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Blicken zurück auf ein 

strapaziöses Jahr: 

Mariana Gaupp, 

Dembo Sima und die 

vielen anderen Kollegin-

nen und Kollegen in 

der Pflege

2019 wurde der Startschuss zur Entwicklung 
der Arbeitgebermarke „St. Elisabeth-Stiftung“ 
gegeben. Das Ziel war eine Positionierung zu 
entwickeln, die im Jahr 2020 bestehende Mit-
arbeitende aufs Neue begeistert und zukünf-
tige Mitarbeitende auf die St. Elisabeth-Stif-
tung als attraktive Arbeitgeberin aufmerksam 
macht. Kurz gesagt ist das Ergebnis: mensch-
lich ehrlich. Zwei Wörter, die auf den ersten 
Blick einfach klingen, aber genauer betrachtet 
große Herausforderungen mit sich bringen.

Mit unserem Leitsatz „Wir sind da und hel-
fen, wenn Menschen uns brauchen“ steht 
die Stiftung natürlich bereits seit Gründung 
für Menschlichkeit. Dennoch steckt im Wort 
„menschlich“ noch viel Potential, Luft nach 
oben. Wie gehen wir speziell als Arbeitgeberin 
mit unseren Mitarbeitenden um? Wie verän-
dern sich die Gesellschaft, die Lebensmodelle 
und wie passen wir uns an, damit alle Mit-
arbeitenden in ihrer ganzen Vielfalt bei uns 
gut aufgehoben sind? Auch im Hinblick auf 
den wirtschaftlichen Druck von außen müssen 
Entscheidungen getroffen werden, die uns 
nicht immer gefallen. Jedoch werden wir uns 
in allen Bereichen immer für die bestmögliche 
menschliche Lösung stark machen. 

Neue Arbeitgebermarke

Auch Ehrlichkeit wird unserer Branche ganz 
pauschal zugeschrieben. Doch wie weit geht 
sie, wenn wir uns als Arbeitgeberin präsentie-
ren? Mit schönen Situationen – die es glück-
licherweise oft gibt – ist das Bild der sozialen 
Berufe nicht komplett dargestellt. Wir sind 
hier ehrlich und sprechen Themen an, die 
unangenehm sind, zum Beispiel Dienstpläne, 
Bezahlung, Belastungen im Arbeitsalltag. Wir 
geben ehrlich zu, dass wir nicht perfekt sind 
und zeigen damit, dass wir die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden sehen und uns stetig verbes-
sern möchten.

Mit „menschlich ehrlich“ sprechen wir unseren 
Mitarbeitenden aus den Herzen und haben 
auf die Positionierung bislang sehr gute Rück-
meldungen erhalten. Aber auch kritische, weil 
der Weg zu mehr „menschlich ehrlich“ lang 
ist und viele Maßnahmen noch nicht sichtbar 
sind oder sich noch nicht bemerkbar machen. 
Wir haben mit unserer Arbeitgebermarke einen 
Kulturwandel angestoßen, zu dem wir alle ein-
laden möchten und der uns die nächsten Jahre 
intensiv beschäftigen wird. Es bleibt spannend!

Wir sind menschlich ehrlich!

ST. ELISABETH-STIFTUNG

MENSCHLICH EHRLICH
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UNG
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Mit Impulskarten reflektieren die 

Mitarbeitenden in Teamrunden 

die Schlüsselbegriffe der neuen 

Positionierung.



Editorial des Vorstandes
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Liebe Leserinnen und Leser des Jahresberichts 
der St. Elisabeth-Stiftung für das Jahr 2020,
blättern Sie doch noch einmal zurück auf 
unser Titelbild.

Es zeigt ein Teil des Teams unseres Wohnparks 
am Schloss in Bad Waldsee. Genauso gut hät-
ten wir Mitarbeitende aus einer Wohngruppe 
für Menschen mit Behinderung abbilden 
können. Oder Erzieherinnen aus einer unserer 
Kitas. Oder Kolleginnen und Kollegen aus einer 
unserer Werkstätten. Oder…
Es waren vor allem unsere Mitarbeitenden mit 
ihrer Tatkraft und Kreativität, die die Stiftung 
durch dieses außergewöhnliche Jahr gebracht 
haben.

2020 war in der Tat in vielerlei Hinsicht ein 
außergewöhnliches Jahr. Es war besonders 
anstrengend, nervenaufreibend und voll un-
vorhersehbarer Wendungen. Es wird uns ganz 
sicher als intensives und kräftezehrendes Jahr 
in Erinnerung bleiben. Niemand hat zu Beginn 
von 2020 erwartet, dass dieses Jahr von einem 
Virus geprägt sein würde. Auch die St. Elisa-
beth-Stiftung musste sich schlagartig in vielen 
Bereichen neu organisieren und so manche 
Planungen und Vorhaben mussten verworfen 
werden.

Wir wollten eigentlich ein großes Fest zum 
50-jährigen Jubiläum der Werkstatt für be-
hinderte Menschen Heggbach feiern. Und mit 
einem großen Mitarbeiterfest wollten wir in 
Reute das 20-jährige Bestehen der St. Elisa-
beth-Stiftung zelebrieren. Und auch das zehn-
jährige Bestehen unseres ersten stationären 
Hospizes, dem Haus Maria in Biberach, wollten 
wir würdigen.

Stattdessen mussten wir uns mit einem Virus 
beschäftigen, das uns in der Stiftung da trifft, 
wo es uns ganz besonders weh tut: in der Be-
gegnung untereinander. Abstand halten, sich 
nicht mehr umarmen, ja nicht einmal mehr 
die Hand geben, Maske und Schutzkleidung 
tragen – das sind gerade für uns besondere 
Herausforderungen. 

Unsere Mitarbeitenden mussten bis an die 
Grenzen der Belastbarkeit gehen – und darü-
ber hinaus. Eine große Hilfsbereitschaft und 
Unterstützung untereinander tragen uns bis 
heute. An allen Stellen der Stiftung war und ist 
zu beobachten, wie ernst die Mitarbeitenden die 
Verantwortung für unsere anvertrauten Men-
schen nehmen. Dafür gilt ihnen mein Dank.

Auch sonst haben wir viel Unterstützung er-
fahren. Das ging bei den vielen, vielen Men-

schen los, die für uns in den Anfängen der 
Pandemie Mund-Nasen-Schutz genäht haben 
und endete mit dem Einsatz der Bundeswehr 
an mehreren unserer Standorte. Soldatinnen 
und Soldaten haben uns auch unterstützt, als 
wir ausgerechnet zum Weihnachtsfest den 
größten Corona-Ausbruch in einer unserer 
Einrichtungen hatten: Im Wohnpark am  
Jordanbad sind leider mehrere Bewohnerinnen 
und Bewohner an Corona gestorben. Gerade 
diese Zeit hat uns aber auch gezeigt, wie sehr 
unsere Arbeit geschätzt wird: Obwohl wir  
viele Tage lang keine guten Nachrichten für  
sie hatten, haben uns die Angehörigen gerade 
in dieser Phase sehr unterstützt. Gerne er-
innern wir uns auch an die vielen Mutmacher, 
die unsere Teams aus der Bevölkerung bekom-
men haben.

Das hat uns darin bestärkt, die Petition „Mehr 
wert als ein Danke. Arbeiten mit und für  
Menschen“ zu unterstützen. Unter den über 
120 Stiftungen, Verbänden, Einrichtungen und 
Diensten aus der gesamten Freien Wohlfahrts-
pflege, die sich der Initiative angeschlossen 
haben, ist auch die St. Elisabeth-Stiftung.  
Gemeinsam fordern wir bessere Arbeitsbe-
dingungen, gerechten Lohn und mehr Wert-
schätzung im Sozial-, Pflege und Gesundheits-
wesen.

Wirtschaftlich sind wir weitgehend unbescha-
det durch das Jahr 2020 gekommen. Das liegt 
zum einen an den Schutzschirmen, die die 
Regierung gespannt hat. Zum anderen ist es 
aber auch in der pragmatischen Art und Weise 
begründet, mit der uns unsere Kostenträger 
unterstützt haben. Zum Beispiel haben die 
Landkreise ihre Zahlungen aufrechterhalten, 
obwohl Leistungen auf andere Weise oder an 
einem anderen Ort erbracht wurden. Bera-
tungen unseres Sozialpädiatrischen Zentrums 
in Ravensburg konnten nur noch telefonisch 
stattfinden, Beschäftigte unserer Werkstätten 
mussten über Wochen 24 Stunden auf den 
Wohngruppen betreut werden – hier und an 
mehreren anderen Stellen haben wir unbüro-
kratisch Hilfe erhalten.

Für den ganz überwiegenden Teil der Mitarbei-
tenden der St. Elisabeth-Stiftung und ihrer 
Tochterfirmen und Beteiligungen war Kurz-
arbeit in 2020 kein Thema. Die JordanTherme 
GmbH musste den Betrieb allerdings – wie u.a. 
auch das Gästehaus St. Theresia und zeitweise 
die SES Gebäudeservice und Dienstleistung 
gGmbH – einstellen. Zum Teil konnten wir 
den Mitarbeitenden Arbeitsplätze in unseren 
Werkstätten anbieten, um dort die Produktion 
aufrechtzuerhalten. Natürlich sind aber auch 
Verluste entstanden – diese konnten wir zu-

mindest teilweise aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens kompensieren.

Das Jahr 2020 war aber auch abgesehen von 
Corona kein Jahr zum Zurücklehnen. Wer 
in der Eingliederungshilfe tätig ist, weiß vor 
welche Herausforderung das Bundesteilhabe-
gesetz Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen stellt. Die Arbeit an der Umsetzung 
des BTHG ist nur ein Beispiel für die vielen 
Prozesse, die natürlich auch in Corona-Zei-
ten unvermindert weitergehen mussten. Ein 
anderes Beispiel ist die Einführung einer neuen 
Software für das Management unserer Ein-
richtungen und Angebote. Insgesamt stecken 
wir mittendrin in einem umfassenden Prozess, 
die Stiftung fit für die Zukunft zu machen. In 
diesem Zusammenhang war es natürlich eine 
besondere Herausforderung, dass mein Vor-
standskollege Peter Wittmann nach einer  
einvernehmlichen Trennung im Frühjahr  
vorzeitig aus der Stiftung ausgeschieden ist.

Aber 2020 bot auch viel Grund zur Freude. 
Eine hochkarätig besetzte Jury hat unter den 
Bewerbern für den Otto Heinemann Preis 2020 
innovative und ambitionierte Arbeitgeber aus-
gewählt, die sich für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege stark machen. In der 
Kategorie für Unternehmen mit mehr als 2.000 

Matthias Ruf: Tatkräftige und kreative Mitarbeitende 
machen die Stiftung aus 
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Mitarbeitenden hat das Konzept der St. Elisa-
beth-Stiftung die Expertinnen und Experten 
überzeugt. Außerdem gehört die St. Elisabeth-
Stiftung zu den 182 besten Arbeitgebern für 
Frauen in Deutschland – das ist das Ergebnis 
einer Studie, die die Zeitschrift Brigitte ver-
öffentlicht hat.

2020 stand aber auch im Zeichen unser Perso-
nalmarketing-Kampagne „menschlich ehrlich“. 
Basis für diese Kampagne war eine Mitarbei-
terumfrage aus dem Jahr 2019. Als Corona 
kam, stand zwar für einen Moment die Welt 
still – aber unsere Berufe bekamen in der  
Öffentlichkeit eine nie geahnte Wertschätzung. 
Das hat auch „menschlich ehrlich“ unterstützt: 
Ein erstes vorsichtiges Zwischenfazit hat er-
geben, dass die Bewerberzahlen im vierten 
Quartal 2020 deutlich gestiegen sind. 
Ich wünsche mir, dass dieser Trend anhält. 
Die St. Elisabeth-Stiftung braucht auch in Zu-
kunft tatkräftige und kreative Mitarbeitende, 
die – wie wir in unserer Positionierung zu 
„menschlich ehrlich“ sagen – die Welt jeden 
Tag ein Stückchen besser machen.
 

Matthias Ruf, Vorstand

Matthias Ruf,  Vorstand 

St. Elisabeth-Stiftung

Vielfältige Wertschätzung von 

Betreuten und Angehörigen 

erreichte unsere Standorte.

Der Badebetrieb in der Jordantherme musste leider 

über Monate geschlossen bleiben.
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Seit Jahresbeginn 2020 läuft der Aufbau für den neuen Dienst zur  
betrieblichen Inklusion beim Heggbacher Werkstattverbund. Es geht 
darum, Menschen mit Unterstützungsbedarf dabei zu helfen, auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen: sei es über eine Ausbildung,  
ein Praktikum oder direkt mit einem geeigneten Arbeitsplatz. Leiterin  
der neuen Anlaufstelle ist seit Beginn 2021 Annkatrin Schuh (Foto).  
Sie hat zwei Mitarbeiterinnen. Insgesamt hat der neue Dienst 1,3 Stellen. 
Gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch. Es ist auf fünf Jahre 
ausgelegt. 
 
Führungskräfte des Geschäftsbereichs Altenhilfe haben sich im Feb-
ruar zu zwei Tagen Klausur im Kloster Reute getroffen. Im Mittelpunkt 
standen Themen wie die neue Dachstrategie der Stiftung, Ehrlichkeit, 
Resilienz, Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und Möglichkeiten, neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein bestehendes Team einzuführen. 
 
Eine willkommene Abwechslung in Zeiten der Corona-Pandemie waren 
für die Bewohnerinnen und Bewohner des Heggbacher Wohnverbunds 
zwei Alphorn-Konzerte: Hubert und Sabine Wiest von den Rottumtaler 
Alphornbläsern haben vor dem Coletta-Deußer-Haus in Ochsenhausen ein 
Ständchen gespielt. Sabina Grismar und Klaus Vinzelberg sind in Hegg-
bach aufgetreten. Beide Alphorn-Duos haben viel Applaus bekommen. 
 
Die Software Vivendi soll künftig Fach- und Hilfskräfte vor Ort ebenso 
wie Leitungen und Verwaltungskräfte stiftungsweit spürbar entlasten. 
Sie erleichtert Klienten- und Pflegemanagement, Dienstplangestaltung 
und Personalmanagement sowie Leistungsplanung und -abrechnung. 
Dadurch sollen die Mitarbeitenden mehr Zeit für die Menschen bekom-
men. In Pilot-Einrichtungen, wie dem Wohnpark St. Georg in Mecken-
beuren oder dem Marianna-Bloching-Haus in Ehingen, haben Fachleute 
der Stiftung die neue Software auf Herz und Nieren getestet. Seit dem 
zweiten Quartal 2020 laufen die Anwender-Schulungen. Die Einfüh-
rung der neuen Software soll bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Dann 
werden mehr als 1400 Anwender in der St. Elisabeth-Stiftung Vivendi 
nutzen.
 
Zum Tag der Pflege am 12. Mai hat die St. Elisabeth-Stiftung telefoni-
sche Beratung rund um die neue Pflege-Ausbildung angeboten. 
 
Ein Kunstprojekt hat die Bewohnerinnen und Bewohner des Hegg-
bacher Wohnverbunds ebenso wie die Mitarbeitenden begeistert und 
ihnen durch die Corona-Zeit geholfen. Der Koordinator für Kulturver-
anstaltungen, Peter Bette, hat Werke großer Meister als Vorlagen zum 
Ausmalen in den Wohngemeinschaften verteilt. 300 Kunstwerke sind so 
entstanden. Sie alle wurden im Begegnungszentrum Heggbach präsen-
tiert. Geplant ist, die Ausstellung auch an anderen Orten zu zeigen. 
 
Fast 20 Jahre lang hat der Schulkindergarten St. Maria mit dem ka-
tholischen Kindergarten der Kirchengemeinde St. Georg in Riedlingen 
zusammengearbeitet. In den Sommerferien ist er in den städtischen  
Kindergarten in der Eichenau umgezogen. Im Schulkindergarten  
St. Maria werden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreut: Jungen 
und Mädchen mit Körperbehinderung ab dem zweiten Lebensjahr sowie 
mit geistiger Behinderung vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr. 

Die wichtigsten 
Ereignisse und 

Entwicklungen 2020 

Mit dem Neubau des Wohnparks auf der Rottuminsel mitten in 
Ochsenhausen ging es gut voran. Trotz Pandemie-Bedingungen war es 
möglich, ein Richtfest zu feiern. Auf der Baustelle entstehen eine Tages-
pflege mit 23 Plätzen, ein Pflegeheim für 45 Menschen und verschiede-
ne Wohnangebote für Seniorinnen und Senioren unter einem Dach mit 
Arzt- und Therapiepraxen sowie Büroräumen des Jugendamts.
 
Die Gebäude Hanna und Lea werden künftig im Bereich Wohnen und 
Begleiten in Ingerkingen in drei Wohngemeinschaften 26 Plätze für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung bieten. Das Richtfest konnte 
nur virtuell gefeiert werden. Für die Bauarbeiter gab es zusätzlich ein 
kleines Handwerkerfest. Dafür hatten die künftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner ein Video aufgenommen mit fleißigen Handwerkern, 
bunt geschmücktem Baum und Richtspruch.  Die Arbeiten auf der Bau-
stelle hat die Pandemie nicht beeinträchtigt. Im Sommer 2021 werden 
die Kinder und Jugendlichen einziehen.
 
Im Oktober ist die Sozialstation Gute Beth innerhalb von Aulendorf 
umgezogen. Unter erschwerten Bedingungen: Wegen der Corona-Pan-
demie durften nicht viele Personen auf einmal die Kartons packen.  
Pflegedienstleiterin Katharina Knaus (im Foto links) und ihre Stellver-
treterin Martina Näßler (rechts) und das ganze Team der Sozialstation 
freuen sich über die neuen hellen Räume im Wohnpark St. Vinzenz. 
 
In Sigmaringen haben die Bauarbeiten für das künftige Hospiz Haus 
Johannes begonnen. Im Oktober wurde der Spatenstich gefeiert. Träger 
sind der Landkreis Sigmaringen und der Zollernalbkreis. Das Gebäude 
wird von der Dr. Hermann Schwörer-Stiftung finanziert. Gebaut wird 
es weitgehend von der Fertighaus-Firma Schwörer. Das künftige Hospiz 
bekommt acht Plätze, Funktionsräume, einen Raum der Stille und einen 
Garten. Betrieben wird es von der St. Elisabeth-Stiftung. Fertigstellung 
und Einzug sollen im Sommer 2022 sein. 
 
„Einsteiger gesucht“ heißt eine neue Broschüre, in der der Heggbacher 
Werkstattverbund seine attraktiven Arbeitsplätze vorstellt. Ob Akten-
vernichtung oder Daten-Archivierung, Sägen, Bohren oder Schleifen, 
Gartenmöbel-, Hochbeete- und Nistkästen-Bau, Herstellung von Kabel-
bäumen, Nähen, Rasenmähen oder Gehölz-Schneiden, ob in Küche, Wä-
scherei oder Schlosserei – es gibt passgenaue Angebote für Menschen 
mit unterschiedlichstem Unterstützungsbedarf. Dazu gehören die beruf-
liche Bildung ebenso wie die Förderung und Betreuung im Kontext der 
Sozialen Teilhabe.
 
Nach dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ haben in der Adventszeit vier 
festlich beleuchtete Traktoren das Haus Gabriel in Riedlingen be-
sucht. Wenn es schon wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachts-
märkte gab, wollten die Landwirte wenigstens für einen kleinen Licht-
blick sorgen. Hier leben Menschen mit Handicap, die im Heggbacher 
Wohnverbund betreut werden. Zugleich haben sie auf die aktuellen 
Probleme ihres Berufstandes hingewiesen.



