manage ment systems EMAS (Eco 
Management and Audit Scheme) in 
der Stiftung begann 2015.  
 
Eine Besonderheit des Systems liegt 
in der systematischen Untersuchung 
der Gebäude nach Potentialen zur 
Verbesserung der Umwelteinflüsse. 
Dies ist nun bereits in 88 Objekten 
erfolgt. Aus den Erkenntnissen wur-
den Verbesserungslisten erarbeitet, 
deren Abarbeitung jedes Jahr vom 
Auditor hinterfragt wird. „Mit der 
nun er reichten Zertifizierung ist der 
St. Elisabeth-Stiftung ein wichtiger 
Schritt zur Reduzierung negativer 
Umwelteinflüsse gelungen“, unter-
streicht Manfred Frik, Umweltmana-
gementbeauftragter. 
 
Ergänzend haben wir es uns zum 
Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß bis 
zum Jahr 2025 um 30 Prozent zu  
reduzieren. Auch hier wurde zwischen-
zeitlich der Um schwung geschafft. 
Außerdem wollen wir bis zum Jahr 
2023 rund 30 Prozent unserer Grün-
flächen naturnah gestalten. Die  
Zusammenarbeit mit Biolandwirten 
und Landwirtschaftsamt hilft uns 
dabei.  
 
Das Energiegras Miscantus gilt dabei 
als Leuchtturmprojekt. Neben der 
Steigerung der Biodiversität und der 
Bindung von Kohlendioxid leistet 
das Energiegras noch viel mehr: Es 
liefert große Mengen an Biomasse 
(vgl. S. 10) 
Weg von Verbrennungsmotoren hin 

Die Franziskanerinnen von Reute ha-
ben es vorgemacht. Aus ihrer fran-
ziskanischen Spiritualität heraus wa-
ren sie schon immer umweltbewusst 
und ganzheitlich unterwegs – und 
sie sind es bis heute. 
 
Die St. Elisabeth-Stiftung führt ihre 
Werke seit 1999 fort. Auf Ressourcen 
wird von Anfang an geachtet. 
Umwelt freundliche Varianten im Ar-
beitsalltag werden wo immer mög-
lich be vorzugt. Aus aktuellem Anlass 
wurde eine Energiespar-Kampagne 
gestartet (Lesen Sie dazu mehr auf 
Seite 13). 
 
Angeregt durch globale Entwicklun-
gen und Initiativen wurde weltweit 
bereits 1972 über Nachhaltigkeit 
diskutiert. Auch innerhalb der Euro-
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Die Kraft der Sonne 
kommt in Heggbach 

zum Einsatz. 

„So lasst uns denn 
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zu mehr Elektromobilität – auch hier 
sind wir frühzeitig aktiv geworden. 
Inzwischen sind im Fuhrpark elf Elek-
troautos und 14 Hybrid Fahrzeuge, 
davon drei Plug-in-Hybride. Lesen 
Sie dazu mehr auf Seite 12 
 
Den Stromverbrauch zu senken, hat 
sich die St. Elisabeth-Stiftung auf 
die Fahnen geschrieben. Parallel pro-
duziert sie über Photovoltaik-Anlagen 
ihren eigenen Strom. Das haben 
auch schon die fortschrittlichen 
Franziskanerinnen von Reute in 
Heggbach getan. Die St. Elisabeth-
Stiftung möchte an den großen 
Standorten 2025 Energie autark sein. 
Eigene Heizkraftwerke tun ihr übri-
ges bereits jetzt in Ingerkingen und 
in Biberach. Eine weitere Heizzentra-
le ist in Heggbach geplant. 
Klimawandel und Energiekrise zwin-
gen mittlerweile die meisten Unter-
nehmen dazu, in diese Richtung zu 

stoßen. Die St. Elisabeth-Stiftung 
hat sich aber schon vor Greta Thun-
berg’s Engagement und der Gas -
knapp heit durch den Angriffskrieg 
dazu entschlossen, bewusst mit den 
natürlichen Ressourcen umzugehen. 
„Wir möchten die Erde erhalten“, 
unterstreicht Sarah Kluge, Leiterin 
der Geschäftsbereichs Betriebswirt-
schaft, Immobilien und Verwaltung. 
„Andererseits möchten wir uns als 
St. Elisabeth-Stiftung auch so auf-
stellen, dass es den Menschen durch 
nachhaltiges Wirtschaften besser 
geht.“ 
 
Nachhaltiges Wirtschaften ist für 
Vorstand Matthias Ruf obligatorisch. 
Er setzt auf Impact Investing. Hier 
geht es um Investitionen in Unter-
nehmen, Organisationen und Fonds, 
die mit gezielter Absicht neben einer 
positiven finanziellen Rendite mess-
bare, positive Auswirkungen auf die 

Umwelt oder die Gesellschaft erzie-
len. Gerade für eine Stiftung, die von 
ihrer Natur her auf Nachhaltigkeit 
setzt, ist dieser Leitsatz elementar. 
 
Bei Nachhaltigkeit greift ein Thema 
ins andere, wie bei einer Maschine 
die Räder, die sich gegenseitig 
antreiben. 
 