  Hauptamtliche Ordens- Auszu- Gesamt-
  Mitarbeitende schwestern bildende ergebnis

 St. Elisabeth-Stiftung Stiftungszentrale 164 3 28 195
  Heggbacher Wohnverbund 573 3 49 625
  Heggbacher Werkstattverbund 298 0 25 323
  Gesundheit und Entwicklung 42 0 0 42
  Altenhilfe 556 3 45 604
  Wirtschaftsbetriebe und Gastronomie 61 0 0 61
  Kinder · Jugend · Familie 305 0 22 327

 St. Elisabeth-Stiftung Ergebnis 1.999 9 169 2.177

 Töchter und Beteiligungen JordanTherme GmbH 58 0 2 60
  SES Gebäudeservice und Dienstleistung gGmbH 120 0 0 120
  St. Elisabeth gGmbH 132 1 13 146
  Sozialstationen 199 1 1 201

 Töchter und Beteiligungen Ergebnis 509 2 16 527

 Gesamtergebnis  2.508 11 185 2.704

Mitarbeitende der St. Elisabeth-Stiftung, inkl. Töchter und Beteiligungen (Stand: 31.12.2020)

Innerhalb ihrer Geschäftsbereiche Altenhilfe, 
Heggbacher Wohnverbund, Heggbacher Werk-
stattverbund sowie Kinder · Jugend · Familie 
betreute die St. Elisabeth-Stiftung im letzten 
Jahr 6.302 hilfebedürftige Menschen ambulant 
und stationär.

In den genannten sowie den zusätzlichen Ge-
schäftsbereichen Gesundheit und Entwicklung, 
Wirtschaftsbetriebe und Gastronomie sowie 
Betriebswirtschaft, Immobilien & Verwaltung 

2.704 Mitarbeitende kümmern sich um 6.302 hilfebedürftige Menschen

beschäftigt die St. Elisabeth-Stiftung, mit 
Stand 31.12.2020, genau 2177 Mitarbeitende, 
527 weitere arbeiten in den Beteiligungen 
(Jordan Therme GmbH, SES Gebäudeservice- 
und Dienstleistungs gGmbH, St. Elisabeth 
GmbH, Sozialstationen). 

Zwei Drittel sind in der Pflege tätig, in der Be-
treuung oder in sozialen, medizinischen oder 
therapeutischen Diensten. Das restliche Drittel 
leistet seinen Beitrag in den Bereichen Verwal-
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Mitarbeitende nach 
Art der Tätigkeit,
inkl. Töchter und  
Beteiligungen

Betreute Menschen: stationär und teilstationär – gesamt: 2.701

 * WfbM: Werkstatt für behinderte Menschen · FuB: Förder- und Betreuungsbereich · TaFF: Training der arbeitsmarktbezogenen Fertigkeiten und Fähigkeiten ·  
  KoBV: Kooperative Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt · ATBG: Alltagsbegleiter · TFS: Tagesförderstätte
 ** Intern bedeutet, dass Beschäftigte des Heggbacher Werkstattverbundes auch Wohnangebote des Heggbacher Wohnverbundes nutzen. 
 *** Sozialstation St. Josef Altshausen gGmbH · Sozialstation Gute Beth Bad Waldsee gGmbH · Katholische Sozialstation Biberach gGmbH

Betreute Menschen: ambulant – gesamt: 3.601

 1.568 Altenhilfe: Sozialstationen***

 136 Heggbacher Wohnverbund: 
  Ambulant Betreutes Wohnen / Familienpflege

 1.307 Kinder · Jugend · Familie:
  Sozialpädiatrisches Zentrum

 334 Kinder · Jugend · Familie: 
  Interdisziplinäre Frühförderstellen

 255 Altenhilfe: Wohnen mit Service
  

 932 Heggbacher Werkstattverbund: WfbM/FuB/TaFF/KoBV/ATBG* (davon intern 329**)
 
 114 Heggbacher Werkstattverbund: Sonstige (davon intern 76**)

 405 Altenhilfe: Dauer- und Kurzzeitpflege

 29 Altenhilfe: Tagespflege

 129 Altenhilfe – St. Elisabeth gGmbH: Dauer- und Kurzzeitpflege

 503 Heggbacher Wohnverbund: Wohnen und Kurzzeitbetreuung

 192 Heggbacher Wohnverbund: TFS* (davon intern 176**)

 135 Kinder · Jugend · Familie: Schule/Kindergarten (davon intern 53**)

 77 Kinder · Jugend · Familie: Wohnen und Kurzzeitbetreuung

 186 Kinder · Jugend · Familie: Casa Elisa Kindertagesstätte

 38,1 % Betreuung

 22,2 % Pflege 

 10,1 % Hauswirtschaft / Technik

 15,5 % Verwaltung

 3,9 % Produktion / Dienstleistungsbetriebe

 4,6 % Lehrpersonal / Dozenten

 5,6 % Sonstiges Personal (Soz. / Med. / Ther. Dienste)

 

tung, Hauswirtschaft, Technik, als Lehrpersonal 
oder Dozenten.

Die St. Elisabeth-Stiftung wurde im Jahr 1999 
von den Franziskanerinnen von Reute gegrün-
det. Sie ist in den Landkreisen Ravensburg und 
Biberach, im Alb-Donau-Kreis, im Stadtkreis 
Ulm, im Bodenseekreis sowie im Kreis Nagold 
vertreten. 
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Corona hat uns gelehrt …
   

   

 

 

 

 

  

-

  

... dass Normalität ein 
kostbares Gut ist. 

Ines Krüger
Leiterin Kita St. Franziskus Ulm 

... dass man auch mit 
Kleinigkeiten zufrieden 

sein kann.

Nadja Liebhardt
PDL Wohnpark St. Franziskus 

... dass die Familie uns 
nah ist und wir in uns 
selbst Stärke und Halt 

finden.

Joerg Althaus
Leitung Gästehaus St Theresia

... dass ein gutes 
Miteinander und 
Zusammenhalt die 
Grundlage ist, alle 

Situationen zu meistern.

Volker Hortmanns
Therapieleitung Gesund & Fit, 

Jordanbad Biberach

... wie wichtig 
soziale Kontakte sind. 

Monika Vollmann-Schipper
Leiterin Wohnpark St. Franziskus

... wie wichtig 
persönliche Treffen 
mit Freunden sind. 

Laura Seligmann
Auszubildende

... es geht nicht darum, 
was dir im Leben 

passiert, sondern wie 
du darauf reagierst.

Michaela Rieger
Zentralküche Heggbach

... dass gesund sein nicht 
selbstverständlich ist. 
Ich bin dankbar für 

jeden „gesunden“ Tag!

Helen Berg
Mitarbeiterseelsorge 

... geduldig zu sein, warten zu 
können, Rücksicht zu nehmen

und dass die Realität doch oftmals 

ganz anders aussieht,

als sie in der Öffentlichkeit 

erscheint!

 Theo Rehm
Lehrer Schule St. Franziskus 

... zwischen den wirklich 
wichtigen und den 
scheinbar wichtigen 
Dingen des Lebens zu 

unterscheiden.

Dr. Peter Bette, 
Koordinator Kulturveranstaltungen, 

Heggbacher Wohnverbund

... mehr Achtung 
vor der Schöpfung 

zu haben.

Renate Weingärtner
Leiterin Heggbacher Wohnverbund 

... wie wichtig Nähe und 

Zwischenmenschlichkeit besonders 

am Lebensende sind. Auch in 

Pandemiezeiten war die 

Möglichkeit für Besuche und  

persönliche Gespräche erforderlich, 

weil diese sehr bedeutsam sind.

Birgit Wiedmann 
Krankenschwester Hospiz Haus Maria

... was für tolle Mitarbeitende 

und Führungskräfte in 

meinem Bereich arbeiten. 

Ich bin voller Dankbarkeit und 

Anerkennung!

Annette Köpfler
Leiterin Geschäftsbereich Altenhilfe

... dass wir ausgesprochen 

engagierte Mitarbeitende haben, 

die sich bei personellen Engpässen 

gegenseitig fantastisch 

unterstützt haben.

Wolf-Dieter Korek
Leiter Geschäftsbereiche 

Kinder · Jugend · Familie und 
Heggbacher Werkstattverbund

... dass es nicht wichtig ist, 
ob man alles bekommt, 

was man sich wünscht, 

sondern dass man 

alles wertschätzt, was man 

hat oder was einem jetzt fehlt.

Victor Schätzle
Abteilungsleitung, 

Wohngemeinschaft Klaus/Markus

... dass man in einer 
großen Gemeinschaft 

gut und sicher 
aufgehoben ist.

Matthias Ruf
Vorstand

... begegne dem, was auf 
dich zukommt, nicht 
mit Angst, sondern 
mit Hoffnung.

Zitat von Franz Sales (Erich Hipp
Geschäftsführer Jordanbad GmbH)

... was wirklich wichtig 
ist im Leben: 

Familie, Freunde und 
Gesundheit. 

Cedric Freund
Erzieher Kita St. Franziskus Ulm
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Gelebte Solidarität und viele Zeichen der Ver-
bundenheit prägten das Spendenjahr 2020. 
In vielen Situationen konnte die St. Elisabeth-
Stiftung improvisieren, da kurzfristige Spen-
den halfen. 

Ein Skype-Café im Wohnpark – das war neu 
und notwendig. Denn über Wochen hinweg 
war der digitale Kanal eine wichtige Kontakt-
möglichkeit. Den Anfang für diese Idee machte 
der Wohnpark am Jordanbad. Einige Fitness-
fans im Gesund & Fit hatten ihre Monats-
beiträge während der ersten Schließung des 
Fitness-Studios dem Pflegeheim gewidmet. 
Mit diesen Spenden schaffte Wohnparkleiter 
Tobias Krahmer mehrere Tablets an. Schnell 
meldeten immer mehr Einrichtungen Bedarf an. 

Viele Menschen mit Behinderung oder Senio-
rinnen und Senioren lernten, per Videochat 
zu kommunizieren. Im Wohnpark St. Josef in 
Altshausen waren vor allem Beamer gefragt. 
So konnte der Sonntagsgottesdienst als Live-
stream im Kinoformat mitverfolgt werden 
oder es gab Youtube-Reisen an Lieblingsorte 
der Bewohnerschaft. 

Fördervereine, Schulklassen oder Einzelper-
sonen ließen die Pflegeteams Wertschätzung 
spüren. Da stand auf einmal ein Kuchen im 
Windfang des geschlossenen Wohnparks, es 

Besondere Zeiten bedeuten besondere 
Anforderungen... 

… an das Fördermanagement 

Hannah Bosch, Assistenz der Geschäftsbe-
reichsleitung BIV, und Melanie Speck, vom 
Controlling, kümmern sich seit dem Frühjahr 
2020 um die Beantragung und Verwaltung der 
Corona-Hilfen für die St. Elisabeth-Stiftung. 
Beide verfügen über Erfahrungen im Förder-
management. Was als „Projekt auf Zeit und 
nebenher zu erledigen“ gedacht war, nimmt 
längst einen großen Teil der Arbeitszeit in An-
spruch. 

Wie sind Sie vorgegangen? 

Hannah Bosch und Melanie Speck: So viel-
fältig das Angebot der St. Elisabeth-Stiftung 
ist, so komplex sind auch die Fördertöpfe. 
Infektionsschutzgesetz, Pflegekassenrettungs-
schirm, Sozialdienstleistereinsatzgesetz und 
Aktion Mensch sind ein Teil davon. Für jeden 
unserer Geschäftsbereiche gibt es andere 
Hilfen und auch andere Regeln. Hier haben 
wir uns erst einen Überblick verschafft, um 
die Verordnungen zu verstehen und um dann 
auch die Anträge erstellen zu können. 

trudelten hunderte Briefe an die Bewohner 
ein, Vitaminbomben in Form von Obstkörben 
wurden vorbei gebracht. Nie zuvor hatten es 
Mitarbeitende im Haus Antonius in Laupheim 
erlebt, dass auf ihrem Briefkasten ein großes 
rotes Herz klebte. 

Unvergesslich bleibt die Solidarität beim  
Besorgen von Schutzmasken: viele Menschen 
packten ihre Nähmaschinen aus und die  
Wäscherei organisierte Reinigung und Ver- 
teilung. Über Unternehmenskontakte gab  
es Sachspenden, wie Schutzmaterial, als die 
Engpässe besonders groß waren. 

„Den vielen Menschen, die den Einrichtungen 
der St. Elisabeth-Stiftung in der Pandemie un-
kompliziert und engagiert beistanden, möchten 
wir an dieser Stelle nochmal unseren großen 
Dank aussprechen“, unterstreicht Birgit Zauner 
vom Fundraising. 

Filmaufnahmen ersetzten so manche Veran-
staltung. So wurden sowohl Gedenkandachten 
für die Verstorbenen als auch der Heggbacher 
Weihnachtsgottesdienst mit Spendenmitteln 
aufgenommen. Um die Kontakte gering zu 
halten, übernahmen Mitarbeitende der Kom-
munikation die Filmarbeiten und ließen sie 
extern schneiden und brennen. So kam die 
Weihnachtsbotschaft in einfacher Sprache und 

Das Controlling musste bei sämtlichen Ein-
richtungen ihren Umsatzrückgang überprüfen, 
was nicht immer bestimmbar war. Die Vor-
gaben sind oft nicht eindeutig, meist ist nicht 
auf Anhieb ersichtlich, wer was bekommt. 
Als Sozialunternehmen sind wir etwa bei den 
Überbrückungshilfen ein Exot, die Anträge 
sind für Gastronomiebetriebe ausgelegt. Das 
alles ist unglaublich kompliziert. Wir sind auch 
heute noch ständig am Lesen und Recherchie-
ren, da man nie weiß, wie es weiter geht.

Haben sich die Bemühungen und der Zeit-
aufwand gelohnt? 

Hannah Bosch und Melanie Speck: Für die 
Stiftung ist jeder Euro wichtig. Es lohnt sich 
auf jeden Fall und das Thema ist immer noch 
aktuell. Die Gelder werden meist als Vorschuss 
ausbezahlt und die Antragsvoraussetzungen 
laufend verändert bzw. präzisiert. Es sind also 
theoretisch nach abgeschlossener Prüfung 
teilweise Rückforderungen möglich. Wie hoch 
die staatlichen Corona-Hilfen am Ende sein 
werden, steht erst fest, wenn alle Geldgeber 
einen Schlussstrich gezogen haben. Als positiv 
haben wir die wirklich gut funktionierende 
Zusammenarbeit mit dem Controlling und 
anderen Bereichen erlebt. 

Spenden im Zeichen von Corona: 
mit Solidarität gut durch die Pandemie

Fördermanagement und Hygienebeauftragte in Corona-Zeiten:
„Aufreibende Monate, aber auch Erfahrungen, die sehr prägen“

mit Gebärden in die Wohnzimmer aller Hegg-
bacher Wohngemeinschaften.

Große Solidarität – stabile Spendenein-
nahmen

„Zu Beginn der Pandemie waren wir schon 
etwas in Sorge, ob wir insbesondere unsere 
Defizite in den stationären Hospizen in solch 
einer Krise weiterhin abfedern können. Aber 
unsere Spenderinnen und Spender blieben treu 
und wir konnten alle vier Hospize finanziell 
gut durch das Jahr bringen“, berichtet Birgit 
Zauner. Im Hospiz Schussental wurden, dank 
einer Großspende, noch vor dem Winter alle 
Fenster und einige Heizkörper ausgetauscht 
– im laufenden Betrieb, unter Corona-Schutz-
bestimmungen und trotzdem mit guter Stim-
mung bei allen Beteiligten.

2.220 Menschen unterstützten die  
Einrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung 
mit Geldspenden im Wert von insgesamt 
468.000 EUR. Dabei entfielen 75 Prozent  
der Einnahmen auf die Hospize. Die Kinder 
und Jugendlichen in Ingerkingen wurden  
mit knapp 12 Prozent der Spenden bedacht.  
Mit nur 6,5 Prozent machten die Spenden 
zur freien Verfügung einen kleinen Anteil aus.

… und an die Hygienebeauftragte 

Anita Mahler, Leitung Hauswirtschaft im  
Geschäftsbereich Kinder · Jugend · Familie und 
bis 31.12.2020 Stabsstelle Hauswirtschaft der 
St. Elisabeth-Stiftung, stand im März 2020  
von einem Tag auf den anderen vor ganz neuen 
Herausforderungen. 

Wie haben Sie dieses erste Corona-Jahr  
erlebt? 

Anita Mahler: Anfangs hat uns die Beschaf-
fung der Schutzausrüstungen, vor allem FFP2-
Masken und medizinischer Mund-Nasen- 
Schutz, in Atem gehalten. Wochenlang such-
ten wir nach seriösen Anbietern, um der Norm 
entsprechende Artikel zu bestellen. Zu dieser 
Zeit war nur Ware aus China erhältlich und 
dafür gab es keine Datenblätter. Es waren 
schwierigste Bedingungen. Auch Händedes-
infektionsmittel war schwer zu bekommen. 
Wir konnten kurzfristig ein 1.000 Liter-Fass 
ordern, das in 10 Liter-Kanister abgefüllt und 
an die Einrichtungen verteilt wurde. Eine 
Spendenaktion brachte 30.000 selbstgenähte 
Stoffmasken, die geprüft, gewaschen und ver-
teilt werden mussten. Bedarfe koordinieren, 
Bestandslisten führen, Verordnungen lesen, 
Hygienestandards und Wareneingänge prüfen, 
schlaflose Nächte, Hoffen und Bangen … es 
waren aufreibende Monate aber auch Erfah-
rungen, die sehr prägen. Bis heute freue ich 
mich, wie unkompliziert die Zusammenarbeit 
zwischen den an diesem Prozess beteiligten 
Geschäftsbereichen funktioniert. Vielen Dank 
dafür!

Spender & Sponsoren

Melanie Speck und Hannah Bosch betreiben 

vom Homeoffice aus Fördermanagement.

Anita Mahler hat als Hygienebe- 

auftragte in der Pandemie Zusatz-

aufgaben bekommen.

Nervennahrung vom Förderverein Altenzentrum Goldbach: 

Vorsitzender Franz Baur und Einrichtungsleiterin Heike Kehrle

Kreativ und einfühlsam –  

so erfreuten zahlreiche Sendungen.



Das Geschäftsjahr 2020 in der Altenhilfe
Annette Köpfler: Pflege im Alter darf kein Luxus sein
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Wie systemrelevant die Pflege ist, zeigte sich 
besonders im Corona-Jahr. Annette Köpfler, 
Leiterin des Geschäftsbereiches Altenhilfe, 
war beeindruckt vom großen Vertrauen, das 
Angehörige zeigten, gerade in Zeiten des In-
fektionsausbruchs. Was sich in der Pflege auch 
nach dem Beifall auf den Balkonen grund-
legend ändern muss, verrät sie im Interview. 
Ebenso berichtet sie über die neuen Einrich-
tungen Wohnpark Rottuminsel oder Hospiz  
St. Martinus Alb-Donau.

Was war 2020 ihr persönlicher beruflicher 
Höhepunkt?

Annette Köpfler: Im Geschäftsbereich Alten-
hilfe waren wir kurz vor dem Lockdown noch 
bei einer Klausur zu unserer Arbeitgeberpositi-
onierung „menschlich ehrlich“. Wir haben uns 
diesem Thema in Bewegung genähert. Das war 
eine neue und für viele auch herausfordernde 
Erfahrung. Die Nähe und das Miteinander, das 
dabei zum Ausdruck kam, standen im starken 
Kontrast zu der Distanz, die wir in den folgen-
den Monaten erleben mussten. 

Wie hat sich der Pflegenotstand in der Al-
tenhilfe entwickelt? Wie ist die Stimmung 
unter Ihren Mitarbeitenden angesichts der 
strapaziösen Corona-Pandemie?

Köpfler: Die Mitarbeitenden und Leitungs-
kräfte sind erschöpft. Die Arbeit ist belastend 
durch die immer neuen Vorgaben, durch die 
aufwändigen Schutzmaßnahmen und auch 
durch den fehlenden Ausgleich im privaten 
Bereich. Ich hoffe sehr, dass die stationäre Al-
tenhilfe keinen Exodus in der Pflege erlebt, wie 
ihn die Intensivstationen erfahren. Es braucht 
nun zügig Lockerungen für Geimpfte, damit 
ein normales Miteinander wieder möglich ist. 
Dazu gehören auch Teambesprechungen und 
Supervision für den gemeinsamen Austausch. 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen in dieser schwierigen Phase 
erlebt?

Köpfler: Ich war überwältigt, wie verständnis-
voll und Mut machend uns Angehörige beglei-
tet haben, gerade auch in Einrichtungen mit 
großen Infektionsausbrüchen. Es ist ja enorm 
schwer, seine Liebsten „wegzugeben“ – vor al-
lem, wenn man dann nicht zu Besuch kommen 
darf. Für das Vertrauen und auch die vielen 
aufmunternden und bestärkenden Rückmel-

dungen, die uns entgegengebracht wurden, 
bin ich unendlich dankbar.

Was ist von der zeitweisen großen Wert-
schätzung aus Politik und Gesellschaft bis 
heute übriggeblieben?

Köpfler: Den Applaus auf den Balkonen 
möchte ich nicht geringschätzen. Bei der Be-
zahlung hat sich manches bewegt. Immer 
noch wird im sozialen Bereich aus meiner 
Sicht zu wenig bezahlt – dies betrifft jedoch 
nicht nur den Pflegebereich. 

Unklar ist für mich nach wie vor die Personal-
ausstattung in den Einrichtungen. Die jetzt 
festgelegten Eckpunkte führen nach erster 
Einschätzung zu keiner nennenswerten Ver-
besserung. Außerdem sieht der aktuelle Geset-
zesentwurf zur Pflegeversicherung vor, dass 
Angehörige zur Kasse gebeten werden, wenn 
sich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte 
verbessern.

Ich würde mir wünschen, dass von Seiten der 
Politik die Bereitschaft da ist, über neue Finan-
zierungsmodelle zu sprechen und finanziell 
mehr in die Verantwortung zu gehen. Andere 
Länder sind uns hier schon ein paar Schritte 
voraus. Pflege im Alter darf kein Luxus, son-

dern sollte in unserer Gesellschaft selbstver-
ständlich und für alle zugänglich sein.

Welche Projekte beschäftigen Sie dieses 
Jahr am meisten – neue Hospize, neuer 
Wohnpark?

Köpfler: Die ganze Welt im Stillstand – aber 
beim Bauen geht es weiter. So war zweitweise 
mein Empfinden. Ich freue mich sehr, dass wir 
mit den Bauprojekten Hospiz St. Martinus Alb-
Donau in Kirchbierlingen, Wohnpark Rottu-
minsel in Ochsenhausen und Pflegeheim Ried-
lingen so weit gekommen sind und wir 2021 
Eröffnung oder Spatenstich feiern können.

Wie hat sich die neue Positionierung der 
St. Elisabeth-Stiftung „menschlich ehrlich“ 
auf Ihren Bereich ausgewirkt? 

Köpfler: Hier schließt sich der Kreis: Wie 
gesagt, sind wir in das Jahr 2020 mit einer 
anspruchsvollen Klausur zu diesem Thema 
gestartet. Die aktuelle Zeit ist sehr belastend. 
Viele sind genervt und es gibt unterschiedliche 
Vorstellungen dazu, was richtig und was falsch 
ist. Aber genau in solchen extremen Zeiten 
zeigt sich, ob dieses Motto trägt. 

Systemrelevante Pflege – 

in Corona-Zeiten wurde dies allen bewusst.

Richtfest für den neuen Wohnpark 

Rottuminsel

Wir waren und sind im Geschäftsbereich  
Altenhilfe auf einem sehr guten Weg. Bei  
aller Intensität sind wir menschlich enger  
zusammengerückt und haben gemeinsam  
viele intensive Herausforderungen eindrucks-
voll gemeistert.

Annette Köpfler, 

Leiterin Geschäftsbereich 

Altenhilfe
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Seit dem Sommer 2020 gibt es die neue 
Pflegeausbildung. Altenpflege, Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege sind jetzt zu einer neuen 
generalistischen Pflegeausbildung zusam-
mengeführt. Die ersten zehn angehenden 
Pflegefachfrauen und -männer haben bei der 
St. Elisabeth-Stiftung mit ihrer Ausbildung be-
gonnen. Weitere drei lernen bei der St. Elisabeth 
gGmbH, zu der das Altenzentrum Goldbach 
Ochsenhausen sowie die Pflegeheime Riedlin-
gen und Laupheim gehören. 

„Für mich war schon lange klar, dass ich im 
medizinisch-pflegerischen Bereich arbeiten 
wollte“, sagt Jana Sanwald. Die 20-jährige hat 
nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr 
in einer Förderschule für Kinder mit geistiger 
Behinderung gemacht. Ihre Pflege-Ausbil-
dung hat sie im Sommer im Wohnpark am 
Jordanbad begonnen. Jetzt stehen für Jana 
Sanwald mehrmonatige Einsätze in anderen 
Einrichtungen auf dem Programm. Dabei lernt 
sie Bereiche wie die ambulante Pflege, in der 
Sozialstation, die Akutpflege im Krankenhaus, 
die Kinderkrankenpflege und die Psycho-
logie kennen. 

Aus ihrer Sicht war die Einführung der gene-
ralistischen Pflegeausbildung ein notwendiger 
Schritt: „Durch das Entlassmanagement in den 
Kliniken brauchen wir in der ambulanten und 
stationären Pflege viel mehr krankenpflege- 
risches Fachwissen“, sagt Schädler. „Gleich-
zeitig wächst im Krankenhaus der Anteil an 
Menschen mit altersbedingter Symptomatik.“ 
Ihre Kollegin Corinna Kokot, Krankenschwester 
und Diplom-Berufspädagogin, ist überzeugt: 
„Die neue generalistische Ausbildung ist der 
perfekte Einstieg in die wohl krisenfesteste 
Branche überhaupt und bietet viele Aufstiegs-
chancen sowie europaweite Arbeitsfelder.“

Voraussetzung für die Pflegeausbildung ist 
eine zehnjährige allgemeine Schulbildung. Wer 
einen neunjährigen Hauptschulabschluss hat, 
kann über die Pflegehelferinnen- und Pflege-
helfer-Ausbildung einsteigen. Um erst einmal 
in den Pflegebereich hineinzuschnuppern, eig-
net sich zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales 
Jahr.

Die angehenden Pflegefachfrauen und -män-
ner verdienen im ersten Lehrjahr rund 1100 
Euro brutto. Im zweiten und dritten Lehrjahr 

Die vielen Wechsel zwischen den Einrich-
tungen erfordern großen Planungsaufwand, 
berichtet die Ausbildungsverantwortliche 
Carina Oettinger. Dafür wurden neue Ko-
ordinierungsstellen eingerichtet. Um die ge-
forderten Pflichteinsätze in den verschiedenen 
Bereichen anbieten zu können, haben jeweils 
mehrere Einrichtungen landkreisweit Koopera-
tionen abgeschlossen. „Unsere Auszubildenden 
verbringen viel Zeit im Außeneinsatz und im 
Gegenzug kommen andere Auszubildende aus 
anderen Einrichtungen zu uns“, sagt Oettinger. 

Die Personalentwicklerin sieht die Koopera-
tionen zwischen den Einrichtungen durchaus 
als Chance. „Wenn wir uns gut präsentieren, 
können wir vielleicht neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewinnen“, hofft sie. Denn 
viele Auszubildende von auswärts würden die 
St. Elisabeth-Stiftung kennenlernen. „Für die 
Träger der Altenhilfe wird es eine Herausfor-
derung, so attraktiv zu sein, dass Pflegekräfte 
in diesem Bereich bleiben“, sorgt sich Annette 
Köpfler, Leiterin der Altenhilfe der St. Elisa-
beth-Stiftung. „Dazu brauchen wir bessere 

personelle Rahmenbedingungen in 
der Altenhilfe und die Bezahlung 

sind es dann 1200 und 1300 Euro. Etwas mehr 
ist es bei Simone Bürk. Die 27-jährige hat be-
reits einige Jahre als gelernte Altenpflegehel-
ferin im Wohnpark am Jordanbad gearbeitet. 
Ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau wird von 
der Bundesagentur für Arbeit nach dem Quali-
fizierungs-Chancen-Gesetz gefördert. Das 
heißt, sie bekommt das gleiche Gehalt wie vor-
her als Pflegehelferin. Gäbe es diese Förderung 
nicht, hätte sie die Ausbildung nicht machen 
können, sagt Bürk. 

Nach den ersten beiden Lehrjahren können 
die Auszubildenden wählen, ob sie im dritten 
Jahr die generalistische Ausbildung fortsetzen 
oder ob sie sich auf Altenpflege oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege spezialisieren. 
Wenn sie bei der Generalistik bleiben, wird die 
Ausbildung europaweit anerkannt. An dieser 
Stelle hätte Jana Sanwald einen Verbesse-
rungsvorschlag: Sie fände es gut, wenn in der 
Berufsschule auch Englisch unterrichtet wür-
de. Mit den englischen Fachbegriffen könnte 
sie leichter auch mal im Ausland arbeiten. An-
sonsten ist sie mit ihrer Ausbildung bisher sehr 
zufrieden. „Es macht Spaß und ich freue mich 
auf weitere Einsätze“, sagt Jana Sanwald. 

Generalistische Pflegeausbildung bietet Vielfalt,
Flexibilität und europaweite Anerkennung

muss mit der Bezahlung in Krankenhäusern 
vergleichbar sein.“
 
Saskia Schädler 
von der Stabsstelle 
Ausbildung aus 
dem Qualitäts-
management freut 
sich, dass die 
Praxisanleitung 
bei der Umstel-
lung aufgewertet 
worden ist. Sie 
beruht jetzt 
auf 24 Stunden 
Pflichtfortbildung. 
In jedem Einsatz sind 
zehn Prozent der Zeit für die Praxisanleitung 
reserviert. Dabei würden auch Kommunikation, 
Reflektion und Selbstziele eine große Rolle 

spielen, sagt Schädler. 

„Bei der Generalistik ist man flexibel und man 
kann doch viel mehr mitnehmen, als wenn 
man nur in einem Fachbereich lernt.“ 

Altenhilfe: Neuer Ausbildungsweg öffnet Türen in Europa
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Jana Sanwald und Simone Bürk 

machen eine generalistische 

Pflegeausbildung.

Pflegekräfte haben viele mögliche 

Einsatzfelder, wie hier im 

Wohnen mit Service.

Saskia Schädler



Corona hat im Heggbacher Wohnverbund den 
Alltag durcheinandergewirbelt. Dank tatkräfti-
ger Unterstützung der Mitarbeitenden wurden 
die Auswirkungen abgemildert und ein größe-
rer Ausbruch verhindert. Die hohe Einsatzbe-
reitschaft und kreative Ideen halfen durch die 
harten Wochen der Pandemie. Viel zu tun gab 
es in Sachen Bundesteilhabegesetz.

Was war 2020 ihr persönlicher beruflicher 
Höhepunkt?

Renate Weingärtner: Diese umfassende  
Solidarität in Zeiten von Corona mitzuerleben, 
war eine besondere Erfahrung. Mein beruf-
liches Jahr war natürlich geprägt von der 
Mitarbeit im Management Board und von der 
Mitwirkung bei der strategischen Weiterent-
wicklung der St. Elisabeth-Stiftung.

Ihre Mitarbeitenden haben die Corona-Krise 
toll gemeistert. Trotz mehreren Ausbrüchen 
konnten die Wohngruppen größtenteils  
geschützt werden. Macht Sie das stolz?

Weingärtner: Selbstverständlich macht mich 
das stolz! Ohne den sorgsamen und bedachten 
Umgang der Mitarbeitenden hätten sich viele 
Infektionen sicher nicht so schnell eindämmen 
lassen. Die Mitarbeitenden wurden und wer-

den fortlaufend vor neue Herausforderungen 
gestellt. Ständig gibt es neue Vorgaben auf-
grund der gesetzlichen Änderungen, das ist für 
alle weiterhin eine große Herausforderung. 

Wie geht es den Menschen in Heggbach 
ohne ihre geschätzte Kultur und viele an-
deren Aktivitäten?

Weingärtner: Die Vorgaben durch die Kon-
taktbeschränkungen grenzen einen Groß-
teil der offenen Angebote im Heggbacher 
Wohnverbund ein. Dies schlägt allen auf das 
Gemüt, Bewohnenden sicher genauso wie 
den Mitarbeitenden. Die Sehnsucht, sich mit 
anderen Bewohnenden zum Beispiel beim 
Abendprogramm, wie unserem traditionellen 
Nachtexpress zu treffen, ist groß. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass wir nicht zuletzt aufgrund 
der hohen Impfquote im Heggbacher Wohn-
verbund langsam Schritte der Lockerungen 
und zurück in einen „normalen“ Alltag gehen 
können. 

Das Geschäftsjahr 2020 im Heggbacher Wohnverbund:
Umfassende Solidarität – sorgsame, bedachte und kreative Mitarbeitende

Solidarität zeigte sich auch in gespendetem 

Schutzmaterial für den Heggbacher Wohnverbund.

Letzter Nachtexpress Anfang März 

vor der Phase der Lockdowns.
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Wie haben Sie die Festtage im Jahres-
verlauf ohne die Familien gestaltet? Wie 
haben Sie generell die Zusammenarbeit 
mit den Angehörigen in dieser schwierigen 
Phase erlebt?

Weingärtner: Besonders zu Pandemiebeginn 
waren die gesetzlichen Vorgaben, welche für 
uns als stationäre Einrichtung gelten, für viele 
Angehörige nicht nachvollziehbar. Mit der 
Umsetzung von gesamtgesellschaftlichen Kon-
taktbeschränkungen stellte sich dann auch das 
Verständnis für unsere Vorgaben ein. Es ist uns 
besonders wichtig, dass wir sehr transparent 
über die geltenden Regelungen informieren. 
Die Angehörigen wurden und werden daher 
fortlaufend schriftlich über die Geschehnisse 
in Zusammenhang mit Corona in Kenntnis 
gesetzt. 

Für viele Festtage im Jahresverlauf, die nicht 
in ihrer gewohnten Weise gefeiert werden 
konnten, wurden Alternativen entwickelt. Got-
tesdienste wurden in einem kleineren Rahmen 
oder in den Innenhöfen der Häuser gefeiert. 
Zur Faschingszeit gab es wohngruppenbezoge-
ne Feierlichkeiten und am Standort Heggbach 
einen Kostümwettbewerb. Die Mitarbeitenden 
beweisen Kreativität, um den durch Corona 
geprägten Alltag für die Bewohnerinnen und 

Bewohner möglichst abwechslungsreich zu 
gestalten. 

Welche Schritte sind Sie für die Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetztes (BTHG) ge-
gangen?

Weingärtner: Das BTHG fordert eine Viel-
zahl interner Veränderungsprozesse. Im Jahr 
2020 konnten einige wesentliche Schritte an-
gestoßen und umgesetzt werden. So konnten 
alle Verträge für die besonderen Wohnformen 
innerhalb der Übergangsfrist erarbeitet und 
abgeschlossen werden. Auch die Einzelverträge 
zur Tagesstruktur waren im Dezember ver-
sandfertig. Eine Arbeitsgruppe hat gemeinsam 
mit dem neu gegründeten Fachteam Teilhabe-
begleitung das interne Gesamtplanverfahren 
angepasst. 

Wichtig für den weiteren Prozess ist für uns, 
dass wir die neue Stelle zur Umsetzungsbe-
gleitung des BTHG, zu Jahresbeginn besetzen 
konnten. 

Hat sich die neue Positionierung der  
St. Elisabeth-Stiftung „menschlich ehrlich“ 
auf Ihren Bereich ausgewirkt? Wie?

Weingärtner: Eine neue Positionierung wird 
nicht durch die reine Einführung von heute 
auf morgen automatisch auch gelebt. Die 
Positionierung „menschlich ehrlich“ muss tag-
täglich mit Leben gefüllt werden. Das braucht 
auf der einen Seite seine Zeit und auf der an-
deren setzt es die Bereitschaft und Offenheit 
jedes Einzelnen voraus. 

Aufgabe aller Führungskräfte ist es daher, 
„menschlich ehrlich“ zu praktizieren und die 
Mitarbeitenden mitzunehmen, nur so kann der 
Kulturwandel angestoßen werden. Bereits jetzt 
zeigt sich, dass Handlungsweisen im Arbeits-
alltag teilweise unter dem Filter „menschlich 
ehrlich“ hinterfragt werden: Handle ich gerade 
menschlich ehrlich? Insbesondere bei heraus-
fordernden Situationen in der Arbeit möchten 
wir ganz gezielt in eine Reflektion gehen. 
Wenn dabei nicht nur die anderen, sondern 
auch die eigenen Handlungsweisen offen 
hinterfragt werden, ist es für mich ein klares 
Anzeichen dafür, dass unsere Positionierung 
bereits im Alltag Wirkung zeigt. 

St. Elisabeth-Stiftung | 19

Renate Weingärtner, 

Leiterin Geschäftsbereich 

Heggbacher Wohnverbund



Heggbacher Wohnverbund

Im Jahr des Aufbruchs für den Fachdienst Freizeit:
Corona bremst viele Aktivitäten aus

Gefragte Schulbegleitung bei den Offenen Hilfen: 
Bedarf im Landkreis Biberach verdoppelt

Eigentlich hätte 2020 für den Fachdienst 
Freizeit, Begleitende Dienste, im Heggbacher 
Wohnverbund ein Jahr des Aufbruchs werden 
sollen. Im Juni war ein neues, von zwei auf 
jetzt drei Mitarbeitende verstärktes Team an 
den Start gegangen. Nach dem ersten Lock-
down wollte es loslegen, doch bald danach 
schon trat die Pandemie immer stärker auf  
die Bremse.

Corona warf zwar nicht gleich alles, aber doch 
einiges über den Haufen. Die gute Nachricht 
ist, dass ein Teil der Programmangebote trotz-
dem stattfinden konnte. Doch, und das ist 
die weniger erfreuliche Nachricht, lediglich 
in abgespeckter Form. Und gerade die be-
sonders beliebten Highlights, die Besuche des 
Biberacher Schützenfests oder des Laupheimer 
Heimatfests, fielen komplett ins Wasser. 
„Außerdem“, berichtet Vinzenz Weiß, der Koor-
dinator des Freizeitbereichs, „mussten wir uns 
hauptsächlich auf Angebote für den Standort 
Heggbach konzentrieren.“

Steffen Zahn und Fabian Brenner sind ein ein-
gespieltes Team. Der Schulbegleiter und der 
Siebtklässler am Wiblinger Einstein-Gymna-
sium bilden seit zwei Jahren ein Gespann. Er 
sei in dieser Zeit viel selbständiger geworden, 
beobachtet Carsten Brenner die positiven Ent-
wicklungen seines Sohnes und fügt hinzu: „Er 
hat so gut wie keine Ausraster mehr.“

Fabian besucht den Hochbegabtenzug der 
Schule. Trotz seiner überdurchschnittlichen 
Intelligenz ist dies alles andere als selbstver-
ständlich. Denn Fabian hat das Asperger-Syn-
drom.

Seine Grundschulzeit war schwierig. Immer 
wieder ist er quer durchs Schulhaus gefegt, 
wenn ihn, den Autisten, eine Situation über-
fordert hat. Martin Meisl war sein Klassenleh-
rer in der 5. und 6. Klasse am Gymnasium und 
hat ihn ebenfalls so erlebt. „Auf Berührungen 
reagierte er, als ob es um sein Leben geht.“  
Der Heranwachsende vertrug selbst kleine Re-
gelverstöße nicht, reagiert auf das Durchein-
ander großer Gruppen, auf Lärm und vor allem 
Nähe mitunter mit ungestümen „Spinnereien“, 
wie sein Schulbegleiter sagt. 

Mitschüler bekommen das natürlich bald her-
aus. Hänseleien oder gar Mobbing verstärken 
dann die Schwierigkeiten, die Asperger-Au-
tisten im Kontakt- und Kommunikationsver-
halten eh schon haben.

Termine für die Wohngemeinschaften außer-
halb dieses Bereichs fielen dann weitgehend 
flach. Während der Werkstattschließung zwi-
schen 20. Dezember und 18. Januar mussten 
sogar sämtliche Freizeitaktivitäten abgeblasen 
werden. 

Viele enttäuschte Reaktionen seien die unver-
meidbare Folge gewesen. Für Weiß und seine 
beiden Kolleginnen Alexandra Kühnast und 
Christa Wiest-Traub galt es ab Sommer, zu 
retten was zu retten ist. Improvisieren wur-
de zum Gebot der Stunde. „Wir stellten auf 
gruppenbezogene Angebote um“, erläutert der 
Koordinator. Tagesausflüge, Kreativangebote, 
Wanderungen, Lesestunden, Grillabende und 
auch der beliebte „Nachtexpress“ mit der ab-
schließenden gemütlichen Einkehr fanden 
somit lediglich in einem beschränkten Rahmen 
statt. Das Open-Air auf dem Heggbacher 
Marktplatz im August mit seinen 130 Gästen 
blieb so einsame Spitze im vergangenen Jahr, 
was die Veranstaltungsgröße anbelangt.