Nachhaltig zu sein für Kundschaft, 
Mitarbeiterschaft, für die Zukunft 
von uns allen – das ist erklärtes Ziel 
der St. Elisabeth-Stiftung. Dazu zählt 
auch, den gravierenden Fachkräfte-
mangel in den Griff zu bekommen, 
damit gute Pflege langfristig ge -
sichert ist. Insofern sind eine gerechte 
Bezahlung, die Rahmenbedingungen 
für Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die Mitarbeitervertretun gen, 
die Seelsorge für Mitarbeitende 
ebenfalls wesentliche Bausteine 
 einer nachhaltigen Mitarbeiterfüh-
rung.  

dialog»Nachhaltigkeit von A bis Z

In der St. Elisabeth-Stiftung setzen wir 
auf Nachhaltigkeit. Verankert ist das 
Thema heute im Geschäftsbereich 
Betriebswirt schaft, Immobilien und 
Verwaltung. dialog»  erkundigte sich 
bei Sarah Kluge, die den Geschäftsbe-
reich leitet, nach der Motivation, den 
Zielen und der Strategie für eine 
nachhaltige Stiftung. 
 
dialog» Gehört Nachhaltigkeit bei 
Stiftungen generell zum Portfolio? 
 
Sarah Kluge: Stiftungen haben meist 
einen Fokus auf dem Thema Gemein-
wohl und sind in ihrer Organisations-
form durch den Ewigkeitsgedanken 
geprägt. Damit ist Nachhaltigkeit kein 
unliebsames Extra, sondern ein Teil ih-
rer DNA. Auch unser Leitbild liest sich 
in Teilen wie ein Nachhaltigkeitspro-
gramm, zum Beispiel: „Wir erkennen, 
dass die Mittel von Umwelt und Ge-
sellschaft begrenzt sind. Daher ver -
stärken wir unser Bemühen um die Er-
haltung und Weiterentwicklung einer 
menschenwürdigen Gesellschaft und 
Umwelt.“  
 
dialog» Wieso gibt es aktuell einen 
verstärkten Fokus auf das Thema? 
 
Kluge: Auch aus dem Leitbild: „Wir 
verändern Umwelt und Gesellschaft 
durch unser Dasein und Tun. Wir sind 
auf ihre Mittel und Akzeptanz ange-
wiesen.“ Um diese Akzeptanz geht es. 
Bald kommt die Berichtspflicht zu 
nicht-finanziellen Themen im Rahmen 
des Jahresberichts, als Folge einer EU-
Richtlinie. Bei Stiftungen und anderen 
Non-Profit-Organisationen sind Nach-
haltigkeitsberichte zwar bisher keine 
Pflicht, wir orientieren uns aber seit 
jeher an solchen Standards. Daher wol-
len wir ab 2024 ebenfalls über unser 
Streben nach Nachhaltigkeit berich-
ten. Und jede Krise der vergangenen 
Jahre hat gezeigt, dass jene Unterneh-
men besser durchkommen, die sich 
nachhaltig aufstellen. Die sich um ihre 
Mitarbeitenden kümmern, die sich in 

ihrem Umfeld positiv 
vernetzen, die ihren Kunden 
zuhören und 
Umweltressourcen schonen. 
Die einfach mal links und rechts 
schauen und weit in die Zukunft den-
ken.  
 
dialog» Also ist nachhaltiges 
Wirtschaften überlebenswichtig? 
 
Kluge: Absolut. Es ist im Grunde ge-
nommen nichts Anderes als erfolgrei-
ches Risikomanagement und erfolg-
reiche Unternehmensführung. Wir 
identifizieren die Bereiche, in denen 
wir uns besonders umsichtig und vor-
ausschauend verhalten müssen, damit 
wir das Erbe der Schwestern auch in 
30 Jahren noch weiterführen können. 
Ohne gesunde Kolleginnen und Kolle-
gen, ohne eine intakte Umwelt, ohne 
einen funktionierenden Staat, ohne 
finanzielle Ressourcen, ohne Innovati-
on würde es uns so nicht mehr geben. 
Somit ist das Thema eine Riesenchan-
ce, unser ökologisches, ökonomisches 
und soziales Handeln auf den 
Prüfstand zu stellen, um unsere Arbeit 
zukunftsfähiger zu machen. 
 
dialog» Führen wir jetzt ein Nach-
haltigkeitsmanage mentsystem ein?  
 
Kluge: Dass es sich lohnt, solche The-
men strukturiert anzugehen, sieht 
man an unserem Umweltmanage -
mentsystem EMAS. Wir haben jetzt 
Klarheit über unseren ökologischen 
Fußabdruck und konkrete Verbesser -
ungsziele. Wir wollen jedoch keine un-
nötige Bürokratie aufbauen – ich 
wünsche mir einen praxisbezogenen 
Ansatz, der für alle gut leistbar ist. Wir 
haben deshalb 2022 an einem Pilot-
projekt zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung teilgenommen, das das Bun-
desministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) beauftragt 
hat. Hier wurde mit ausgewählten 
 Unternehmen erarbeitet, wie sich die 

„Nachhaltigkeit ist Teil  
unserer Führungsaufgabe“

EMAS-Zertifizierung auf die Felder 
 Soziales und Unternehmensführung 
erweitern ließe, um ein „EMAS+Nach-
haltigkeit“-Siegel zu erhalten. Mit die-
sem Ansatz hätten wir einen Großteil 
der nötigen Struktur bereits erarbeitet.  
 
dialog» Was war das Ergebnis des 
Projekts? 
 
Kluge: Dass wir neben dem Umwelt-
aspekt schon sehr viel tun, was das 
soziale Engagement und gute Unter-
nehmensführung angeht, dass uns 
aber die nötige Transparenz, Systema-
tik und die Kennzahlen noch fehlen.  
 
dialog» Wo steht die Stiftung derzeit: 
Was brauchen wir noch, um die Ziele 
für noch mehr Nachhaltigkeit umzu-
setzen? 
 