Corona bestimmte 
das Tagesgeschäft 
zum Zeitpunkt, an 
dem Weiß diese 
Bilanz zog, noch 

Mit dem Antritt von Steffen Zahn sei Fabian 
wie umgewandelt gewesen, berichtet Lehrer 
Meisl. „Seit ich eine Schulbegleitung habe, 
funktioniert die Integration“, sagt Fabian über 
sich mit großer Genugtuung. 

Anders als an der Grundschule werde seine 
Krankheit nun offen kommuniziert, fügt sein 
Vater einen weiteren Grund hinzu. So erhalte 
seine Umgebung eine Chance, ein besseres 
Verständnis für seine Situation zu entwickeln. 
Hinzu kommt das „Feeling“, das Schulbegleiter 
Zahn ausgeprägt hat, wodurch er kritische 
Situationen frühzeitig erkennt, bevor sie eska-
lieren: „Dann nehme ich Fabian auch mal aus 
dem Unterricht heraus, bis er wieder ‚runter 
kommt‘“. Nicht nur dem Schützling selbst ver-
schaffe dies Sicherheit, sondern der gesamten 
Klasse. „Viele Konflikte entstehen so erst gar 
nicht“, führt Waltraud Michaelis weiter aus: 
„Die Betreuung sorgt bei allen für Gewissheit, 
dass sich in kritischen Situationen jemand um 
Fabian kümmert.“

Michaelis verantwortet innerhalb der  
St. Elisabeth-Stiftung unter dem Dach der 
Offenen Hilfen im Heggbacher Wohnverbund 
den Bereich der Schulbegleitung. Im Schul-

immer. Noch war nicht abzusehen, wie lange 
das Team im bisherigen Modus des „kleinen 
Formats“ weitermachen muss. Seine Hoffnun-
gen richten sich nun auf das dritte Quartal 
2021 und dass dann wieder größere Events 
möglich sein mögen. Auch habe er nach wie 
vor die Vorstellung, dass die für August an-
gesetzten Urlaubsreisen ins Allgäu oder an den 
Bodensee organisiert werden können, sagte 
Weiß. 

Die Aufstockung des Freizeitteams steht in 
Zusammenhang mit dem Bundesteilhabe-
gesetz. Es eröffnet der Bewohnerschaft von 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
die Möglichkeit, sich Leistungen auch im Frei-
zeitbereich individuell einkaufen zu können. 
Aufgabe des Teams sei es dann, erläutert Weiß, 
die individuellen Wünsche zu bündeln und 
möglichst auch umzusetzen. Hierbei könne 
er auf einen eingespielten Kreis ehrenamtlich 
Engagierter setzen, ohne die Vieles nicht mög-
lich wäre. Über 2020 zieht er ein eindeutiges 
Resümee: „Das war ein anstrengendes Jahr, 
und zwar für alle.“ Ungeachtet aller Unsicher-
heiten hat das Team die Programmplanung für 
2021 fortgeführt. Veröffentlicht wird sie seit 
neuestem quartalsweise und unter dem Titel 
„ELLI“, was für „Erleben“, „Leute“, „Lustig“, „Ich“ 
steht.

jahr 2010/11 gestartet, sei das unterstützte 
Klientel der „Seelisch Behinderten“ und von 
solcher Behinderung Bedrohten aus dem 
Landkreis Biberach allein in den vergangen 
drei Jahren auf etwa das Doppelte gestiegen: 
auf aktuell 15 Fälle. Der Bedarf nehme weiter 
zu. Die Asperger-Autisten bildeten dabei die 
größte Gruppe, von ADHS Betroffene die 
kleinere. Das Jugendamt nehme die Anträge 
auf Schulbegleitung entgegen. Wie lange die 
jeweiligen Einsatzzeiten sind, richte sich nach 
dem Bedarf, im Durchschnitt seien es 20 Wo-
chenstunden. Letztliches Ziel aber sei es, „sich 
selbst arbeitslos zu machen.“

„Empathiefähigkeit“, nennt Michaelis an erster 
Stelle, was die Anforderungen an die Betreu-
enden betrifft, gefolgt von „Konfliktfähigkeit 
und pädagogischem Geschick“.

Während des Lockdowns fand die Schulbe-
gleitung bei Bedarf zuhause als Unterstützung 
im Homeschooling bei den Klienten statt. Fa-
bian fand’s rundum gut. So habe er besser in 
seinem eigenen Rhythmus arbeiten können. 
Durch das Format der Videokonferenz, so sein 
Vater, sei sein Sohn viel besser in Kontakt zur 
Klasse gekommen.

20 | St. Elisabeth-Stiftung

Infoveranstaltung 

für Angehörige im 

Oktober 2019.

Steffen Zahn und Fabian Brenner sind ein eingespieltes 

Team. Der Schulbegleiter und der Siebtklässler  

am Wiblinger Einstein-Gymnasium bilden seit  

zwei Jahren ein Gespann.

Waltraud Michaelis ist die  

Ansprechpartnerin für die Schul-

begleitung der Offenen Hilfen.

Der Fachdienst Freizeit, Begleitende Dienste 

(von links): Koordinator Vinzenz Weiß, 

Christa Wiest-Traub und Alexandra Kühnast

Einsame Spitze: das Konzert auf dem 

Heggbacher Marktplatz im August
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Wie sind die Beschäftigten damit zurecht 
gekommen, über Monate zu Hause zu sein 
und nicht arbeiten gehen zu dürfen? 

Korek: Das waren für viele Beschäftigte eine 
ausgesprochene Belastung und eine schwere 
Zeit. Hier ist der gewohnte Rahmen und Le-
bensrhythmus plötzlich weg gewesen. Und 
je nach individueller Lebenssituation der Be-
schäftigten waren auch Familien oder Wohn-
gemeinschaften betroffen. Mitunter haben wir 
extra Arbeitsmaterialien in die Wohngemein-
schaften gebracht, damit dort die Tagestruktur 
besser gestaltet werden konnte. 

Wie gelang der Wiedereinstieg nach dieser 
langen Pause?

Korek: Nach der Schließung der Werkstätten 
hat die Arbeit unter besonderen Anforderun-
gen an Hygiene und Abstand wieder begon-
nen. Allerdings zunächst nur mit beschränkter 
Gruppengröße, also jeweils für die Hälfte der 
Beschäftigten pro Gruppe. Das haben wir mit 
einem Wechselmodell umgesetzt, bei dem 
für 14 Tage der eine Teil der Gruppe kommen 
durfte und dann für 14 Tage der andere Teil. 
Wir waren alle sehr froh, als diese Beschrän-
kung in der Corona-Verordnung aufgehoben 
wurde. 

Das Geschäftsjahr 2020 im Heggbacher Werkstattverbund
Solidarität in der Stiftung rettet alle Aufträge

Trotzdem waren wir mit dem Umfang der 
Kontakte in den Werkstätten weiterhin sehr 
vorsichtig und haben die Werkstattgruppen 
weitgehend nach der Zusammensetzung der 
Wohngemeinschaften im Heggbacher Wohn-
verbund organisiert.

Konnten während der pandemiebedingten 
Schließung für Beschäftigte alle Aufträge 
durch Helfende aus anderen Bereichen und 
von außen bewältigt werden?

Korek: Es war zwar schwierig und ein hoher 
Organisationsaufwand, aber wir konnten  
tatsächlich alle Aufträge termingerecht  
bearbeiten. Für viele Kolleginnen und Kollegen  
aus anderen Bereichen der Stiftung war es 
durchaus ein Aha-Effekt, als sie gesehen  
haben, wie spezialisiert und anspruchsvoll  
die Arbeit unserer Beschäftigten zum Teil ist. 

Bei den Arbeitsfeldern in den Werkstätten gab 
es durchaus Verschiebungen: Im Flugzeugbau, 
für den wir im Ausbau der Kabinen zuliefern, 
gingen die Aufträge deutlich zurück. Dafür  
haben wir für die Firma Gardena deutlich 
mehr machen können.

Auszubildende der Ulmer Firma ZwickRoell 

bauten einen Barfußpfad für die Werkstatt in 

Birkenhard.

Wolf-Dieter Korek, kommissarischer Leiter des 
Heggbacher Werkstattverbundes, berichtet 
über ein herausforderndes Geschäftsjahr. 
Dank solidarischer Unterstützung aus vielen 
anderen Bereichen der St. Elisabeth-Stiftung 
konnten alle Aufträge trotz coronabedingter 
Schließung der Werkstätten gerettet werden. 
Neben Heimarbeit wurde ein Wechselmodell 
umgesetzt – für eine zügige Wiederaufnahme 
der Beschäftigung für Menschen mit Handi-
cap.

Was war 2020 ihr persönlicher beruflicher 
Höhepunkt?

Wolf-Dieter Korek: Das Jahr war sehr von 
der Bewältigung der Coronapandemie geprägt 
und in diesem Zusammenhang hat mich ein 
Punkt besonders beeindruckt. Das ist die Soli-
darität in der Stiftung, als die Werkstätten für 
die Beschäftigten geschlossen waren und aus 
allen Bereichen der Stiftung Kolleginnen und 
Kollegen geholfen haben, damit wir die Liefer-
verpflichtungen an die Kundschaft einhalten 
konnten.

Spüren Sie bereits Veränderungen durch 
das Bundesteilhabegesetz?

Korek: Im Moment sind wir noch in der Über-
gangsphase und die neuen Regelungen nach 
dem Bundesteilhabegesetz werden erst im 
Jahr 2022 umgesetzt. Aber dafür laufen die 
Vorbereitungen natürlich auf Hochtouren. Das 
bezieht sich sowohl auf die Abstimmung mit 
den Landkreisen als auch auf interne Projekt-
gruppen in der St. Elisabeth-Stiftung. Hier liegt 
noch eine große Aufgabe vor uns, aber ich bin 
optimistisch, dass wir gute Lösungen im Sinne 
der Beschäftigten finden werden.

Schnell auf online-Kurse umgestellt 

hatte das Berufliche Bildungszentrum.
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Wolf-Dieter Korek,  

kommissarischer Leiter 

Heggbacher 

Werkstattverbund

Ein hoffnungsvolles Zeichen 

setzte die  Montage-Gruppe 2 

der Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) in Biberach 

mit ihrer selbst gefertigten Stele.

Sie wurde für das ausgefallene 

Schützenfest auf dem Gigelberg 

platziert. Unter den mehr als 

500 Kunstwerken standen ins-

gesamt elf Stelen, die von den 

Beschäftigten der WfbM Bibe-

rach stammten.  Angeregt und 

begleitet wurde die Aktion von 

Cornelia Haid, Christine Paul und 

Sabrina Bumke vom Sozialdienst 

und der Erwachsenenbildung in 

der WfbM Biberach.



Mehr als 1000 Menschen mit Unterstützungs-
bedarf waren betroffen, als der Heggbacher 
Werkstattverbund im März 2020 alle Werk-
stätten und Bildungseinrichtungen schließen 
musste. Das Sozialministerium hatte die 
Maßnahme verordnet und für die St. Elisa-
beth-Stiftung war und ist es das oberste Ziel, 
die Beschäftigten vor dem Coronavirus zu 
schützen. 

In den Werkstätten war erst zwei Monate  
später eine schrittweise Rückkehr in die 
Normalität möglich. Vielmehr in eine neue 
Arbeitswelt mit maximal 25 Prozent der 
üblichen Belegung, um die Abstands- und 
Hygieneregeln zu gewährleisten. Für die Be-
schäftigten war die Zeit, in der sie nicht zur 
Arbeit kommen konnten, eine ebenso große 
Herausforderung wie für ihr jeweiliges Umfeld, 
die Wohngemeinschaften des Heggbacher 
Wohnverbundes oder auch die Familie. 

Indes standen die Verantwortlichen und Mit-
arbeitenden des Werkstattverbundes vor der 
Aufgabe, den Betrieb auch ohne Menschen mit 
Behinderung aufrecht zu erhalten. Zum einen 
ist der Werkstattverbund eng in die Produk-
tionsprozesse und Lieferketten von zahlreichen 
Unternehmen der Region eingebunden und 

es war allen ein Anliegen, den Lieferverpflich-
tungen weiterhin zuverlässig nachzukommen. 
Zum anderen galt es, den wirtschaftlichen 
Schaden für die Stiftung so gering wie mög-
lich zu halten. Der Werkstattverbund trägt 
rund 30 Prozent zum Umsatz der Stiftung bei. 
Den Verantwortlichen war es wichtig, dass die 
Entgelte weiterbezahlt werden, weil die Be-
schäftigten keinen Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld haben. 

Umso dankbarer war man deshalb für die 
große Solidarität von vielen Seiten, auch aus 
anderen Bereichen der Stiftung. So haben  
etwa Mitarbeitende aus der Verwaltung und 
aus pandemiebedingt geschlossenen Ein-
richtungen, wie Kitas oder JordanTherme, mit 
angepackt. Dazu kamen Schülerinnen und 
Schüler als Ferienhelfer und beispielsweise 
Studenten, die sonst in der Gastronomie arbei-
teten und in den Werkstätten eine Job-Alter-
native fanden.  

Großartige Hilfe leisteten auch Vereinsmitglie-
der, die sich spontan ehrenamtlich einsetzten. 
Der Fußballverein SCHWARZ|WEISS Donau 
kam mit fast 40 Leuten in die WfbM Ehingen. 
„Ein Tag, an dem viel geschafft und viel für die 
Kameradschaft im Verein getan wurde“, wie 

Timm Walter, Trainer bei SCHWARZ|WEISS 
Donau und Niederlassungsleiter Produktion & 
Dienstleistung der WfbM Ehingen in Personal-
union, den Einsatz zusammenfasst. Ein tolles 
Engagement und eine bereichernde Erfahrung, 
die zur Nachahmung anregte. Wenig später 
fanden sich die tatkräftigen Musikerinnen und 
Musiker des Musikvereins Mundingen samt 
Vorstand und Dirigent in der Ehinger Werk-
statt ein und unterstützten die Produktion. 

Und auch so wurden Zeichen gesetzt: Die 
Biberacher Firma Industriepoint.com hat dem 
Werkstattverbund 4000 Schutzmasken ge-
spendet. In der WfbM Biberach wurden im 
Jahr ohne Schützenfest in einer beherzten  
Gemeinschaftsaktion elf originelle Schützen-
Stellen für den Wald auf dem Gigelberg ge-
staltet. 

Im Beruflichen Bildungszentrum des Heggba-
cher Werkstattverbundes haben die Bildungs-
begleiter und Dozenten schnell gehandelt und 
ihre Angebote um alternative, digitale Lern-
methoden erweitert. „Durch diese im Frühjahr 
2020 nötig gewordene Digitalisierung wird das 
Berufliche Bildungszentrum auch in Zukunft 
noch besser aufgestellt sein“, freut sich dessen 
Leiter Christian Geier. 

Sehr große Nachfrage: Heggbacher Werkstattverbund 
baut Aktenvernichtung in Bad Buchau aus
Die zuverlässige und fachgerechte Vernich-
tung von Daten gehört schon seit Jahren zum 
Angebot des Heggbacher Werkstattverbundes 
am Standort Laupheim. Die Nachfrage ist sehr 
groß – auch in Zeiten von Corona. Deshalb 
wurde im September 2020 auch in der Werk-
gemeinschaft Bad Buchau mit dieser Dienst-
leistung gestartet.

Sechs psychisch erkrankte Menschen arbeiten 
derzeit in diesem neuen Betriebszweig. Lang-
fristig könnten es noch mehr werden. Die  
Akten eines Rechtsanwalts, Röntgenbilder 
einer Arztpraxis, Konstruktionspläne eines  
Industriebetriebs oder private Kontoauszüge – 
es sind immer sensible Informationen, die 
nicht in falsche Hände gelangen dürfen.  
Deshalb müssen diese Daten, wenn sie nicht 
mehr benötigt werden, fachgerecht vernichtet 
werden. Egal, ob es sich dabei um Papiere,  
CDs, USB-Sticks, Festplatten oder Chipkarten 
handelt. Die Anforderungen bezüglich der  
Sicherheit von Transport, Lagerung, Vernich-
tung, Räumlichkeiten und Dokumentation sind 
in der Norm 66399 festgelegt. Anfang März 
2021 wurden die Standorte Bad Buchau und 
Laupheim nach dieser Norm zertifiziert. Die  
eigens umgebauten Räume in Bad Buchau 
verfügen der Norm entsprechend über ge-
sicherte Türen und eine Einbruchmeldeanlage. 
Die Kunden können ihr Material selbst an-

liefern oder abholen lassen. Für regelmäßig 
anfallende Mengen vermietet der Heggbacher 
Werkstattverbund spezielle Sicherheitsbehälter. 

Auch innerhalb der St. Elisabeth-Stiftung wird 
dieses Angebot genutzt. Niederlassungsleiter 
Stefan Spieler, Gruppenleiter Martin Wagner 
und Klaus Schlaich vom Auftragsmanagement 
beraten Auftraggeber zu Schutzklassen und 
Sicherheitsstufen, Aufbewahrungsfristen und 
Archivräumung, Mietcontainer und Rohstoff-
Recycling. Wer seine analogen Datenträger vor 
der Vernichtung digitalisieren lassen möchte, 
dem wird beim Heggbacher Werkstattverbund 
ebenfalls geholfen. Am Standort Birkenhard 
werden Akten, Fotos, Dias und Videobänder 
professionell digital erfasst.

Um dieses hohe Qualitätsniveau für die Zu-
kunft zu sichern, wurde das Projekt SAVE/
DATA gestartet. Ziele sind die strategische 
Ausrichtung und Kooperation der Bereiche 
Digitalisierung, Archivierung und Vernichtung, 
die Optimierung von Logistik, Arbeitsabläufen 
und Zuständigkeiten sowie eine Prüfung des 
Vertragswesens. 

Für Geschäftskunden ist die Aktenvernich-
tung im Heggbacher Werkstattverbund 
mit einem Vorteil verbunden: Arbeitgeber 
mit 20 und mehr Arbeitsplätzen sind ver-

pflichtet, auch schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen. Alternativ wird eine sogenannte 
Ausgleichsabgabe fällig. Vergeben sie Aufträge 
an Werkstätten für behinderte Menschen, 
werden 50 Prozent dieser Arbeitsleistung 
auf die Ausgleichsabgabe angerechnet. „Die 
Arbeit ist eine Bereicherung und wird von den 
Beschäftigten gut angenommen“, freut sich 
Niederlassungsleiter Stefan Spieler. 

Um für die Zukunft optimal aufgestellt zu 
sein und Bestandskunden wie Neukunden 
stets professionell bedienen zu können, wird 
im laufenden Jahr am Standort Laupheim die 
Erneuerung der Datenvernichtungsanlage 
geplant und umgesetzt. Der neue Anlagen-
typ spiegelt sich mit dem am Standort Bad 
Buchau. 

Produktion in Zeiten von Corona aufrechterhalten
Digitalisierungsantrieb für Berufliches Bildungszentrum 

Containerweise wird Papier in der Werkgemein-

schaft Bad Buchau angeliefert:

Peter Schieferstein packt das Material aufs 

Fließband, Arndt Sichler leert die Ordner.

Ein starkes Team des Fußballver-

eins SCHWARZ|WEISS Donau half 

der Werkstatt für behinderte Men-

schen in Ehingen, ihre Produktion 

aufrecht zu halten.
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Trotz Corona gab es nur kurzfristige Schlie-
ßungen oder eingeschränkten Betrieb – aber 
keinen Stillstand. Der Bereich Kinder · Jugend · 
Familie hat die Krise wahrhaftig gemeistert. 
Angesichts der kurzfristigen oder teilweise 
kaum praktikablen Verordnungen war das  
keineswegs einfach. In die Zeit fielen auch 
zwei Startschüsse für neue Häuser in Inger-
kingen und Ulm.

Was war 2020 ihr persönlicher beruflicher 
Höhepunkt?