Kluge: Die Akzeptanz, dass Nachhal-
tigkeit ein Prozess des Lernens und 
Handelns ist - und Teil unserer Führ -
ungsaufgabe. Wir brauchen dann den 
Mut, den Dialog mit den Mitarbeiten-
den, unseren Kunden und ihren Ange-
hörigen, in den Gremien, mit den  
Gemeinden und mit anderen Stake -
holdern so zu führen, dass diese unse-
re Nachhaltigkeitsziele verstehen und 
beeinflussen können. Denn nur so 
werden unsere Ziele wirklich relevant 
und wertvoll sein. 

Sarah Kluge, Leiterin des Geschäfts- 
bereichs Betriebswirtschaft, Immobilien 
und Verwaltung „Nachhaltigkeit ist Teil 
unserer Führungsaufgabe.“ 

37 Prozent Eigenstrom produziert die 
Stiftung bereits jetzt.

 
Der CO2-Ausstoß 

sinkt und entspricht 
den hochgesteckten 

Zielen.
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Wärmepumpen, Photovoltaik  
und eigene Blockheizkraftwerke

Ingerkingen. In diesem Jahr neu dazu-
gekommen sind weitere Anlagen in 
Heggbach und Ochsenhausen-Rot -
tuminsel. Für das kommende Jahr sind 
Anlagen in Planung für die Standorte 
Ochsenhausen-Goldbach, Riedlingen 
und Ulm. Zusammen decken sie neun 
Prozent des Strombedarfs der Stif -
tung. Weitere 27 Prozent des benötig-
ten Stroms bezieht die Stiftung aus 
gasbetriebenen Blockheizkraftwerken 
in Altshausen, in Biberach auf dem 
Jordanbad-Gelände, in Ehingen, Lau-
pheim, Mittelbiberach und Nagold. 
 
37 Prozent Eigenstrom 
 
Zusammen genommen erzeugt die  
St. Elisabeth-Stiftung also 37 Prozent 
Eigenstrom. Der Anteil soll zukünftig 
weiter ausgebaut werden, berichtet 
Blaser. Das bringe mehrere Vorteile: 
Zum einen sichert ein hoher Eigenst-
romanteil die Stiftung ab vor steigen-
den Strompreisen und gewährleistet 
mehr Unabhängigkeit von externen 
Versorgern. Zum anderen bietet ein 
hoher Eigenstromanteil Möglichkeiten, 
den Kohlendioxid-Ausstoß zu verrin-
gern.  
 

Als ein konkretes Ziel hat die Stiftung 
in ihrem Umweltprogramm festgelegt, 
dass sie von diesem klimaschädlichen 
Gas 30 Prozent weniger in die Atmo-
sphäre ausstoßen will. Basisjahr ist 
dabei 2014 mit einem Kohlendioxid-
Ausstoß von 3700 Tonnen. Im Jahr 
2025 sollen es 1100 Tonnen weniger 
sein. „Wir schaffen sogar etwas mehr 
als unsere Zielvorstellung“, verspricht 
Peter Everding, Energie- und Umwelt-
manager der St. Elisabeth-Stiftung. 
„Das ist ein schönes Ergebnis.“  
 
Ein Drittel weniger CO2-Ausstoß 
 
Wie erreicht die Stiftung das? Über 
zwei Wege: Einsparung und Kompen-
sation. Zur Kohlendioxid-Einsparung 
tragen die mit Biomasse betriebenen 
Nahwärme-Anlagen in Ochsen -
hausen-Rottuminsel und Schemmer-
hofen ebenso bei wie die neue Heiz -
anlage samt Nahwärmeleitung in 
Ingerkingen. Dort sorgt ein Holz -
pellets-Heizkessel für die Grundwär-
me, zwei neue Erdgaskessel liefern  
zusätzlich Wärme in Spitzenlastzeiten. 
Der Hauptvorteil der modernen Heiz-
anlage ist, dass sie sehr viel weniger 
Kohlendioxid ausstößt als der Vorgän-

„Wir setzen uns ein für die Bewahrung 
der Schöpfung und gehen bewusst 
mit Rohstoffen, Energie und Materia-
lien um“, heißt es im Leitbild der  
St. Elisabeth-Stiftung. Ein wichtiges 
Werkzeug dabei ist EMAS. Das Kürzel 
steht für Eco-Management and Audit 
Scheme, auch bekannt als Öko-Audit. 
Die Zertifizierung aller 88 Einrichtun-
gen und Dienste an allen 36 Standor-
ten ist ein zentrales Ziel im Umwelt-
programm der Stiftung – jetzt ist es 
erreicht. Damit ist ein großer Schritt 
zu mehr Nachhaltigkeit und Umwelt-
verantwortung getan.  
 
Ein wichtiger Aspekt im Umweltpro-
gramm ist die Bilanzierung des Ener-
gieverbrauchs. Alles in allem benötigt 
die St. Elisabeth-Stiftung 6.640 MWh 
Strom im Jahr, berichtet Stefan Blaser, 
Leiter des Referats Gebäudemanage-
ment. Davon kommen bald 37 Prozent 
aus Eigenstrom, der auf dem Gelände 
der Stiftung in Photovoltaik-Anlagen 
und Blockheizkraftwerken erzeugt 
wird.  
 
Die Stiftung betreibt Photovoltaik-An-
lagen in Biberach auf dem Jordanbad-
Gelände, in Laupheim, Ehingen und 

Zwei große Wärme-
pumpen versorgen 

die Therme im  
Jordanbad mit  
Kohlendioxid  

neutraler Wärme.
Kohlendioxid in seinen Blättern. Auf 
Grundlage dieser Leistung kann die   
St. Elisabeth-Stiftung künftig selbst 
Zertifikate erstellen, mit denen sie den 
Kohlendioxid-Ausstoß an anderer 
Stelle kompensiert, berichtet Umwelt-
manager Everding, der das Projekt 
entwickelt hat.  

ger. Denn Holz ist ebenso wie Biomasse 
ein klimaneutraler Brennstoff.  
 
Beim neuen Nahwärmenetz der Stadt-
werke Bad Waldsee, das noch 2022 in 
Betrieb gehen soll, ist die St. Elisabeth-
Stiftung einer der ersten Großabneh-
mer für Wärme: Die Stiftungszentrale 
wird künftig über das städtische Nah-
wärmenetz beheizt. Eine städtische 
Fernwärmeanlage geht 2023 am 
Standort Ulm an den Start. Sie wird 
zum großen Teil mit Biomasse betrie-
ben. Mit Geothermie werden die Bade-
becken am Jordanbad beheizt: Eine 
natürliche Thermalquelle liefert 40 
Grad warmes Wasser. Zwei große 
Wärmepumpen versorgen die Therme 
mit Kohlendioxidneutraler Wärme. 
 
Kompensation für Gas 
 
Kompensation ist nötig für die gas -
betriebenen Blockheizkraftwerke. Ihr 
Erdgasbedarf wird inzwischen über 
zugekaufte Zertifikate vollständig 
kompensiert. Eine interessante neue 
Säule der Kompensationsstrategie ist 
der Anbau von Miscanthus, auch 
Energiegras genannt. Es bindet pro 
Jahr und Hektar bis zu 40 Tonnen 

Die Badebecken  
am Jordanbad  

werden zum Teil per 
Geothermie beheizt: 

Die natürliche  
Thermalquelle liefert 

40 Grad warmes 
Wasser.  
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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». 
Deshalb verarbeiten wir gemäß Artikel 
6 Abs. 1f der Europäischen Daten -
schutz-Grundverordnung (auch mit 
Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, können 
Sie der Verwendung Ihrer Daten für 
Werbezwecke widersprechen.  
Am einfachsten per E-Mail an  
kommunikation@st-elisabeth- 
stiftung.de. Weitere Informationen 
zum Datenschutz erhalten Sie unter 
www.st-elisabeth-stiftung.de/daten-
schutz/. 
 
Spendenkonto: 
LIGA-Bank Stuttgart 
BLZ 750 903 00 
Kontonummer 300 500 
IBAN: DE18 7509 0300 0000 3005 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1M05 

Wir sind als  
familienfreundliches  
Unternehmen  
ausgezeichnet

Thorsten Grantner von OmniCert übergibt 
Manfred Frik, Umweltmanagementbeauf-
tragter, das EMAS-Zertifikat.
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dialog»Biodiversität 

Die neuen Feldhecken sollen die nach 
Bio-Richtlinien bewirtschafteten  
Flächen für die Artenvielfalt noch 
wertvoller machen. Es ist ein Gemein -
schaftsprojekt: Die Biolandwirte David 
und Philipp Weber haben Acker-Rand-
streifen für die Pflanzung vorbereitet. 
Die St. Elisabeth-Stiftung hat mehr als 
1.200 junge Bäume und Sträucher ge-
kauft: Hainbuchen, Kornelkirschen, 
Haselsträucher, Schlehen, Hartriegel, 
Holunder, Pfaffenhütchen und viele 
weitere heimische Arten. Die Land -
schaftspflege-Gruppe der Werkstatt 
für behinderte Menschen Heggbach, 
unter der Leitung von Gärtnermeister 
Viktor Moosmayer, hat die Bäume und 
Sträucher in den Boden gebracht. 
 

Die beiden Feldhecken wachsen im 
Klosterhaldenesch nördlich von 
Heggbach auf einer Länge von rund 
240 Metern und im Mühlhaldenesch 
im Süden auf rund 390 Metern. Finan-
ziert haben das Projekt vor allem die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
St. Elisabeth-Stiftung: Sie haben im 
Jahr 2019 auf ihr sonst übliches Na-
menstagsgeschenk verzichtet. An seiner 
Stelle gab es jeweils ein Tütchen mit 
Blumensamen. Daraus sollten Blumen-
wiesen entstehen, deren Blüten für In-
sekten als Nahrung und Unterschlupf 
dienen. So sind rund 20.000 Euro zu-
sammengekommen.  
 
Unterstützung für das Feldhecken-
Projekt gab es auch vom Landschafts-
erhaltungsverband (LEV) Landkreis 
 Biberach. Er hat die agrarstrukturelle 
und artenschutzrechtliche Vorprüfung 
der Neupflanzung mit den Fachbehör-
den koordiniert. Außerdem die konkre-
te Pflanzlinie mit dem Straßenbauamt 
mit Blick auf die Verkehrssicherheit 

In der St. Elisabeth-Stiftung ist die 
Pflege der Biodiversität schon lange 
ein wichtiges Thema. Ein Projekt zur 
Steigerung der Artenvielfalt haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fi-
nanziert: In Heggbach stärken seit 
Herbst 2020 zwei neue Feldhecken 
den Biotopverbund. Auf zusammen 
mehr als 600 Metern Länge sollen sie 
künftig Unterschlupf und Lebensraum 
für viele Tiere und Pflanzen bieten.  
 
„Wir setzen uns ein für die Bewahrung 
der Schöpfung.“ So steht es im Leitbild 
der St. Elisabeth-Stiftung. Zentraler 
Bestandteil der Schöpfung ist die bio-
logische Vielfalt auf der Erde. Sie ist 
stark gefährdet. Der Schutz dieser 
Vielfalt beginnt in der St. Elisabeth-
Stiftung bereits bei der Verpachtung 
der stiftungseigenen landwirtschaftli-
chen Flächen an Bio-Landwirte. So ist 
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
chemisch-synthetischen Düngern so-
wie Produkten der Gentechnik auf die-
sen Flächen ausgeschlossen oder ein-
geschränkt. 
 

und Nahrung für viele Wildtiere wie 
Vögel, Amphibien, Reptilien oder auch 
Rehe.  
 