Wolf-Dieter Korek: Hier will ich zwei Punkte 
nennen, die ganz unterschiedlichen Charakter 
haben. Zum einen ist es die Umsetzung des 
Sanierungs-, Neubau- und Dezentralisierungs-
konzeptes für Wohnen und Begleiten Ingerkin-
gen. Nach mehrjähriger Vorarbeit mit viel  
„Auf und Ab“ wurde es im letzten Jahr konkret 
und sichtbar: mit dem Spatenstich für die 
neuen Häuser Lea und Hanna in Ingerkingen 
und dem Baubeginn am Adolph-Kolping-Platz 
in Ulm für eine dezentrale Wohngemeinschaft.

Zum anderen sehe ich es als besonders be-
achtenswert, wie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der schwierigen Corona-Zeit die 
Situation gemeistert haben. Bei immer wieder 
geänderten Corona-Verordnungen ging die 

Betreuung weiter. Und das nicht nur im sta-
tionären Wohnen, wo die Betreuung sowieso 
fortgesetzt werden muss. Auch in Schule, Kitas, 
Frühförderung und SPZ wurde im Sinne der 
Kinder und Jugendlichen eine Notbetreuung 
angeboten. Die Mitarbeitenden in den jeweili-
gen Einrichtungen waren enorm engagiert und 
flexibel. Es ist toll, was hier unter schwierigsten 
Bedingungen möglich gemacht wurde und 
dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen.

Der Standort Ingerkingen mit neuer Schule 
St. Franziskus und im Sommer fertigen 
Wohngebäuden ist attraktiver geworden. 
Spüren Sie mehr Zulauf von außen? 

Korek: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen 
in der Region, die unser Angebot in Ingerkin-
gen benötigen, nimmt ja nicht zu und daher 
wird der Zulauf nicht größer, wenn unser An-
gebot attraktiver wird. Aber wir haben bessere 
und attraktivere Rahmenbedingungen und 
in der Schule zum Beispiel wieder Räume für 
Therapie und Kleingruppenarbeit. Auch die 
Wohngemeinschaften werden kleiner und 
haben fast nur noch Einzelzimmer. Wir kön-
nen unsere Angebote und Konzepte in Schule 
und Wohnen also viel besser und zeitgemäßer 
umsetzen und bekommen dafür sehr positive 

Rückmeldungen von den Kindern und Jugend-
lichen und auch von ihren Eltern.

Bieten sich konzeptionell neue Chancen in 
beiden Bereichen?

Korek: Für die Schule bieten sich mit den 
neuen Räumen natürlich bessere Bedingungen 
für die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt der körperlichen Entwick-
lung. Und für die Wohnangebote können wir 
konzeptionelle Schwerpunkte auch besser um-
setzen. So ist eine Wohngemeinschaft in den 
neuen Häusern mit dem Schwerpunkt körper-
liche Entwicklung mit einem besonders großen 
Bad und den entsprechenden Hilfsmitteln aus-
gestattet. Auch die dezentralen Wohngemein-
schaften in Ulm und Biberach bieten natürlich 
ganz andere Möglichkeiten, in kleinen Wohn-
gemeinschaften am städtisch geprägten Leben 
teilhaben zu können. Damit sind wir auch für 
die sozialpolitische Entwicklung im Kinder- 
und Jugendbereich bestens gerüstet. Anfang 
2021 ist ja von Bundestag und Bundesrat eine 
Reform des Jugendhilfegesetzes beschlossen 
worden. Das ist jetzt an vielen Stellen inklu-
siv ausgerichtet und 2028 sollen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung rechtlich nicht 
mehr der Eingliederungshilfe sondern der 
Jugendhilfe zugeordnet sein. Unsere Angebote 

Das Geschäftsjahr 2020 im Bereich Kinder · Jugend · Familie
Wolf-Dieter Korek: Mitarbeitende haben schwierige Situation gemeistert

sind genau darauf ausgerichtet und wir sind 
hier gut aufgestellt. 

Im Rückblick kann man sagen, dass die Ent-
scheidung der St. Elisabeth-Stiftung, sich mit 
der Gründung des Geschäftsbereichs Kinder · 
Jugend · Familie an den Bedarfen des Lebens-
alters und nicht vorrangig an der Behinderung 
zu orientieren, goldrichtig und richtungswei-
send war. 

Ulm wurde mit der Übernahme von zwei 
Kindertagesstätten zu einem neuen Stand-
ort. Wie läuft der Betrieb in der Großstadt?

Korek: In den Einrichtungen wird sehr enga-
giert gearbeitet und mit zwei Gruppen bzw. 
zwei Gruppen und einer Kleingruppe bieten 
sie für die Kinder eine überschaubare Größe. 
Davon profitieren besonders die Kinder, für die 
Deutsch nicht Muttersprache ist. 

Durch das Einzugsgebiet der beiden Kitas ist 
der Anteil von Familien aus den unterschied-
lichsten Herkunftsländern groß und wir tragen 
mit unserer Arbeit gerne dazu bei, dass die 
Kinder beste Startbedingungen bekommen, 
bevor sie eingeschult werden.

Notbetreuung in der 

Casa Elisa in Ravensburg

Neues Team an der Spitze der Schule 

St. Franziskus in Ingerkingen: 

Seit 1. Mai 2020 sind Thomas Kehm als 

Rektor und Stephanie Schädler als seine 

Stellvertreterin offiziell im Amt.

Wolf-Dieter Korek,  

Leiter Geschäftsbereich 

Kinder · Jugend · Familie

Die Coronavorschriften galten in ihrem 
Bereich mal mehr und mal weniger. Wie 
haben Sie das Spannungsfeld aus Vorschrif-
ten und Fürsorge für Betreute und deren 
Familien gemeistert?

Korek: Für uns war es eine große Herausfor-
derung, die Kinder, die Jugendlichen und ihre 
Familien in den verschiedenen Phasen der  
Coronakrise gut zu unterstützen. Dabei waren 
wir vor allem im Bereich der Kindergärten 
immer wieder von ausgesprochen kurzfristigen 
Änderungen der Coronaverordnungen betrof-
fen. Gleichzeitig war für alle Mitarbeitenden 
die Anspannung groß, da im stationären Rah-
men, in der Schule und in der Notbetreuung in 
den Kitas und auch in Frühförderstellen und 
im Sozialpädiatrischen Zentrum in Ravensburg 
die Arbeit weiterging und Kontakte mit vielen 
Personen entstanden. Natürlich war die Lage 
auch erschwert, zumal das Abstandhalten bei 
Kindern häufig gar nicht möglich ist. Zum 
Glück hatten wir in den Einrichtungen dann 
nur relativ wenige Coronafälle und bei dem 
größeren Infektionsgeschehen in Ingerkingen 
im November und Dezember blieb es sowohl 
bei Kindern als auch bei Mitarbeitenden meist 
bei milden oder sogar symptomfreien Verläu-
fen der Erkrankung.
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Kinder · Jugend · Familie

Hohe psychische und physische Belastung durch Corona –
Verordnungen schwierig umzusetzen

Die Stiftung hat in Ulm Fuß gefasst
Wie Großstadtkinder Deutsch lernen  

Vom Corona-Virus und den damit einherge-
henden Beschränkungen war der Bereich Kin-
der · Jugend · Familie der St. Elisabeth-Stiftung 
stark getroffen. Schwierig war es vor allem, 
weil die allgemein gültigen Verordnungen 
nicht immer Eins zu Eins im Alltag umzusetzen 
waren. Schließlich handelt es sich um Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Be-
hinderung. 

Vielbeschäftigt wegen der verschiedenen 
Regeln seit Beginn der Corona-Pandemie war 
„Wohnen und Begleiten Ingerkingen“. Der  
Bereich bietet auf das Alter abgestimmte 
Wohnkonzepte für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Behinderung – samt 
Familien entlastenden Kurzzeit-Angeboten 
und Tagesbetreuung. „Die Grundanspannung 
lag wie ein Deckel auf unserer Arbeit“, be-
schreibt Bereichsleiter Wilhelm Riemann die 
Stimmung im Team. 

Der Mehraufwand begann schon im Frühjahr 
beim ersten Lockdown. Neben Schutzaus-
rüstung mit Hygiene- und Arbeitsschutzmaß-
nahmen ging es um Notfall-Pläne für einen 
möglichen Infektionsausbruch. „Wir hatten 
dazu einen Krisenstab mit den jeweiligen Lei-
tungen und Fachdiensten erstellt, der konkrete 
Handlungsabläufe definierte“, erläutert Rie-
mann. Aufwändig wurde dies, weil 

Die St. Elisabeth-Stiftung baut ihr Angebot 
in Ulm aus: In der Stadtmitte entsteht unter 
anderem eine Kindertagesstätte, Anfang 
2020 wurden zwei Kindergärten im Stadtteil 
Eselsberg übernommen. Deren Leiterinnen 
berichten über das erste Jahr unter der neuen 
Trägerschaft. 

Der Ulmer Eselsberg ist ein besonderer Stadt-
teil. Nach dem Krieg entstanden, ist er auf 
über 20.000 Einwohner gewachsen, es gibt 
Wohnblöcke jeder Größe, Reihenhaussiedlun-
gen und viele Kindergärten. „Fast jede Straße 
hat einen“, berichtet Ines Krüger, Leiterin der 
Kindertagesstätte St. Franziskus. Den Kinder-
garten im Rieslingweg hat die St. Elisabeth-
Stiftung Anfang 2020 von der Katholischen 
Kirchengemeinde übernommen – ebenso wie 
die Kindertagesstätte Gut Betha in der Son-
nenhalde. 

Dabei musste Ines Krüger personell bei Null 
anfangen, weil das alte Team bei seinem 
Arbeitgeber geblieben ist und in andere Ein-
richtungen der Kirchengemeinde wechselte. 
Nach und nach baute sie ihr neues Team auf, 
im Corona-Jahr eine besondere Herausforde-
rung. Immerhin gehört der Kindergarten der 
Stadt Ulm und verfügt über eine große Frei-
fläche, „die uns im Coronajahr sehr geholfen 

es alle zwei Wochen neue Verordnungen gab, 
so dass die Dienstanweisungen immer wieder 
nachjustiert werden mussten. Doch es sollte 
sich lohnen: „Die Notfallpläne waren dann 
sehr hilfreich, als ein Infektionsausbruch mit 
der zweiten Welle in unsere Einrichtung kam“, 
erinnert sich der Bereichsleiter. 

Bei der Umsetzung erwies es sich als schwie-
rig, dass die Verordnungen stark an Altenpfle-
geheimen ausgerichtet waren. So mussten die 
einzelnen Verfügungen mehrfach auf junge 
Menschen mit Behinderung und die  
Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. 
„Dazu waren wir quasi im ständigen Aus-
tausch mit dem Biberacher Gesundheitsamt, 
das viel Verständnis für unsere Situation 
zeigte.“ Ein wesentlicher Unterschied: Kon-
takte der Kinder und Jugendlichen mit Be-
hinderung zu ihren Familien, beispielsweise 
in den Ferien oder an Wochenenden, waren 
in vertrauensvoller Absprache mit den Eltern 
weiterhin möglich. „Wir versuchten daher die 
Einschränkungen für die uns anvertrauten 
jungen Menschen so verträglich wie möglich 
zu gestalten.“

In der angegliederten Schule St. Franziskus 
gab es im Laufe des Jahres verschiedene Stra-
tegien: von Schulschließung über Wechselun-

terricht und Wohngruppen bezogener 
Beschulung bis hin zu Präsenzunter-
richt. Auch hier mussten ständig neue 
Verordnungen bearbeitet werden. Vier 
Lehrer infizierten sich mit Corona, 
doch Schulleiter Thomas Kehm ist 
froh, dass es in dieser langen Zeit nur 

hat.“ Ansonsten „haben wir im ersten Lock-
down vor allem renoviert“: Wände gestrichen, 
Möbel umgestellt und den Räumen eine neue 
Nutzung zugeteilt. Neben den beiden Grup-
penräumen für 37 Kinder gibt es nun auch 
einen Begegnungsraum und einen Lese- und 
Sprachraum. Denn auf dem Eselsberg gibt es 
viele Zuwandererfamilien. Die Sprache zu ler-
nen, ist ein wichtiges Thema im Kindergarten. 
Wobei Ines Krüger voll des Lobes ist für die 
Eltern, in dem Fall vor allem bosnische Fami-
lien. „Sie sind aufgeschlossen und interessiert, 
wir haben guten Kontakt.“ Auch wenn der in 
Coronazeiten überwiegend über Telefon und 
WhatsApp gepflegt wurde. 

Im September kommt eine Sprachförderkraft 
hinzu – eine Pädagogin, die mit den Kindern 
Spracherziehung betreibt. Ansonsten ist das 
neue Team der Kindertagesstätte St. Franziskus 
komplett: Fünf Erzieherinnen, eine Religions-
pädagogin, eine Alltagshelferin, eine Auszu-
bildende, eine Absolventin des Freiwilligen So-
zialen Jahres – und eine Rarität: Cedric Freund 
als männlicher Erzieher. 

Deutsch lernen ist auch ein Thema in der 
Sonnenhalde, wo die St. Elisabeth-Stiftung die 
Kindertagesstätte Gut Betha übernommen hat. 
Die stellvertretende Leiterin Andrea Merkle be-

so wenige waren. Das lag vor allem an der gu-
ten Unterstützung der St. Elisabeth-Stiftung: 
„Nachdem vom Kultusministerium leider nur 
wenig Nützliches kam, sprang die Stiftung ein 
und besorgte effiziente Masken und Schutz-
anzüge sowie Schnelltests in ausreichendem 
Maß, so dass wir seit den Weihnachtsferien 
ständig testen können“, berichtet Kehm dank-
bar. Wilhelm Riemann resümiert 2020 ernüch-
ternd: „Wir sind alle an die Grenze des Belast-
baren gegangen. Für alle Beteiligten war das 
vergangene Jahr geprägt von einer sehr hohen 
psychischen und physischen Belastung.“

Schwierige Diagnostik für 
Sozialpädiatrisches Zentrum

„Für eine zielgerichtete Diagnostik von Kin-
dern mit Entwicklungsauffälligkeiten ist der 
Kontakt zu den Patienten unerlässlich“, bringt 
Dr. Anette Schneider die schwierige Situation 
durch die Corona-Beschränkungen für ihren 
Bereich auf den Punkt. Im Sozialpädiatrischen 
Zentrum Ravensburg (SPZ) geht es darum, 
chronisch kranke und behinderte Kinder kon-
tinuierlich und ambulant zu betreuen. „Die El-
tern unserer Patienten leisten Herausragendes, 
vor allem schwer behinderte und autistische 
Kinder leiden unter der fehlenden Alltags-
struktur und Therapien. Diese zu unterstützen, 
auch per Telefon und Videosprechstunde, ist 
unsere Aufgabe“, erläutert die medizinische 
Leiterin der Einrichtung. Das sei allerdings 
durch Videokonferenzen und mit Telefona-
ten allein nicht zu kompensieren. Auch hier 
herrscht große Sehnsucht nach Normalität.

richtet von vielen Nationalitäten unter ihren 
62 Kindern – neben Flüchtlingsfamilien aus 
dem Irak auch Familien aus Peru oder China, 
deren Eltern einen Job an der nahegelegenen 
Uniklinik haben. 

In den drei Gruppen wird auf eine breite Mi-
schung geachtet: Alle Altersgruppen von Drei 
bis Sechs, alle Kulturen, alle Nationalitäten, 
alle Glaubensrichtungen. Man müsse für „Gut 
Betha“ nicht dem Christentum angehören, 
aber die Bräuche respektieren: „Wir sagen den 
Eltern im Vorbereitungsgespräch, dass wir die 
Kinder nicht missionieren, aber die christlichen 
Feiertage begehen. Und die meisten zeigen 
sich dankbar für eine solche Struktur.“ Auch 
in der Kindertagesstätte Gut Betha gehört 
eine Religionspädagogin dazu. Die sieben Mit-
arbeitenden waren großteils schon unter der 
alten Trägerschaft dabei, das Gebäude gehört 
der Stadt Ulm.

Die Stiftung hat in der Ulmer Innenstadt 
zwei weitere Baustellen: Bis Herbst entsteht 
ein Neubau mit Wohnplätzen für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen und bis Ende 
2022 eine von der Ulmer Heimstätte erstellte 
Kindertagesstätte. 
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Schule St. Franziskus 

und Bereich Wohnen 

und Begleiten Inger-

kingen feierten das 

Biberacher Schützenfest 

daheim.  Ines Krüger und Cedric Freund 

von der Kita St. Franziskus

Andrea Merkle 

von der Kita Gut Betha

Wünscht sich Diagnose und Behandlung vor Ort zurück: 

Dr. Anette Schneider, Leiterin des Sozialpädiatrischen 

Zentrums in Ravensburg.
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Corona strapazierte die Geschäftsbereiche  
Gesundheit und Entwicklung sowie Wirtschafts-
betriebe und Gastronomie der St. Elisabeth- 
Stiftung erheblich. Das Jordanbad musste 
ebenso wie das Gästehaus St. Theresia am  
Bodensee seine Pforten weitgehend geschlos-
sen halten. Andere Betriebszweige, allen voran 
die Zentralküche, leisteten einen besonderen 
Einsatz und konnten sich in der Krise bewäh-
ren. Matthias Ruf, Vorstand und Leiter der 
beiden Geschäftsbereiche, gibt Auskunft, wie 
er die Zukunft der Einrichtungen trotz ange-
spannter Lage sieht. 

Was war 2020 ihr persönlicher beruflicher 
Höhepunkt? 

Matthias Ruf: Hier gab es mehrere: Beein-
druckend fand ich, wie schnell und effizient 
die Zentralküche auf die diversen Corona- 
Herausforderungen reagiert hat und jederzeit 
eine qualitätsvolle Verpflegung sicherstellen 
konnte. Auch als der Klosterberg als Lieferant 
ausgefallen war, wurde zum Beispiel der 
Wohnpark am Schloss zusätzlich von Hegg-
bach aus beliefert. 

Dass die Schreinerei im Corona-Jahr nahezu 
unbehelligt weiterarbeiten konnte, war sehr 
erfreulich.

Und dass das Gästehaus im Sommer, als es 
wieder öffnen durfte, eigentlich Vollbelegung 
hatte – auch das hat mich sehr gefreut.

Die Corona-Krise hat die Hotellerie be-
sonders gebeutelt. Gerade ins Gästehaus 
St. Theresia wurde in den letzten Jahren 
viel investiert. Kann es sich trotzdem über 
Wasser halten?

Ruf: Die Kollegen aus Eriskirch sind während 
der Schließungen des ersten Lockdowns im 
Heggbacher Werkstattverbund eingesetzt 
worden. Im zweiten Lockdown waren sie seit 
November in Kurzarbeit. Nur eine Notbeset-
zung versorgt seitdem die wenigen nichttou-
ristischen Gäste und bemüht sich außerdem, 
den Vertrieb aufrechtzuhalten. 
Die Rettungsschirme decken zudem einige der 
Kosten. Dennoch ist die wirtschaftliche Situa-
tion nicht einfach, aber zu bewältigen.

Die Zentralküche hat eine Notfallversor-
gung für die 16 Wohnparks der Altenhilfe 
und für die Behindertenhilfe organisiert. 
Die Idee dafür wurde schon vor Corona 
entwickelt. Warum?

Ruf: Außer Pandemien könnte es beispiels-
weise auch zu Cyberangriffen auf unsere 

Angespanntes Geschäftsjahr 2020 in den Bereichen Gesundheit und 
Entwicklung sowie Gastronomie und Wirtschaftsbetriebe

Jordanbad Therme im Lockdown Michela Rieger (links) und Natalia Lehmann von der 

Zentralküche bei der Auslieferung der Notvorräte

Infrastrukturen kommen. Damit wären mög-
licherweise die Strom- oder Wasserversorgung 
lahmgelegt. Um hier vorsorglich gerüstet zu 
sein, haben wir schon vor längerer Zeit ent-
sprechende Notfallpläne entwickelt, damit die 
Bewohner auch in solchen Situationen sicher 
versorgt werden könnten. 

Unverhofft kommt oft, wie wir gesehen haben. 
Und die Klopapierknappheit und die leeren 
Regale im ersten Lockdown haben uns gezeigt, 
dass eine weitsichtige Vorratshaltung not-
wendig ist.

Das Erscheinungsbild Jordanbad hat sich 
verändert und verspricht jetzt „jordanbad 
gibt dir so viel“. Was hat sich am Angebot 
geändert, was gibt es Neues?