Jetzt, zwei Jahre nach der Pflanzung, 
müssen die Bäume und Sträucher erst 
noch weiter wachsen, bis sie sich zu 
einer dichten Feldhecke schließen. Bis 
die neu angelegte Struktur am Feld-
rain alle Funktionen vollständig erfüllt, 
können zehn Jahre oder mehr verge-
hen, erklärt Everding. Er zeigt sich bis 
jetzt sehr zufrieden: „Alle Pflanzen 
sind gut angewachsen und entwickeln 
sich prächtig.“ 

festgelegt und bei der Akquise von 
Landesnaturschutzmitteln zum Aus-
bau von Biotopvernetzungsstrukturen 
geholfen. „Das ist schon ein herausra-
gendes Projekt, wenn Eigentümer und 
Bewirtschafter eine Feldhecke in die-
ser Größe neu anlegen“, sagt LEV-Ge-
schäftsführer Peter Heffner.  
 
„Hecken sind ein Zeichen für Nachhal-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung“, 
sagt Everding, Umweltmanager der 
Stiftung. „Feldhecken haben wichtige 
Funktionen für den Natur haushalt“, 
erläutert der Umweltmanager. Die 
Hecken würden als Wind schutz und 
Feuchtereservoir für ein gutes Mikro-
klima dienen und so dem Wasserhaus-
halt zugutekommen sowie Bodenero-
sion verhindern. Zudem bieten Hecken 
nach Everdings Worten Lebensraum 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanzieren 
Feldhecken-Projekt 

Stolz auf die neue 
Struktur im Hegg -
bacher Biotopver-

bund: Vorstand 
Matthias Ruf  

(vierter von rechts) 
lässt sich von der 

Landschaftspflege-
gruppe unter 

Leitung von Gärt-
nermeister Viktor 
Moosmayer und 
Umweltmanager  

Peter Everding  
(ganz rechts)  

eine der frisch  
gepflanzten 

Feldhecken zeigen. 
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Angesichts des Klimawandels ist es 
wichtig, den Ausstoß des klima -
schädlichen Gases Kohlendioxid zu 
verringern. Die St. Elisabeth-
Stiftung hat sich vorgenommen, bis 
zum Jahr 2025 rund ein Drittel we-
niger Kohlendioxid auszustoßen als 
im Vergleichsjahr 2014. Wichtiger 
Bestandteil der Einsparungs- und 
Kompensierungsstrategie ist der 
Anbau von Miscanthus, auch Ener-
giegras genannt.  
 
„Wir haben 102.000 Rhizome gekauft 
und mit einer Setzmaschine, auf der 
man sitzend arbeitet, in den Boden 
gebracht“, berichtet Peter Everding, 
Energie- und Umweltmanager der   
St. Elisabeth-Stiftung. Seit Mai sind  
7,5 Hektar Ackerfläche in Ingerkingen 
mit dem Energiegras bepflanzt, weite-
re 2,5 Hektar in Heggbach sollen dem-
nächst folgen.  
 
Konkurrenz mit der Produktion von 
Nahrungsmitteln gebe es dabei nicht: 
Bepflanzt würden nur feuchte Rand-

streifen am Acker, die sonst nicht er-
tragreich zu nutzen wären, berichtet 
Everding. Das Energiegras werde in 
Europa mittlerweile in großem Stil an-
gebaut. Dass es sich vom Acker in die 
Natur ausbreite, sei nicht zu befürch-
ten: Die eingesetzten Miscanthus-
Pflanzen würden keine Samen bilden, 
versichert der Umweltmanager.  
 
Das Energiegras Miscanthus ist nach 
Everdings Worten bereits seit 25 Jahren 
eine bekannte Energiepflanze in 
Europa. Es bleibe 20 Jahre auf dem 
Acker und brauche in dieser Zeit weder 
Bodenbearbeitung noch Düngung. So 
werde zum einen die Biodiversität ge-
fördert, zum Beispiel mit einer großen 
Vielfalt an Bodenlebewesen, das 
Grundwasser geschont und der Boden 
vor Erosion geschützt.  
 
Zum anderen ziehe das vier Meter ho-
he Energiegras pro Jahr und Hektar bis 
zu 40 Tonnen Kohlendioxid aus der 
Luft. Das Kohlendioxid werde in Blatt-
masse umgesetzt sowie im Humus ge-

bunden. Mit dieser Kohlendioxid-Spei-
cherung könne die St. Elisabeth- 
Stiftung den Ausstoß an anderer Stelle 
kompensieren, sagt Everding.  
 
Neben der Steigerung der Biodiversität 
und der Bindung von Kohlendioxid  
leistet das Energiegras noch mehr:  
Es liefert große Mengen an Biomasse. 
Nach drei Jahren Anlaufphase kann 
das Grünmaterial jedes Jahr geerntet 
werden. Und was macht man damit? 
„Das soll ein Leuchtturm-Projekt wer-
den“, sagt Umweltmanager Everding. 
Angedacht sei eine Hybrid-Heizzentra-
le für den Standort Heggbach, die 
wahlweise mit Holzhackschnitzeln, ge-
häckseltem Energiegras, Holzpellets 
oder Grünschnitt betrieben werden 
kann. Everding sieht noch eine weitere 
Verwendungsmöglichkeit: Weil das 
gehäckselte Energiegras nicht schim-
mele, sei es auf Pferdehöfen als Ein-
streu sehr beliebt. Die St. Elisabeth-
Stiftung könnte ihre Miscanthus-Ernte 
also auch verkaufen.  

Zehn Hektar Energiegras Miscanthus  
bindet große Mengen Kohlendioxid 

Mit Traktor und 
Handarbeit wurden 
die Setzlinge in den 
Boden eingebracht. 

Pflanzung mit Pluspunkten dialog»

Das Energiegras  
bietet zahlreiche 

Vorteile.  
Die St. Elisabeth-

Stiftung hat  
zehn Hektar in  

Ingerkingen und 
Heggbach 

angepflanzt. 
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Mobilität und Innovation

Sabrina Schmidt: Ich fahre oft 
mit dem Rad zur Arbeit nach Bad 
Waldsee und bin auch sonst viel 
mit dem Rad unterwegs, zum 
Beispiel im Urlaub mache ich 
gern Radtouren. Mit meinem Pe-
delec bin ich sehr zufrieden. Das 
JobRad-Angebot ist wirklich su-
per. Ich bin froh, dass die St. Eli-
sabeth-Stiftung das ermöglicht. 
Toll ist, dass man nicht den gan-
zen Betrag auf einmal bezahlen 
muss, sondern dass er monat-
lich von der Gehaltsabrechnung 
abgezogen wird. Ich würde das 
JobRad jedem empfehlen. Ich 
fahre jetzt viel öfter mit dem 
Rad, seit ich die Motorunterstützung 
vom Pedelec habe. Man bewegt sich 
viel mehr. Das ist wirklich eine gute 
Erfahrung.  
 

Seit März 2019 least die St. Elisabeth-
Stiftung für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Fahrräder und Pedelecs. 
Die Fahrzeuge dürfen zwischen 749 
und 8.000 Euro kosten. Der JobRad-
Vertrag läuft über drei Jahre: So lange 
werden die Monatsraten direkt vom 
Gehalt abgezogen. Danach können  
die Nutzer ihr Fahrrad zum Restwert 
kaufen oder zurückgeben. Dank vor-
teilhafter Versteuerung sparen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stiftung bis zu 40 Prozent gegenüber 
dem normalen Kaufpreis. Aktuell  
laufen 171 JobRad-Verträge – für um-
weltfreundlichere Wege zur Arbeit. 
 
Sabrina Schmidt von der Finanzbuch-
haltung lebt in Untermöllenbronn. Sie 
fährt seit gut einem Jahr ein Pedelec 
als JobRad. Welche Erfahrungen hat 
sie gemacht? 

171 JobRad-Verträge  
für mehr Klimaschutz

ersten rein elektrischen Fahrzeuge da-
zu. Aktuell hat die Stiftung elf Elektro-
autos und 14 Hybrid-Fahrzeuge, da-

von drei Plug- in-  
Hybride, berichtet 
Fuhrpark-Manager 
Edmund Müller. Das 
jüngste Elektro-Fahr-
zeug der Stiftung ist 
ein VW Up mit Bau-
jahr 2022. Er fährt 
für die Offenen Hil-
fen in Ehingen. „Am 
Anfang waren eini-

ge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
noch etwas skeptisch“, erinnert sich 
Müller. „Aber nach ein paar Fahrten 
fand ein Umdenken statt – ich kenne 
einige Mitarbeiter, die sich daraufhin 
privat auch ein E-Fahrzeug gekauft 
haben.“ 

Die St. Elisabeth-Stiftung hat 25  
Fahrzeuge mit Elektroantrieb in ihrer 
Dienstflotte. Es begann 2017 mit  
Hybridfahrzeugen, 2019 kamen die  

Umweltfreundliche Mobilität  
mit Elektroantrieb 

Wenn Mitarbeitende im Bereich Werk-
stätten Essen für Kinder und Angehö-
rige mitnehmen, benutzen sie dafür 
inzwischen keine Einweg-Kunststoff-
behälter mehr, sondern Mehr-
wegschalen. Bei Besprechungen in der 
Stiftungszentrale stehen keine Plastik-
flaschen auf dem Tisch, sondern Was-
ser- und Saftflaschen aus Glas. Außer-
dem wurde die Mülltrennung in der 
Stiftungszentrale verbessert. Auf allen 
Stockwerken gibt es jetzt jeweils drei 
Müllbehälter: für Biomüll, für Plastik 
und Fo-
lien so-
wie für 
Restmüll. 
Auch das 
Projekt 
JobRad 
geht auf 
Vorschlä-
ge im Ver-

besserungswesen zurück. Dank von 
der Stiftung geleaster Fahrräder und 
Pedelecs fahren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weniger Auto und tragen 
zum Klimaschutz bei. Zusätzlich zu 
den umgesetzten Vorschlägen sollen 
Info-Pakete, regelmäßige Blogs und 
Kurz-Infos von den Führungs- oder 
Fachkräften die Mitarbeitenden der 
Stiftung für das Thema Energiesparen 
sensibilisieren.  

Seit dem Frühjahr 2017 gibt es das 
Verbesserungswesen in der St. Elisa-
beth-Stiftung: Vorschläge und Kritik 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sollen die Stiftung voranbringen. Da-
bei geht es um verschiedene Themen, 
wie die Verringerung von Zeit- und 
Arbeitsaufwand sowie von Energiever-
brauch und Materialeinsatz, das Lösen 
von Kommunikationsproblemen oder 
mehr Arbeitssicherheit und Hygiene. 
Seit Beginn gab es bereits 14 Vor -
schläge zum Thema Nachhaltigkeit, 
von denen viele erfolgreich umgesetzt 
wurden, berichtet Grit Wieland, Quali-
tätsmanagement-Beauftragte in der 
Stiftungszentrale der St. Elisabeth-
Stiftung.  
 