Ruf: Das Angebot richtet sich immer mehr 
an Menschen, die etwas für ihre Gesundheit 
tun möchten. Neben den Aktivwochen in Zu-
sammenarbeit mit den Krankenkassen wurde 
das Kursangebot wesentlich ausgeweitet. Aber 
auch hier hat uns Corona einen dicken Strich 
durch die Rechnung gemacht. Vieles konnte 
nicht stattfinden und auch der Start der An-
gebote für betriebliche Gesundheitsvorsorge 
wurde in die Zukunft verschoben.

Der neue Marktauftritt „jordanbad gibt dir so 
viel“ soll aber vor allem den Gästen nochmals 
verdeutlichen, dass die Angebote im Jordan-
bad sehr, sehr vielseitig sind. Und weit mehr 
bieten als in anderen Thermalbädern. 

Besonders den spirituellen Aspekt verstärken 
wir künftig und integrieren ihn in unsere 
Dienstleistungen. So gibt es etwa im Rahmen 
der Aktivwoche Gesprächsangebote, die sehr 
stark nachgefragt wurden. Diese erfreuliche 
Bilanz können wir schon jetzt ziehen.

Was wurde getan, um die Mitarbeitenden 
trotz langanhaltender Schließungsphasen 
zu motivieren?

Ruf: Die meisten Mitarbeitenden sind in Kurz-
arbeit. Hier haben wir die staatlichen Hilfen 
immer auf 80 beziehungsweise 90 Prozent des 
Verdienstes aufgestockt. 

Durch regelmäßige Kontaktaufnahme haben 
wir versucht, die Verbindung wenigsten etwas 
zu halten. Aber so wirklich motivieren können 
wir nur dann, wenn wir verkünden dürfen, 
wann wieder aufgemacht wird. Darauf warten 
alle Mitarbeitenden sehnsüchtig.

Hat sich die neue Positionierung der  
St. Elisabeth-Stiftung „menschlich ehrlich“ 
auf die Bereiche Wirtschaftsbetriebe und 
Gastronomie sowie Gesundheit und Ent-
wicklung ausgewirkt? Wie?

Ruf: Wenn Kolleginnen und Kollegen in Kurz-
arbeit sind und wirtschaftlich ums Überleben 
kämpfen, wenn zudem keine Neueinstellungen 
stattfinden, ist ein Employer Branding* kein 
Thema. Sie wären in diesen bangen Wochen 
und Monaten froh, wenn es wieder einen 
Grund für eine Teamsitzung gäbe. 

Und als vorübergehend offen war, ging es  
erst einmal darum, den Betrieb unter den  
großen Hygienevorschriften zu organisieren 
und sicherzustellen.

* Employer Branding ist eine unternehmens- 

strategische Maßnahme, bei der Konzepte aus  

dem Marketing – insbesondere der Markenbildung –  

angewandt werden, um ein Unternehmen insgesamt  

als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und von  

anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv 

abzuheben.

Matthias Ruf, Vorstand 

St. Elisabeth-Stiftung
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Gesundheit und Entwicklung

Jordanbad Therme leidet unter der Pandemie: 
nur von Juni bis Oktober geöffnet

Aus für SinnWelt und 
MediWell 

Aktivwochen: Wie Körper, Geist und Seele
im Jordanbad neue Kraft tanken

2020 war für das Jordanbad schwierig. Am 
Anfang der Corona-Pandemie musste die 
Therme Jordanbad schließen. Sie konnte aber 
im Juni, bereits zwei Tage nach Erlass der 
Corona-Verordnung für Sportstätten, wieder 
die Becken öffnen. Weitere zwei Tage später 
schwitzten die ersten Gäste in der Saunaland-
schaft. Das erste Jahr unter Corona-Bedingun-
gen wurde so gut wie möglich gemeistert.

Man war rechtzeitig vorbereitet: Mit einer sie-
benköpfigen Projektgruppe hatte Erich Hipp, 
Geschäftsführer der Jordan Therme GmbH, 
früh ein ausgeklügeltes Hygienekonzept er-
arbeitet, um etwa pro Badegast im Wasser die 
geforderten vier Quadratmeter einzuhalten. 
Das Jordanbad verfügt über 690 Quadrat-
meter Wasserfläche im Bad und 136 Quadrat-
meter im separaten Saunabereich. Abhängig 
vom Wetter durften bis zu 450 Personen 
eingelassen werden. 130 Besucher konnten 
gleichzeitig die Saunalandschaft nutzen. Der 
eingeschränkte Betrieb hatte Folgen: Von April 
bis Anfang Juni mussten 58 von 65 Beschäf-
tigten in „Kurzarbeit Null“ gehen. Während der 
Schließung wurde viel für die Instandhaltung 
getan. Nach Wiedereröffnung kümmerten 
sich die Mitarbeitenden um Desinfektions-
Maßnahmen und kontrollierten die maximale 
Belegung der Becken und Schwitzräume. 
Dampfbäder und Aufgüsse waren aufgrund 
der Corona-Verordnung allerdings nicht mehr 
möglich. 

Als Ende Oktober der zweite Lockdown be-
schlossen wurde, musste der Betrieb schlag-
artig eingestellt werden. Zwischen Oktober 

Wo, wenn nicht im Jordanbad mit seiner 
Parkanlage, den Wasserwelten und dem Park-
hotel im Herzen Oberschwabens? Hier können 
Körper, Geist und Seele zu neuer Kraft finden. 
Dank der guten Kooperation mit der BKK 
VerbundPlus kommen deutschlandweit deren 
Versicherte im Rahmen der zertifizierten Ak-
tivwoche ins Jordanbad Biberach. Sie gehen 
gestärkt nach Hause: durch aktive gesundheit-
liche Prävention und Entspannung.

Martin Joswig, seit zwei Jahren verantwortlich 
für die Geschäftsentwicklung im Jordanbad, 
hat die besonderen Möglichkeiten, die das Jor-
danbad für die aktive Gesundheitsprävention 
bietet, sofort erkannt. Er freut sich, dass es 
ihm gelungen ist, die Krankenkasse BKK Ver-
bundPlus als langjährigen Kooperationspartner 
zu gewinnen und das Jordanbad im Rahmen 
der BKK-Aktivwoche zu etablieren. Und das 
Jordanbad damit erfolgreich überregional am 
Markt zu präsentieren. 

Die BKK VerbundPlus finanziert seit Anfang 
vergangenen Jahres ihren Versicherten mit der 
Aktivwoche ein attraktives Gesundheitspro-
gramm im Jordanbad: mit einer InBody-Kör-
peranalyse, Rückentraining, Pilates, Stretching, 
Hanteltraining, Nordic Walking und Yoga. 
Zudem gibt es Workshops zu Ernährung und 

Die St. Elisabeth-Stiftung hat am Standort 
Jordanbad zum 30. Juni 2020 aus wirtschaft-
lichen Gründen die SinnWelt und das Angebot 
„MediWell“ geschlossen.

Die SinnWelt ging im Jahr 2004 im Zuge der 
Neugestaltung des Jordanbads als neuartiges 
Erfahrungsfeld für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an den Start. Über 100 Stationen 
boten Einblicke in die Geheimnisse der Sinne, 
des Menschseins und der biblischen Schöpf-
ungsgeschichte. Um die 300.000 kleine und 
große Besucherinnen und Besucher haben  
hier seitdem viele neue Erfahrungen gemacht.

Es ist aber nicht gelungen, die SinnWelt in 
die schwarzen Zahlen zu führen. 2019 kamen 
noch etwas mehr als 10.000 Besucherinnen 
und Besucher, in den besten Jahren waren es 
rund 40.000. Selbst in diesen Jahren arbeitete 
die SinnWelt aber nicht kostendeckend.  
Die St. Elisabeth-Stiftung hat mit ganz unter-
schiedlichen Ideen und Konzepten in den  
letzten Jahren versucht, die SinnWelt zu  
erhalten – der Erfolg ist aber ausgeblieben.

Neben der SinnWelt hat die St. Elisabeth- 
Stiftung zum 30. Juni am Standort Jordan-
bad auch das Angebot „MediWell“ geschlos-
sen – das Angebot hat nicht den für einen 
wirtschaftlichen Betrieb notwendigen Umsatz 
erzielt.

und März herrscht im Thermalbad normaler-
weise Hochbetrieb mit bis zu 2.500 Besuchern 
pro Tag. Das Wasser in den Innenbecken wur-
de folglich abgelassen, die Außenbecken bei 
herabgesetzter Temperatur mit dem auf dem 
Areal gewonnenen Thermalwasser versorgt. 
Wieder musste Kurzarbeit angezeigt werden. 
Von den 60 Mitarbeitenden der Therme waren 
außer zwei Personen aus der Technik und zwei 
aus der Verwaltung alle zuhause. Das Jordan-
bad zeigte sich arbeitnehmerfreundlich und 
stockte das Kurzarbeitergeld – für sozialver-
sicherungspflichtige Mitarbeitende je nach 
Familienstand 60 oder 67 Prozent – von sich 
aus auf 80 Prozent auf. 

Untätig war man während der erneuten 
Schließungsphase nicht: Maler waren im Ein-
satz, die Anlagentechnik wurde ausgetauscht 
und die Sicherheit komplett gecheckt. Somit 
entfiel im Sommer 2020 und entfällt im 
Sommer 2021 die sonst übliche fünftägige 
Revision.

Auch der Bereich Gesund & Fit musste schlie-
ßen. Sieben Mitarbeitende im Fitness-Bereich 
blieben zuhause. Anders als im ersten Lock-
down war die weiterhin geöffnete Therapie 
stark frequentiert, alle Mitarbeitenden wurden 
gebraucht. Volker Hortmanns, Leitung von 
Gesund & Fit, bedauerte, dass die Präventions-
kurse abgebrochen werden mussten und 
das Fitnessstudio wie schon im Frühjahr zu 
machen musste. Immerhin wurden aber die 
seit Herbst angebotenen Yoga-Kurse online 
weitergeführt. 

Stress-Bewältigung. Die Gäste wohnen wäh-
rend der Aktivwoche im Parkhotel Jordanbad 
mit Halbpension. Sie genießen die ausgezeich-
nete Küche des Hauses sowie die einzigartige 
Parklandschaft. Selbstverständlich können die 
Teilnehmer der Aktivwoche alle Einrichtungen 
des Jordanbades ohne Zusatzkosten nutzen. 

Das Angebot wurde von Beginn an sehr gut 
angenommen. Bereits im Oktober 2019 liefen 
die Buchungen so gut an, dass bis zum März 
2020 fast alle Termine ausgebucht waren. Für 
2020 waren zunächst zwölf Wochen geplant 
mit maximal 24 Kunden je Termin. Dann kam 
Corona. Dies bedeutete leider einen schmerzli-
chen Stillstand bei den Aktivwochen. Aufgrund 
der allgemeinen Unsicherheit stornierten viele 
Gäste ihren bereits gebuchten Aufenthalt. 
Glücklicherweise war es jedoch möglich, ab 
Juli wieder Gäste aufzunehmen. Die „Location 
Jordanquelle“ (ehemalige SinnWelt) bietet 
den erforderlichen großzügigen Raum, um die 
neuen Hygienekonzepte und die Abstands-
regeln umzusetzen. So konnte das Jordanbad-
Team, statt ursprünglich 24 sogar 30 Gäste 
pro Aktivwoche empfangen und überdies noch 
weitere Veranstaltungstermine anbieten.

Martin Joswig: „Nach der erfolgreichen Markt-
einführung der Aktivwochen im Jordanbad 

schaut die Branche mit großem Interesse auf 
unser Angebot. Wir werden den Fokus daher 
weiterhin auf die stete Verbesserung der Qua-
lität legen, um das Jordanbad im deutschen 
Gesundheitstourismus weiter voranzubringen 
und zu etablieren.“

Dem gesamten Jordanbad-Team um Paula 
Walser, Referentin Betriebliches Gesundheits-
management des Geschäftsbereichs Gesund-
heit und Entwicklung, liegt das Wohlbefinden 
der Gäste sehr am Herzen. „Es freut uns, wenn 
wir unseren Kunden, die aus unterschiedlichen 
Kontexten zu uns kommen, Momente der Ent-
spannung und des Wohlbefindens schenken 
können“, so Paula Walser. Für alle Gäste sei 
etwas für sie Besonderes bei der Aktivwoche 
dabei gewesen. Die bisherigen Teilnehmer hät-
ten sich allesamt sehr zufrieden verabschiedet.
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Die SinnWelt musste leider 

ihre Pforten endgültig schließen.

Laura Knöll hat im Herbst 2020 an einer  

Aktivwoche im Jordanbad teilgenommen.

Sie ist Moderatorin der Sendung 

„Die Sportmacher“ bei KIKA.

 

Ein starkes Team sorgt für reizvolle 

Aktivwochen im Jordanbad.

Baden für eine begrenzte 

Anzahl von Besuchern – 

das war zwischen erstem 

und zweiten Lockdown in 

der Therme erlaubt.



Gesundheit und Entwicklung Sozialstation St. Josef

Trotz Turbulenzen durch Corona:
Gästehaus St. Theresia hervorragend bewertet

Tagespflege Blitzenreute: Start unter Pandemie-Bedingungen
Nach Corona werden hier 15 Gäste betreut und versorgt 

Auch im Gästehaus St. Theresia Bodensee 
hat Corona 2020 seine Spuren hinterlassen. 
Immerhin konnten die Verluste aus dem Lock-
down im Frühjahr in den Sommermonaten 
kompensiert werden. Ab Spätherbst hagelte 
es dann aber erneut Absagen und die herrlich 
gelegene Ferienanlage stand monatelang nur 
Geschäftsreisenden offen.

Erholung für Urlauber, Inspiration bei Tagun-
gen: Das Gästehaus in Moos bei Eriskirch hat 
von allem etwas zu bieten. Dank aufwändiger 
Modernisierung präsentiert sich das Hotel 
einladend und Stammgäste buchen nach 
ihrem Aufenthalt gleich wieder für die nächste 
Saison. Es könnte alles so schön sein am See, 
wäre Corona nicht. „Dadurch war es schon ein 
extremes Jahr mit viel ‘Auf und Ab’ - als wir 
öffnen durften, waren wir sehr gut belegt und 
wir standen alle unter Strom. Während der 
Lockdowns kam dann aber die große Leere“, 
blickt Jörg Althaus, Leiter des Gästehauses, 
zurück.

In den letzten Jahren hat die St. Elisabeth- 
Stiftung viel Geld in die Hand genommen, um 

St. Theresia zu sanieren und zeitgemäß aus-
zustatten. Inzwischen ist das attraktive Gäste-
haus mit spiritueller Ausrichtung zu einem 
Schmuckstück geworden. Der Ort ermöglicht 
erholsame Urlaubsaufenthalte ebenso wie Ta-
gungen mit bis zu 90 Teilnehmern. Ein großes 
Plus ist nicht nur die Nähe zum Seeufer, auch 
die gute Anbindung zum Flughafen, Bahn-
hof und Hafen in Friedrichshafen wird von 
den Urlaubern geschätzt. „Wir haben viele 
Stammgäste und konnten auch neue Kunden 
gewinnen – es ist deutlich zu spüren, dass 
unser Haus bekannter geworden ist und sich 
als schöne Feriendestination empfiehlt“, be-
tont Althaus.

Wäre der coronabedingte Knick 2020 aus-
geblieben, hätte sich sein Team wohl über ein 
dauerhaft ausgelastetes Haus freuen dürfen. 
„Bis Mitte März erhielten wir erfreulich viele 
Buchungen. Dann kam der große Einbruch und 
nahezu alle Reservierungen bis in den Früh-
herbst wurden zunächst storniert“, berichtet 
Jörg Althaus. Als ab Ende Mai Tourismus 
wieder möglich wurde, hätte er das Hotel mo-
natelang gleich doppelt belegen können. „Von 

Juli bis September waren wir auslastungsmä-
ßig am Limit und legten gegenüber 2019 bei 
den Übernachtungen sogar noch zu. Allerdings 
erforderten die behördlichen Auflagen und 
das damit verbundene Hygienekonzept mehr 
Personal als früher.“

Die Logistik sei zu einer großen Herausforde-
rung für die Mitarbeitenden geworden. Drei 
Wochen nach Wiedereröffnung habe man 
deshalb nur noch Übernachtungen mit Früh-
stück angeboten. „Weil wir unsere Gäste auf 
Abstand zueinander bedienen mussten, wurde 
eben nicht nur im Speisesaal serviert, sondern 
auch im neuen Spielezimmer, im Trinkstüble
und in der Kräuterküche. Das erforderte wei-
tere Wege für das Personal – eine Situation 
von ‘0 auf 200’ und zwar von ‘jetzt auf gleich’, 
erinnert sich Althaus, er freut sich aber auch: 
„Obwohl das extrem anstrengend war, haben 
wir gerade in diesen Monaten hervorragende 
Bewertungen bekommen.“ Auch die Beleg-
schaft sei „richtig zusammengewachsen“, weil 
jeder Einzelne sein Bestes gegeben habe.

Trotz dieser Turbulenzen blieb in St. Theresia 
noch Zeit für Renovierungen. „Wir haben 
uns die Pilgerzimmer vorgenommen, die sehr 
schön geworden sind und jetzt einen gewissen 
‘Retro Charme’ ausstrahlen“, berichtet Althaus.

Die Tagespflege der Sozialstation St. Josef 
Altshausen hat Mitte Juni 2020 ihren Betrieb 
am Standort Blitzenreute aufgenommen - 
pandemiebedingt reduziert mit sieben Gästen 
sowie einem Schutz- und Hygienekonzept. 
Nach Abklingen der Pandemie werden hier 
insgesamt 15 Seniorinnen und Senioren zur 
Entlastung ihrer pflegenden Angehörigen be-
treut. Untergebracht ist die teilstationäre Ein-
richtung in einer neuen Seniorenwohnanlage 
nahe dem Wohnpark St. Martinus. 

Der 78-jährige Martin Griesbaum aus Fron-
hofen hat sich rasch eingelebt. Der anfänglich 
noch notwendige Rollator steht inzwischen 
unbenutzt in der Ecke. „Ich fühle mich hier 
sehr wohl, die Tage sind gut strukturiert – was 
will ich mehr?“, lächelt Martin Griesbaum zu-
frieden und wendet sich wieder seinem Lieb-
lingsspiel „Bingo“ zu. Erst kürzlich feierte er 
seinen Geburtstag im Gemeinschaftsraum. 
Die Tisch-Deko dafür fertigte er selbst an – 
mit der Unterstützung des Fachpersonals.

„Wir sorgen für das Wohlbefinden unserer 
Gäste, indem wir ihre körperlichen, geistigen 

und kreativen Fähigkeiten fördern und damit 
ihre motorische und geistige Beweglichkeit er-
halten“, beschreibt die Leiterin der Tagespflege 
Bianca Quegwer die Intention des teilstatio-
nären Angebotes. Trotz pandemiebedingter 
Einschränkungen startete die Tagespflege sehr 
gut und das Team bekommt durchweg positive 
Rückmeldungen von den Angehörigen. Das 
Schutz- und Hygienekonzept garantiert größt-
mögliche Sicherheit vor Corona. „Dazu zählen 
Antigen-Schnelltests bei der täglichen Auf-
nahme. Auch ihre Schutzimpfung haben unse-
re Gäste bereits erhalten von einem mobilen 
Impfteam – darüber sind wir alle sehr froh“, 
sagt Bianca Quegwer. 

Räumlich betrachtet eignet sich der Neubau 
für „Wohnen mit Service“ in der Ortsmitte 
bestens für die Tagespflege auf 200 Quadrat-
metern. Herzstück der barrierefrei zugängli-
chen Räume im Erdgeschoss ist ein lichtdurch-
fluteter Gemeinschaftsraum mit Küchentheke. 
Dazu kommen Gruppen- und Ruheräume mit 
Liegesesseln für das Mittagsschläfchen. Im 
Sommer geht es hinaus auf die Terrasse im 
Grünen – das schätzen die Tagesgäste beson-
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ders. Zudem können sie im Haus Termine bei 
der Physiotherapie wahrnehmen – auch ein 
Friseur kommt auf Wunsch vorbei.