Die Ideen kommen aus mehreren Be-
reichen: Im Bereich Wohnen wird der 
Senf nicht mehr in der Einmalpackung 
bestellt, sondern im größeren Glas. 

Verbesserungswesen liefert  
14 nachhaltige Ideen 

 werden. Die St. Elisabeth- 
Stiftung folgt diesem Aufruf. 
Umweltmanager Peter Everding 
hat die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gebeten, die Tem-
peratur in ihren Büros auf  
19 bis 20 Grad zu senken. Sie 
könnten die Werte leicht kon-
trollieren: An den Messgeräten 
für die Raumluft-Qualität wer-
de auch die Raumtemperatur 
angezeigt. Everding appelliert an 
die Mitarbeitenden, im Herbst so lange 
wie möglich ohne Heizung auszukom-
men. Wenn sie die Heizung brauchen, 
den Regler des Heizkörperventils auf 
1-2 zu stellen. „Wir sollten mit gutem 
Beispiel voranschreiten“, sagt der Um-
weltmanager. Er hat noch einen Tipp 
parat: „Passen Sie Ihre Kleidung doch 
der Jahreszeit an – Wollpulli und war-
me Socken helfen immer!“ 

Angesichts der Gasknappheit haben 
das baden-württembergische Sozial-
minis terium ebenso wie die Diözese 
Rottenburg Stuttgart zu Energiespar-
Maßnahmen aufgerufen – besonders 
in den Bereichen Raumtemperatur 
und Warm wasserverbrauch. Erinnert 
wurde daran, dass auch Strom und 
Fernwärme zum Teil mit Gas erzeugt 

Mit Energiespar-Kampagne mit  
„gutem Beispiel voranschreiten“ 

Sabrina Schmidt 
schätzt ihr JobRad 
über alles.

Büroräume werden nur  
noch moderat beheizt – lieber 
einen Pulli mehr anziehen.

 Die Stiftungszen-
trale in Bad Waldsee 

wird künftig über 
das städtische Fern-
wärmenetz beheizt.

Fuhrpark-Manager Edmund Müller  
beantwortet gerne die Fragen zur E-Mobilität.
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Mehr als 60 neue Auszubildende 
haben im Herbst 2022 ihre berufliche 
Laufbahn bei der St. Elisabeth-Stif-
tung begonnen. Bei zwei Startertagen 
am 1./2. September im Jordanbad 
konnten sich die Frauen und Männer 
untereinander austauschen und  
erhielten hilfreiche Informationen 
über ihre künftige Ausbildung und 
ihre Arbeit geberin. dialog» sprach 
darüber mit Carina Müller, Mitar-
beiterin der Personalentwicklung. 
 
dialog» Ohne nachhaltiges Denken 
und Handeln wird es keine Zukunft 
geben für uns alle. Wie stehen Ihre 
Auszubildenden zu diesem Thema? 
 
Müller: Das hat große Bedeutung für 
die jungen Menschen. Bei einer  
Erhebung am Azubitag haben wir ab-
gefragt, was ihnen besonders wichtig 
ist und da kamen die Themen „Regio-
nale Lebensmittel, umweltschonendes 
Handeln und natürliche Ressourcen 

schonen“ auf die vorderen Plätze.  
Deshalb wird die St. Elisabeth-Stiftung 
ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen 
und die Nachhaltigkeit in allen Berei-
chen weiter fördern. Und unsere  
Auszubildenden und ihre jugendlichen 
Sichtweisen dazu werden ebenfalls 
von uns gehört. 
 
dialog» Wo ist die Stiftung besonders 
nachhaltig? 
 
Müller: Wir treiben die Digitalisierung 
im Haus weiter voran, achten  
auf geringen Papierverbrauch in den 
Büros, die Zentralküche verarbeitet  
regionale Produkte mit kurzen Trans-
portwegen und auch Homeoffice wird 
weiterhin ermöglicht, wo es sinnvoll 
ist. Dazu haben wir ein digitales 
„Schwarzes Brett“ zur Förderung von 
Mitfahrgelegenheiten und Photovol-
taikanlagen auf Betriebsstätten sorgen 
für einen schonenden Umgang mit 
Energie und Umwelt. 
 

dialog» Das dürfte Ihren neuen Azubis 
zusagen... 
 
Müller: Ja, Nachhaltigkeit ist ihnen 
auf jeden Fall wichtig. In der Jordan-
quelle haben die Azubis auch eigene 
Ideen eingebracht, wie sie sich ihren 
Berufsalltag diesbezüglich vorstellen. 
So möchten sie beispielsweise Recy-
cling aller Art fördern, um betriebli -
ches Müllaufkommen zu reduzieren. 
Zudem ist ihnen wichtig, dass eine 
nachhaltige Arbeitgeberin wie die  
St. Elisabeth-Stiftung, die mehrere  
regionale Standorte betreibt, mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-
bar ist. Hier gibt es im ländlichen 
Raum aber bekanntlich Nachhol be -
darf. Fahrgemeinschaften innerhalb 
der Belegschaft einzelner Abteilungen 
könnten diesen Mangel aber stellen-
weise beheben. 