Man will mit den Gästen selbst in schwieri-
gen Zeiten einen möglichst normalen Alltag 
gestalten. „Zu den regelmäßigen Angeboten 
zählen kleinere alltägliche Verrichtungen, 
wie Kochen, Backen, Gesellschaftsspiele und 
Zeitungslektüre, Gymnastik, Sitztanz und Spa-
ziergänge sowie Gedächtnistraining, Sturzpro-
phylaxe und Balancetraining“, gibt die Leiterin 
einen Einblick. „Wir feiern alle jahreszeitlichen 
Feste und Feiertage und beschäftigen uns mit 
dem Brauchtum – das kommt bei den älteren 
Menschen sehr gut an“, weiß Bianca Quegwer.

Versorgt werden die älteren Menschen von 
qualifizierten Pflegefach-, Präsenz- und Be-
treuungskräften (§ 43b). Quegwer: „Nach der 
Pandemie möchten wir uns auch im Ort mit 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ver-
netzen, die sich bei uns einbringen möchten.“ 

Martin Griesbaum aus 

Fronhofen hat sich prima 

eingelebt in der Tages-

pflege Blitzenreute – für 

seine Geburtstagsfeier 

hat er die Tischdeko selbst 

angefertigt.

Die Lage in der Nähe zum Bodensee macht 

St. Theresia zum perfekten Ort für Erholung.

Weitere Informationen rund um die  
Tagespflege in der Blitzenreuter Kirchstraße 1  
gibt es bei Bianca Quegwer: 
Telefon 07502 97797-33
E-Mail: bianca.quegwer@sst-josef.de
Kostenlose Schnuppertage sind möglich. 

Herzstück der barrierefrei zugänglichen 

Tagespflege in Blitzenreute ist dieser  Gemeinschaftsraum 

mit  Küchentheke und großem Tisch.



St. Elisabeth gGmbH Mitarbeitende unterstützen

Alle Beteiligten loben die neuen Pflegegesetze, 
die Gesundheitsminister Jens Spahn angesto-
ßen hat. Pflegeeinrichtungen wird dadurch 
mehr Personal ermöglicht. Was den Betreuten 
und Angehörigen zu Gute kommt. Finanziert 
werden die gewonnenen Fach- und Hilfskräfte 
von der Pflegekasse und nicht über einen er-
höhten Eigenanteil. 

„Durch die neuen Pflegegesetze wird auf jeden 
Fall etwas für die Pflegebedürftigen und deren 
Angehörige getan“, zieht Jürgen Gebhardt, 
Geschäftsführer der St. Elisabeth gGmbH und 
der Projektentwicklung Altenhilfe eine erste 
Bilanz. „Natürlich sind wir immer dankbar 
für ein Mehr beim Personal. Dadurch erhöht 
sich die Qualität in der Pflege und Betreuung. 
Außerdem macht das Pflegepersonal in diesen 
herausfordernden Zeiten mit engagiertem 
und aufopferndem Einsatz einen tollen Job“, 
sagt Rudolf Hartmann, Bewohnerfürsprecher 
des Pflegeheims Laupheim. Er weist aber auch 
darauf hin, dass  eine halbe Kraft nur schwer 
messbar sei. 

Dennoch war beispielsweise im Pflegeheim 
Laupheim diese halbe Stelle in jüngster Zeit 
auch wegen Corona sehr gefragt: Es sind 
zusätzliche Aufgaben auf das Personal zu-
gekommen, wie für die Besuchersteuerung 
oder die Corona-Tests. Nur durch diese halbe 

Zusatzkraft konnten die anderen Aufgaben in 
gleicher Qualität Aufrecht erhalten werden.
Ähnliches gilt auch für die anderen Pflege-
heime der St. Elisabeth-Stiftung, die 2020 
mit rund 300.000 Euro für die Personalauf-
stockungen von den Gesetzen profitieren 
konnten. Beim Pflegestärkungsgesetz sind es 
insgesamt 5,5 Fachkräfte und beim Pflegever-
besserungsgesetz knapp 5,7 Hilfskräfte, die bei 
der Stiftung neu geschaffen wurden. Die An-
zahl der neuen Stellen bemisst sich nach dem 
Personalschlüssel, der sich wiederum nach 
Belegung und Pflegegraden der Einrichtung 
richtet. „Wir freuen uns über die leichte Per-
sonalverbesserung, denn unsere Pflegekräfte 
machen einen beachtenswerten Job, der nun 
nochmals besser möglich ist“, betont Jürgen 
Gebhardt.

Die neuen Fachkräfte haben dabei keinen 
konkreten Auftrag, sondern laufen wie die 
anderen Pflegefachkräfte in der Schicht mit. 
„Das kommt den Bewohnern zu Gute, weil die 
Fachkräfte so mehr Zeit für sie haben. Dar-
über hinaus erleichtert es das Aufstellen der 
Dienstpläne für die jeweiligen Einrichtungs- 
und Pflegedienstleitungen mit ihren Teams“, 
berichtet Gebhardt aus seiner vielschichtigen 
Praxis, er ist nicht nur Einrichtungsleiter des 
Wohnparks St. Vinzenz in Aulendorf, sondern 
auch Geschäftsführer der St. Elisabeth gGmbH 

mit den Pflegeheimen in Laupheim und Ried-
lingen sowie dem Altenzentrum Goldbach. 

Die Hilfskräfte wiederum unterstützen die 
Pflegeeinrichtungen, zum Beispiel beim Auf-
füllen von Medikamenten oder beim Blutdruck 
messen. Die Hilfskräfte sollen zukünftig in eine 
einjährige Ausbildung gebracht werden und 
assistieren daher den Pflegefachkräften. 

Mit dem Beginn der neuen Pflegegesetze hat 
die St. Elisabeth-Stiftung die neuen Fach- 
und Hilfskräfte in Aulendorf, Bad Waldsee, 
Meckenbeuren, Schemmerhofen, Laupheim, 
Riedlingen, Ochsenhausen und Ehingen ein-
gesetzt. Für Gebhardt geht diese Entwicklung 
bei der Pflege in die richtige Richtung. Lang-
fristiges Ziel müsse es aber bleiben, anstelle 
eine Flickenteppichs einen „Sockel-Spitze-
Tausch“ vorzunehmen. Das würde bedeuten:  
ein verlässlicher, planbarer Eigenanteil für die 
Pflegebedürftigen. Dieses Ziel unterstützt auch 
Bewohnerfürsprecher Rudolf Hartmann, denn 
in den vergangenen zwölf Jahren hat sich der 
Eigenanteil der Pflegebedürftigen mehr als 
verdoppelt. 

Mehr helfende Hände für die Pflegebedürftigen
Hilfskräfte bringen Entlastung

Förderverein sorgt für vielerlei „Spätes Glück“
Pizza-Essen und Musik
Der Förderverein „Spätes Glück“ des Pflege-
heims Laupheim macht seinem Namen alle 
Ehre. Trotz der Corona-Beschränkungen und 
dem damit einhergehenden Ausfall von Festen 
und Urlauben sorgen Ehrenamtliche für Ab-
wechslung. Neben der Unterstützung bei den 
Mahlzeiten und den etablierten Angeboten im 
Jahresprogramm avancierte vor allem das re-
gelmäßige Pizza-Essen zu einem Höhepunkt.

Zunächst war es nur ein Versuch, einmalig 
ein wenig Abwechslung in den Alltag zu 
bekommen. Schließlich betrieb Calogero 
D’Amico, einer der Bewohner des Pflegeheims 
Laupheim, früher eine eigene Pizzeria. Auf 
die Frage, ob unter seiner Regie anstelle des 
üblichen Abendbrots auch mal ein großes 
Pizza-Essen stattfinden könnte, sagte D’Amico 
spontan zu. „Gleich der erste Versuch ist sehr 
gut eingeschlagen“, erinnert sich Rudolf Hart-
mann, Bewohnerfürsprecher und Vorsitzender 
des Fördervereins „Spätes Glück“. So war die 
Idee schnell weiter entwickelt, aus dem einma-
ligen Event ein regelmäßiges Pizza-Essen zu 
machen. Förderverein-Mitglied Heike Kehrle, 
früher Leiterin des Pflegeheims, übernahm 
die Organisation und beschaffte das nötige 
Zubehör – unter anderem einen Pizza-Ofen. 
Seither freuen sich die Bewohner auf die re-

gelmäßigen Pizza-Abende, schließlich können 
sie bei D’Amico auch Wünsche für den Belag 
angeben: Ob Hawaii, Calzone oder Mafia –  
Calogero D’Amico hat ein breites Repertoire. 
„Die Qualität ist einfach sehr gut“, bestätigt 
Rudolf Hartmann.

Um solche Angebote zu machen, bewirbt sich 
der Förderverein „Spätes Glück“ beispielsweise 
bei Projekten regionaler Banken und sammelt 
Spenden. Ein Pizza-Ofen kostet schließlich 
eine größere Summe. Wenn die Spendengelder 
für die geplante Investition nicht ausreichen, 
legt der Förderverein selbst etwas drauf. „Ins-
gesamt geben wir rund 15.000 Euro pro Jahr 
aus“, sagt Hartmann, „so verwirklichen wir 
seit Jahren regelmäßig unsere Projekte.“ Ganz 
neu in der Planung ist gerade die Anschaffung 
eines Snoozelwagens, eine Art Sinneswagen, 
der zur sensitiven Wahrnehmung und zur Ent-
spannung dient. 

Neben solchen Großprojekten kümmert sich 
der Förderverein mit seinen Ehrenamtlichen 
auch in Corona-Zeiten um Einzelbetreuungen 
mit Unterstützung bei den Mahlzeiten. Dies 
entlastet das stark geforderte Pflegepersonal. 
Um die abgesagten Feste und Urlaube zu kom-
pensieren, sorgte der Förderverein aber auch 

für andere Abwechslung im Alltag. Neben dem 
Pizza-Essen gab es regelmäßig Hähnchen, 
einmal Zwiebelkuchen mit Suser und ein Fest-
menü an Weihnachten. An Ostern erhielten die 
Bewohner ein Osternest. 

Verschiedene Musikanten sangen im Freien, 
Roland Rothfuss erfreute mit eigenen Ge-
dichten. Die Kooperation mit dem „Haus des 
Kindes“, durch die neun Vorschüler nun eine 
Brieffreundschaft zu den Bewohnern pflegen, 
sorgt außerdem für „Spätes Glück“.
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Zu den neuen Pflegekräften in 

Ochsenhausen zählt Francesco 

Cortese, der hier gerade 

Medikamente auffüllt.

Mit viel Freude beim Pizza-Backen 

dabei sind Pizza-Bäcker Calogero 

D’Amico (rechts) und Heike Kehrle vom 

Förderverein.
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Gute Nachrichten aus dem Personalwesen

Dank eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 
bekamen 2020 insgesamt 55 Jugendliche 
einen tiefergehenden Einblick in die sozialen 
Bereiche der St. Elisabeth-Stiftung. Bei einer 
Bildungswoche in der „SinnWelt“ des Jordan-
bades haben 29 dieser Freiwilligen mit Hilfe 
eines Hygienekonzeptes Theorie gegen Praxis 
getauscht und erfuhren vieles über die Stif-
tung, die sozialen Berufe und eigene Stärken. 
Vor allem, warum der Dienst am Menschen ein 
lohnenswerter ist. 

In Workshops wurden Themen zum Seelsorge-
konzept erarbeitet und auch der Umgang mit 
Sterben und Tod kam zur Sprache – ein Thema, 
das in allen Tätigkeitsbereichen der FSJler von 
Bedeutung sein kann. Die neue Arbeitgeber-
Positionierung „menschlich ehrlich“ wurde 
vorgestellt und kam bei den jungen Leuten 
sehr gut an: Sie stärkt nicht nur den Team-
geist, sondern vermittelt auch die Werte der 
Stiftung.

Spannend war auch das Kennenlernen der 
Gebärdensprache, beispielsweise notwendig 
für die Kommunikation mit Menschen mit 
Behinderungen. Für Carina Oettinger von der 
Personalentwicklung war es wichtig, „über die 
Werte der Stiftung zu sprechen und unsere 
Vielfalt vorzustellen“. Die Franziskanerinnen 
von Reute erläuterten die Wurzeln der  
Stiftung und die Geschichte des Klosters.

Während einem FSJ besuchen die Freiwilligen 
insgesamt fünf pädagogische Begleitseminare, 
die jeweils eine Woche dauern. Die St. Elisa-
beth-Stiftung hat vom Träger Freiwilligen-
dienste der Diözese die Möglichkeit erhalten, 
eine der Bildungswochen im FSJ selbst zu 
gestalten.

Zukunftssicher und systemrelevant: Corona 
zum Trotz hat die St. Elisabeth-Stiftung auch 
2020 wieder eine große Anzahl junger Men-
schen für eine Ausbildung gewonnen. Insge-
samt 87 Auszubildende haben im September 
in verschiedenen Einrichtungen begonnen. 
Von Altenpflegehelfern (m/w/d) und Heilerzie-
hungspflegern (m/w/d) über eine Ausbildung 
im Bereich Hauswirtschaft bis hin zur kauf-
männischen Ausbildung in der Stiftungszen-
trale oder einem dualen Studium reicht dabei 
die Bandbreite der Möglichkeiten, einen zu-
kunftssicheren Beruf zu erlernen. Dazu kom-
men derzeit 55 junge Frauen und Männer, die 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. 
Durch die neue generalistische Ausbildung in 
der Pflege hat ein spannendes, herausfordern-
des Ausbildungsjahr begonnen (mehr auf Seite 
16 und 17). „Lediglich die Planung von Bewer-
benden, die aus dem Ausland zu uns kommen 
möchten, ist in der Pandemie enorm schwer 
und die Leitungen sind berechtigterweise 
zurückhaltend in der Auswahl“, betont Carina 
Oettinger, Ausbildungsverantwortliche. 

Aufgrund von Corona entfallen leider die gut 
besuchten Ausbildungsmessen und werden 
durch virtuelle Formate ersetzt. „Ebenfalls ha-
ben wir bewusst unseren neuen Ausbildungs-
film entwickelt, digitale Werbung pointiert 
umgesetzt und uns damit verstärkt online jun-
gen Menschen zugewandt. Manche erhalten 
über ein Freiwilliges Soziales Jahr einen Zu-
gang zu Pflege und Betreuung, andere werden 
direkt eine Ausbildung beginnen“, so Carina 
Oettinger zum Ziel der Stiftung, zukünftig  
genügend Arbeitskräfte für systemrelevante 
Berufe zu begeistern. Auch diesen Herbst  
werden voraussichtlich wieder mehr als  
70 Auszubildende im Herbst starten.

Die ersten acht Absolvent/-innen haben das 
dreijährige Assistenzprogramm „Karriere-
sprung“ für Nachwuchsführungskräfte im Ok-
tober 2020 erfolgreich abgeschlossen und sind 
als Abteilungsleitung, im Qualitätsmanage-
ment oder in der Personalentwicklung sowie 
als Fachkräfte und Referent/-innen tätig. 
Parallel startete im Herbst 2020 der nächste 
Durchgang, der inzwischen „Karrieresprung“ 
heißt, zwei Jahre dauert und sich an interne 
wie externe Hochschulabsolvierende richtet. 

Expandierende Geschäftsfelder, neue Projekte, 
gesetzliche Änderungen sowie das Ausschei-
den langjähriger Mitarbeitenden machen 
es für die St. Elisabeth-Stiftung notwendig, 
weitere Wege der Rekrutierung einzuschlagen. 
„Einer davon ist der Einsatz, die Begleitung 
sowie die Entwicklung von jungen Talenten bei 
den Geschäftsbereichsleitungen und Bereichs-
leitungen vor Ort“, beschreibt Alexandra Leeb, 
Leitung Personalentwicklung, ein Grundprinzip 
von „Karrieresprung“. Daniel Guter, Hanna 
Holverscheid, Laura Heber, Tamara Singer, Ca-
rina Oettinger, Janina Jahn, Julia Schenzle und 
Annika Dangel haben das Begleitprogramm 
als erste Teilnehmende von Oktober 2017 bis 
Oktober 2020 mitgestaltet und seine Inhalte 
geprägt. „Uns war wichtig, dass das Programm 
auf die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Teilnehmenden zugeschnitten ist und dies ist 
uns offensichtlich auch gut gelungen“, betont 
Nicole Rapp, Leiterin Personalwesen, die das 
Programm konzipiert und begleitet hat. „Ein 
Baustein in diesem ersten Durchgang war das 
gemeinsame Projekt, bei dem tolle Ideen ent-
wickelt wurden.“ 

Auch in der Corona-Pandemie hat die  
St. Elisabeth-Stiftung in ihrer Eigenschaft  
als familienfreundliche Dienstgeberin ein  
attraktives Ferienprogramm für die Kinder  
der Mitarbeitenden auf die Beine gestellt.  
Zwar mussten im ersten Lockdown 2020  
noch einige Angebote entfallen. Dafür kamen 
die Drei- bis 15-Jährigen im Sommer und 
Herbst dank guter Hygienekonzepte bei  
Käpt‘n Blaubär im Ravensburger Spieleland 
oder bei spannenden Workshops bei „Ideen-
Reich“ auf ihre Kosten. 

Sechs Kinder durften im Zirkuszelt echtes  
Lagerleben kennenlernen mit vielen Aktivitä-
ten im Freien. „Die beiden Wochen waren un-
beschreiblich schön, weil neue Freundschaften 
entstanden und ich so schöne Erinnerungen 
daran habe“, schwärmte etwa Emily Dietz 
(10). Unter Anleitung eines Zirkuspädagogen 
entdeckten die Nachwuchsartistinnen und 
-artisten in Rot a. d. Rot ihre Talente bei Jong-
lage, Akrobatik und Clownerie. „Für Berufs-
tätige war diese Betreuung in der Ferienzeit 
eine große Entlastung. Und wenn die Kinder 
so gerne hingehen und ihren Spaß dabei ha-
ben, ist das natürlich für beide Seiten super!“, 
freute sich beispielsweise Ralf 
Weber von der Abteilung 
Seelsorge. Die Stiftung 
baute zuletzt auch 
ihre Kooperation 
mit Trägern der 
Kinder- und 
Jugendarbeit 
nochmals aus 
und kann damit 
nun alljährlich in 
drei Landkreisen interessante Ferienangebote 
machen. Ein Großteil der Kosten für diese  
Ferienbetreuung trägt die Stiftung selbst.  
Die Kinder werden von Fachpersonal betreut. 

FSJ-Bildungstage 
im Jordanbad

87 Auszubildende 
trotz Corona

„Karrieresprung“ für 
Mitarbeitende 

Ferienbetreuung 
trotz Pandemie

Die St. Elisabeth-Stiftung ist 2020 mit dem 
Otto-Heinemann-Preis ausgezeichnet worden. 
Die Arbeitgeberin wurde damit für innovative 
Ideen und beispielhaften Einsatz zugunsten 
der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ge-
würdigt. „2018 und 2019 waren wir in der 
Endrunde und jetzt haben wir den Preis ge-
wonnen“, freute sich Nicole Rapp, Leiterin des 
Personalwesens der St. Elisabeth-Stiftung. 
„Das ist eine große Anerkennung für das, was 
wir im Bereich ‚Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege‘ verbessern konnten und es ist zugleich 
ein Ansporn, unser Angebot immer weiter zu 
entwickeln.“ 

Der Otto-Heinemann-Preis unter Schirmherr-
schaft des Bundeswirtschaftsministers würdigt 
Unternehmen, die es ihren Mitarbeitenden 
ermöglichen, die Pflege ihrer Angehörigen 
daheim und den Berufsalltag besser zu bewäl-
tigen. Das preisgekrönte Konzept der Stiftung 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf beschreibt Personalreferentin Veronika 
Leichtle: „Im Zentrum stehen ganz individuell 
auf die persönliche Situation unserer Mit-
arbeitenden zugeschnittene Lösungen, um ihre 
Arbeitszeit flexibel und bedarfsgerecht zu ge-
stalten. Für den einen kann das ein fixer freier 
Wochentag sein, für die andere eine feste 
Einteilung im Spätdienst oder eine verlängerte 
Mittagspause.“ Um die Doppelbelastung zu 
erleichtern, gibt es bei der Stiftung zudem eine 
umfangreiche innerbetriebliche Beratung, eine 
Freistellung für Pflegezeit über das Lebens-
arbeitszeitkonto „zeitWERT“ sowie spezielle 
Fortbildungen zu Pflege-Themen und Ge-
sprächsangebote der Mitarbeiterseelsorge.