Nachhaltigkeit ist ihnen  
auf jeden Fall wichtig

Sechs Disziplinen engagieren sich  
für noch mehr Nachhaltigkeit

Arbeitskreis Umwelt

Name: Manfred Frik 
Position: Leitung Zentrale unterstützende Systeme, 
Umweltmanagementbeauftragter 
Seit wann in der Stiftung: Juni 1999 
Schwerpunkt AK Umwelt: Leitung AK Umwelt. Kontakt 
zum Auditor, Koordination von Audits und Veranstal -
tungen; Kontakt zu Umweltmanagement beauftragten an-
derer Stiftungen, Beobachtung gesetzlicher Änderungen, 
Bindeglied Vorstand 
Für Sie wichtigstes Ziel: Verbesserung des ökologischen 
Fußabdrucks, Einführung und Umsetzung des Umwelt -
managementsystems EMAS, Implementierung ökologischer 
und ökonomischer Ziele 

Name: Stefan Blaser 
Position: Leiter Referat Gebäude- 
management 
Seit wann in der Stiftung:  
November 2007 
Schwerpunkt AK Umwelt:  
energetische Maßnahmen in und an 
Gebäu den; Energielieferung (Fernwär-
me, Contracting), Energieerzeugung 
(Bsp. PV, BHKW), Energieeffizienzmaß-
nahmen (LED, Hocheffizienzpumpen) 
Für Sie wichtigstes Ziel: Umsetzung 
von nachhaltigen und wirtschaftlich 
sinnvollen Maßnahmen im Sinne der 
Stiftungssatzung und des Leitbildes 

Name: Susanne Fakler 
Position: Sachbearbeitung/ Ver wal -
tung Zentrale unterstützende Systeme 
Seit wann in der Stiftung: Juli 2016 
Schwerpunkt AK Umwelt: Erstellung 
des Umwelthandbuchs, der Umwelter-
klärung, des Anhang Umwelt erklärung 
mit Sammlung von relevanten Daten, 
wie Abfallaufkommen in den Standor-
ten.  
Für Sie wichtigstes Ziel: erfolg -
reiches EMAS Audit jedes Jahr mit 
neuer EMAS Urkunde 

Name: Peter Everding 
Position: Energie- und Umweltmanager  
Seit wann in der Stiftung: April 2019 
Schwerpunkt AK Umwelt: Ermittlung, Zusammenfassung 
und Analyse aller relevanten EMAS Zahlen (etwa Energie-
verbräuche in den 88 Einrichtungen) Ent wicklung/Initi -
ierung Miscanthus-Projekt 
Für Sie wichtigstes Ziel: Gestaltung unseres Weges zu 
weiteren CO2-Einsparung, Entwicklung/Umsetzung von  
Hybrid Biomasse Energiezentralen, Biodiversitäts-Initiative 
an allen Standorten und Grünflächen

Name: Grit Wieland 
Position: Qualitätsmanagement-Beauftragte 
Seit wann in der Stiftung: Juni 2015 
Schwerpunkt AK Umwelt: QM-Themen, Audits und  
Dokumentation allgemein QM-Portal 
Für Sie wichtigstes Ziel: Mein Wunsch ist es, die Stiftung 
so nachhaltig und umweltfreundlich zu gestalten wie nur 
möglich, um künftig einen möglichst kleinen Fußabdruck 
zu hinterlassen und respektvoll mit den so wertvollen,  
natürlichen Ressourcen umzugehen 

Name: Anita Mahler 
Position: Leitung Hauswirtschaft  
In den Bereichen: Wohnen und Begleiten/Schule  
St. Franziskus Ingerkingen 
Seit wann in der Stiftung: Juni 2014 
Schwerpunkt AK Umwelt: Abfallentsorgung, Gewerbe -
abfall verordnung, Ansprechpartner für externen Abfallbera-
ter, Berechnung Wäscheverbrauch für Umwelterklärung 
Mein wichtigstes Ziel: Energieeinsparung, Umsetzung 
Biodiversität 

Funktion und Arbeitsweise des  
Arbeitskreises Umwelt: 
 
Der Lenkungskreis Umwelt (AK) ist als Gremium der Trei-
ber der Umweltthemen. Durch die Vielseitigkeit der ver-
tretenen Berufsgruppen gelingt es, möglichst alle 
Aspekte eines Umweltthemas zu beleuchten. Gleichzei-
tig kann jede Berufsgruppe ihre Fachkenntnis zu ausge-
wählten Themen einbringen. In dem Arbeitskreis werden 
Zielsetzungen für die Folgejahre erarbeitet und dann im 
 Lenkungskreis Umwelt, in denen die Geschäftsbereiche 
vertreten sind, abgestimmt. Gleichzeitig stehen die 
 Mitglieder des Arbeitskreises als Ansprechpartner für  die 
Umweltbeauftragten der Einrichtungen zur Verfügung. 
Für seine Arbeit trifft sich der Arbeitskreis vier bis sechs 
Mal im Jahr. 

Carina Müller,  
Ausbildungs- 

beauftragte

Insgesamt starteten 63 Frauen 
und Männer verschiedener  
Nationalitäten ihre Ausbildung 
bzw. ihr Duales Studium bei der 
Stiftung. Von der Altenpflege über 
die Heilerziehungspflege bis hin 
zu Fachinformatik und kauf -
männischen Berufen bietet die 
Stiftung eine enorme Bandbreite 
an Aus bil dungsberufen an. Die  
Altersspanne reicht von 15 bis  
54 Jahren. 13 Frauen und Männer 
sind älter als 30 Jahre und wir 
freuen uns über das Interesse  
dieser Quereinsteigerinnen und  
-einsteiger, einen Beruf in einem 
großen Sozialunternehmen zu  
erlernen. Einige Personen haben 
vor ihrer Ausbildung bereits bei 
der St. Elisabeth-Stiftung gearbei-
tet – beispielsweise in einem FSJ, 
Praktikum oder als Hilfskraft. 