Prämiert für gute
Vereinbarkeit
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Personalmarketing

Neue Fachkräfte zu finden, bleibt für die  
St. Elisabeth-Stiftung eine Herausforderung. 
Dank innovativer Projekte und pointierter 
Werbung haben sich 2020 aber neue Mit-
arbeitende gefunden, die durch ihre Tätigkeit 
die Welt jeden Tag ein kleines Stück besser 
machen: „menschlich ehrlich“ eben!
 
In der Corona-Krise wurde mehr denn je 
deutlich, dass in Sozialunternehmen Heraus-
ragendes im Umgang mit Menschen geleistet 
wird. Dieser Aufwind wurde genutzt, um freie 
Stellen in der Pflege und Betreuung zu beset-
zen. Mit innovativen Projekten und pointierter 
Werbung präsentierte sich die St. Elisabeth- 
Stiftung auf allen modernen Informations-
kanälen: als attraktive Arbeitgeberin. Ins-
besondere die Personalmarketingkampagne 
„menschlich ehrlich“ weckte ab Oktober 2020 
das Interesse vieler Stellensuchender, weil sie 
sich angesprochen fühlten.

„In unserem Team ist noch Platz für Men-
schen, die ihren Beitrag für eine Tätigkeit mit 
Sinn leisten wollen – die ebenso wie wir an-
getrieben sind, die Welt jeden Tag ein Stück 
besser machen zu wollen.“, heißt es da. Oder 
ganz direkt: „Dein Job ist verdammt schwer. 
Aber er macht anderen das Leben leichter.“ 
Als Lockruf: „Den optimalen Dienstplan wirst 
Du nie haben. Die optimale Einstellung hast 

Du längst.“ Die ansprechenden und zugleich 
provokanten Formulierungen erwiesen sich als 
erfolgreich, ob online, in Print und im Radio.

Bunte Großflächenplakate an Straßen erhöh-
ten zusätzlich den Bekanntheitsgrad dieser 
Kampagne. Zumal viele Mitarbeitende der Auf-
forderung zum internen „Selfie“-Wettbewerb 
mit Plakat im Hintergrund nachkamen und 
ihre Fotos für den Wettbewerb einreichten. 
„Die Resonanz auf unsere Kampagne war 
entsprechend groß und wir erhielten viele 
wertvolle Rückmeldungen“, freut sich Hanna 
Holverscheid, die als Referentin Personal-
marketing mit Carina Oettinger und Alexander 
Kölle an deren Entwicklung beteiligt war.

„Nach außen hin soll ‚menschlich ehrlich‘ 
Menschen ansprechen, die bereits in sozialen 
Berufen arbeiten oder sich einen Wechsel in 
die Pflege vorstellen können. Und weil wir ehr-
lich sind, sprechen wir damit auch das an, was 
in unserer Branche noch nicht so gut läuft. 
Aber wir sind dran an besseren Arbeitsbedin-
gungen, weil wir menschlich ehrlich sind“, 
zeigt Hanna Holverscheid die doppelte Inten-
tion der modernen Kampagne auf.

Auch eine neue Karriereseite ging im Herbst 
2020 online, die die Ideen, Gedanken und 
Ziele von „menschlich ehrlich“ vorstellt. „Wir 
stellen die St. Elisabeth-Stiftung als attraktive 
Arbeitgeberin vor und kommunizieren unser 
aktuelles Jobangebot für Berufserfahrene und 
Berufsanfänger“, erläutert Alexander Kölle vom 
Referat Kommunikation. Mitarbeitende des 
Unternehmens kommen ebenfalls zu Wort und 
geben Einblicke in ihren spannenden Berufs-
alltag, der den Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. Begleitend dazu warb die Stiftung bei 
der „Radio 7“-Pflegewoche mit sympathischen 
Kurz-Spots dafür, dem Thema künftig mehr 
Präsenz in der Gesellschaft zu verleihen.

Im laufenden Jahr wird die erfolgreiche Per-
sonalmarketingkampagne „menschlich ehr-
lich“ weitergeführt und ausgebaut. Auch die 
Ausbildungsinitiative „social4you“ zeigt sich 
im neuen Design. Zudem soll ein neuer Aus-
bildungsfilm die in der Pandemie entfallenden 
Ausbildungsmessen kompensieren. „Um unsere 
Zielgruppen dennoch zu erreichen und unsere 
Ausbildungs- und FSJ-Plätze im Herbst be-
legen zu können, schlagen wir neue Wege ein 
und bedienen uns vieler modernen Kanäle“, 
blickt Carina Oettinger voraus.

Innovative Projekte und pointierte Werbung
„Die Welt jeden Tag ein Stück besser machen“

Hanna Holverscheid und Alexander Kölle vom Personalmarketing Carina Oettinger aus der Personal-

entwicklung der St. Elisabeth-Stiftung
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Zur Verabschiedung der langjährigen Ge-
schäftsführerin Dr. Gerda Reschl-Rühling  
hätten sich normalerweise Gäste aus ganz 
Baden-Württemberg, aus Berlin, Görlitz, Mün-
chen und Wien zu einer schönen und großen 
Schar zusammengefunden. Aufgrund der 
Corona-Situation musste die geplante Feier im 
Mai jedoch abgesagt werden. Stattdessen wur-
de ein rege genutztes Gästebuch für persön-
liche Grußbotschaften eingerichtet. Dr. Gerda 
Reschl-Rühling war insgesamt 32 Jahre sehr 
engagiert in Leitungsfunktionen im sozialen 
Bereich tätig, davon 17 Jahre Geschäftsführe-
rin des Instituts Stuttgart.

Zum neuen Geschäftsführer wurde zum  
1. Mai 2020 Andreas Schwarz bestellt. Dank 
der guten, einmonatigen Einarbeitung durch 
seine Vorgängerin und ihr Team fand sich An-
dreas Schwarz in seiner neuen Aufgabe schnell 
zurecht. Er ist 45 Jahre alt, verheiratet und 
hat zwei Kinder. Seine berufliche Laufbahn 
begann er an der Katholischen Fachschule für 
Sozialpädagogik Stuttgart mit der Ausbildung 
zum staatlich anerkannten Jugend- und Heim-
erzieher. Er arbeitete in verschiedenen Einrich-
tungen bei der Jugendhilfe des Jugendamtes 
Stuttgart und studierte Diplom-Pädagogik 
an der Universität Tübingen sowie Betriebs-
wirtschaftslehre an der Hamburger Fern-

Andreas Schwarz löst Gerda Reschl-Rühling ab 
Edith-Stein-Schulen in Rottweil starten im Neubau

hochschule. Andreas Schwarz bringt 17 Jahre 
Leitungserfahrung mit – zuletzt hat er bei der 
Deutschen Angestellten-Akademie Stuttgart 
den Bereich für Migration und Integration 
geleitet. 

Bischof Gebhard Fürst segnete Ende Septem-
ber 2020 anlässlich der Einweihungsfeier der 
Edith-Stein-Schulen in Rottweil das neu er-
richtete Schulhaus. In dem Neubau befinden 
sich die Katholische Fachschule für Sozial-
pädagogik und die Katholische Fachschule für 
Heilerziehungspflege. Das Gebäude am Rott-
weiler Wasserturm wird von 14 Klassen mit 
je 25 bis 30 Schülern mit Leben gefüllt. Alle 
Klassenräume sind digital ausgestattet. 

Eine neue Lehrküche

Das Erdgeschoss dient als Treffpunkt für 
die Auszubildenden. Dort finden sich neben 
dem Haupteingang auch eine Cafeteria mit 
Außenbereich sowie ein großer Saal mit Platz 
für 200 Menschen. Daneben sind Werk- und 
Kreativräume untergebracht. Das Herzstück 
des Hauses ist eine Lehrküche – ein Novum an 
der Schule. 

Im zweiten Obergeschoss befinden sich eine 
große Bibliothek und ein Pflegefachraum. 

Das neue Schulhaus der Edith-Stein-Schulen 

in Rottweil wurde Ende September 2020 eingeweiht.
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Besonders hervorgehoben wurde bei der Ein-
weihungsfeier auch der „Raum der Stille“ mit 
einem Werk der Künstlerin Angela Flaig – eine 
ungewöhnliche Kreuz-Interpretation aus vier 
quadratischen Flächen mit Distel- und Wald-
rebensamen. 

Anfang Oktober 2020 wurden an allen drei 
Schulstandorten – in Stuttgart, Filderstadt und 
Spaichingen – die neuen Auszubildenden der 
Berufsfachschulen für Pflege begrüßt. Sie sind 
die ersten Jahrgänge, die an den Berufsfach-
schulen für Pflege generalistisch ausgebildet 
werden. 

Mehr unter www.schulenfuersozialeberufe.de 

Eine besondere Errungenschaft in 2020 war 
der Start der neuen generalistischen Pflege-
ausbildung. Sie löste die bisherige Altenpflege-
ausbildung am Institut für Soziale Berufe (IfSB) 
ab. Die neue Ausbildung zur Pflegefachkraft ist 
an allen Standorten in Ravensburg, Wangen, 
Bad Wurzach und Ulm sehr gut gestartet. 

Die hochmotivierten Lehrkräfte haben die 
Ausbildung auf solide Füße gestellt und dafür 
gesorgt, dass sich die Berufsfachschülerinnen 
und -schüler am IfSB bestens qualifizieren 
können. Auch die anderen Ausbildungsmög-
lichkeiten am Institut werden sehr gut an-
genommen. Spezielle Unterstützungsangebote 
gibt es für Auszubildende mit Migrationshin-
tergrund, zum Beispiel mit Deutsch als Zweit-
sprache. 

Online-Angebote ausgebaut

Auch am IfSB war das vergangene Jahr ge-
prägt von Hygienemaßnahmen und digitalem 
Unterricht. Schon in den Vorjahren hatte das 
Institut die technischen Voraussetzungen für 
den Online-Unterricht geschaffen und die 
Lehrkräfte fortgebildet. Die Corona-Pandemie 
hat dem ohnehin gut eingeführten virtuellen 
Unterricht dann noch einen zusätzlichen 
Schub verpasst. Mit dem Lockdown im März 

Neuer Schulleiter Professor Florian Kluger
Kräftiger Schub für den virtuellen Unterricht 

hat die Schule zunächst komplett auf Online-
Unterricht umgestellt.

Inzwischen gibt es an allen Standorten des 
Instituts eine Mischung aus klassischem, 
hybridem und virtuellem Unterricht. Beim 
hybriden Unterricht befindet sich die eine 
Hälfte der Klasse zusammen mit der Lehrkraft 
im Klassenzimmer des Schulgebäudes, die 
andere Hälfte sitzt zuhause vor dem Laptop. 
Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich 
Schülerinnen und Schüler, die krank sind oder 
sich in Quarantäne befinden, ebenfalls online 
dazu schalten können. Bei Bedarf bekommen 
die Schülerinnen und Schüler Leihlaptops vom 
Institut. 

Mit dem Schuljahreswechsel im Sommer hat 
auch die Leitung des IfSB gewechselt: Nach 
23 Jahren am Institut, davon 15 Jahre als 
Direktor, ist Kurt Brust in den Ruhestand 
gegangen. Der Abschied musste wegen der 
Corona-Pandemie im kleinsten Kreis statt-
finden. Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fachbereichsleitungen würdigten Brust als 
philosophisch interessierte Persönlichkeit mit 
Weitblick. In seiner Zeit habe sich das Institut 
enorm vergrößert. Mittlerweile ist das IfSB 
eine der größten Ausbildungsstätten für 
Soziale Berufe in Baden-Württemberg. 

Professor Florian Kluger (links)  ist der 

neue Direktor und pädagogische 

Geschäftsführer des Instituts für Soziale 

Berufe. Er folgte auf Kurt Brust, der zuvor 

15 Jahre lang Direktor war.

Neuer Direktor und pädagogischer Geschäfts-
führer des Instituts ist seit 1. September  
Professor Florian Kluger. Bis zu seinem Wechsel 
ans IfSB lehrte er an der Fakultät für Reli-
gionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt. Dort war er zudem in der Leitung als 
Prodekan und Senator tätig. Zusätzlich unter-
richtete er an einer Fachschule für Sozialpäd-
agogik künftige Erzieherinnen. Der Pädagoge 
und Theologe ist seit vielen Jahren in der Er-
wachsenenbildung und in der Fortbildung für 
Lehrkräfte tätig. 
 
An den vier Standorten des IfSB werden im 
laufenden Schuljahr 1687 Schülerinnen und 
Schüler in 76 Klassen unterrichtet. Weitere 
156 Auszubildende befinden sich im Berufs-
praktikum. Damit ist die Zahl der angebotenen 
Ausbildungsplätze trotz Corona auf stabilem 
Niveau. Auch die Fort- und Weiterbildungs-
angebote werden gut nachgefragt. Zwar gab 
es einen Rückgang von 1004 im Vorjahr auf 
aktuell 718 Kursteilnehmerinnen und -teil-
nehmer, doch blickt das Institut hoffnungsvoll 
in die Zukunft. 

Andreas Schwarz, 

seit 1. Mai  neuer 

Geschäftsführer 

des Instituts
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Organigramm
der St. Elisabeth-Stiftung

Stiftungsrat

Vorstand
Matthias Ruf

Tochtergesell-
schaften +

Beteiligungen

Betriebswirtschaft, 
Immobilien + Verwaltung

Sarah Kluge

Gesundheit und 
Entwicklung
Matthias Ruf

Wirtschaftsbetriebe 
und Gastronomie

Matthias Ruf

• SES Gebäudeservice 
 und Dienstleistung 
 gGmbH

• Controlling

•  Finanzbuchhaltung

•  Gebäudemanagement

•  Leistungsabrechnung

•  IT
 - IT-Software
 - IT-Systemtechnik

•  Zentrale
 unterstützende 
 Systeme
 - Arbeitssicherheit
 -  Betriebliche 

Gesundheitsvorsorge
 - Hauswirtschaft
 -  Umweltmanagement 

EMAS
 -  Versicherungs- 

management
 -  Zentrales Qualitäts- 

management

• Jordanbad Biberach

 - Gesund & Fit
 - Location Jordanquelle

•  Gästehaus St. Theresia 

•  Schreinerei beim Kloster 

•  Zentralküche

Kinder · Jugend · 
Familie

Wolf-Dieter Korek

Heggbacher 
Werkstattverbund
Wolf-Dieter Korek

Heggbacher 
Wohnverbund

Renate Weingärtner

Altenhilfe 

Annette Köpfler

•   Kindertagesstätten
 - Casa Elisa Ravensburg
 -  im Wohnpark St. Georg,  

Meckenbeuren
 -  Gut Betha,  

Sonnenhalde, Ulm
 -  St. Franziskus,  

Rieslingweg, Ulm 

•   Sozialpädiatrisches 
 Zentrum, Ravensburg

•   Wohnen und Begleiten
 Ingerkingen

•   Schule St. Franziskus
 Ingerkingen
 -  Schulkindergarten  

St. Maria Riedlingen

•   Interdisziplinäre
 Frühförderstellen 
 Alb-Donau-Kreis
 -  Blaubeuren
 -  Ehingen
 -  Langenau

• Niederlassungen
  - WfbM Biberach
  - WfbM Ehingen
 -  WfbM Heggbach
 -  WfbM Laupheim

 -  WG Bad Buchau
 -  WG Ehingen

•   Berufliches
 Bildungszentrum

•    Wohnen
 -  Biberach/Ravensburg
 -  Heggbach
 -  Laupheim/Ehingen

•    Offene Hilfen
 Biberach/Ehingen 
 -  Ambulant  

Betreutes Wohnen
 -  Familienentlastender 

Dienst
 - Schulbegleitung
 - Wohnen in Familien 

•    Begleitende Dienste
 -  Beratung:  

Psychologie, 
Heilpädagogik

 - Kultur & Freizeit
 - Seniorentreff

•   Wohnparks 
 -  Altshausen
 -  Aulendorf
 -  Bad Waldsee
 -  Biberach 
 -  Blitzenreute
 -  Ehingen
 -  Meckenbeuren
 -  Mittelbiberach
 -  Schemmerhofen

Kommunikation

Seelsorge

Personalwesen

G-MAV

Vermögensverwaltung

Bau

Datenschutz

•   Hospize
 - Biberach
 - Kirchbierlingen
 -  Leutkirch
 - Nagold
 - Ravensburg

• Pflegeheime
 - St. Elisabeth gGmbH

 - Laupheim
 - Ochsenhausen
 - Riedlingen

•   Sozialstationen
 (50 % Beteiligungen)

 -  Altshausen
 - Biberach
 - Bad Waldsee

• JordanTherme GmbH

•  IfSB – Institut für 
Soziale Berufe 
Ravensburg (25 %)

•   IfsB – Institut für 
soziale Berufe 
Stuttgart (15,9 %)
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St. Elisabeth-Stiftung
Stiftungszentrale
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Telefon: 07524 906-100
Telefax: 07524 906-500
service@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de

St. Elisabeth-Stiftung
Altenhilfe
Im Jordanbad 16 
88400 Biberach
Telefon: 07351 343-580
Telefax: 07351 343-586
altenhilfe@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de

St. Elisabeth-Stiftung
Heggbacher Wohnverbund
Heggbach 1
88437 Maselheim
Telefon: 07353 81-200
Telefax: 07353 81-116
wohnverbund@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de

St. Elisabeth-Stiftung
Heggbacher Werkstattverbund
Heggbach 1
88437 Maselheim
Telefon: 07353 81-501
Telefax: 07353 81-515
werkstattverbund@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de

St. Elisabeth-Stiftung
Wirtschaftsbetriebe und Gastronomie
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Telefon: 07524 906-100
Telefax: 07524 906-500
service@st-elisabeth-stiftung.de 
www.st-elisabeth-stiftung.de 

St. Elisabeth-Stiftung
Kinder · Jugend · Familie
Oberstadioner Straße 14
88433 Schemmerhofen-Ingerkingen
Telefon: 07356 303-100
Telefax: 07356 303-110
kinderjugendfamilie@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de

St. Elisabeth-Stiftung
Gesundheit und Entwicklung
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Telefon: 07524 906-100
Telefax: 07524 906-500
service@st-elisabeth-stiftung.de 
www.st-elisabeth-stiftung.de

Tochtergesellschaften der
St. Elisabeth-Stiftung:

St. Elisabeth gGmbH
Jordanbad 16 
88400 Biberach
Telefon: 07351 55-1791/-1792
info@st-elisabeth-ggmbh.de
www.st-elisabeth-ggmbh.de

inkluso gGmbH 
(früher SES Gebäudeservice und 
Dienstleistung gGmbH)
Saulgauer Straße 51
88400 Biberach
Telefon: 07351 34951103
info@ses-gebaeudeservice.de

Jordan Therme GmbH
Im Jordanbad 3
88400 Biberach
Telefon: 07351 343-100
Telefax: 07351 343-210
therme@jordanbad.de
www.jordanbad.de
 

Institut für Soziale Berufe
Ravensburg gGmbH
Kapuzinerstraße 2
88212 Ravensburg
Telefon: 0751 36156-0
Telefax: 0751 36156-27
info@ifsb.rv.schule-bw.de
www.ifsb.rv.schule-bw.de

Institut für soziale Berufe  
Stuttgart gGmbH
Schöttlestraße 32
70597 Stuttgart
Telefon: 0711 719179-140
Telefax:  0711 719179-194
ifsb-stuttgart@schulenfuersozialeberufe.de
www.schulenfuersozialeberufe.de

Sozialstation Gute Beth 
Bad Waldsee gGmbH
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
Telefon: 07524 1204
Telefax: 07524 915020
info@sst-gute-beth.de
www.sst-gute-beth.de

Sozialstation St. Josef 
Altshausen gGmbH
Paul-Pfaff-Straße 7
88361 Altshausen
Telefon: 07584 924-444
Telefax: 07584 924-500
info@sst-josef.de
www.sst-josef.de
 
Katholische Sozialstation 
Biberach gGmbH
Kirchplatz 10
88400 Biberach
Telefon: 07351 1522-0
Telefax: 07351 1522-44
sozialstation@pflegesoz-bc.de
www.pflegesoz-bc.de
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