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Editorial
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

kennen Sie das: Sie sitzen vor einem leeren Blatt, und wie von selbst füllt es sich mit Strichen und Zeichen, die
sich zu einem Bild, vielleicht sogar zu einer Geschichte entwickeln. Vielleicht kennen sie aber auch eher das:
An Ihrem vollen Schreibtisch haben Sie nur einen Gedanken – die nächste und vermeintlich dringendste Aufgabe
rasch zu erledigen, dann die nächste und so weiter. Dabei kommt keine neue Idee auf, es wird „abgearbeitet“.
Kreativität entwickelt sich dort, wo Freiräume sind, die man füllen kann. Wo alles bis an den Rand gefüllt ist
(mit Arbeit, Regelungen, womit auch immer), entsteht nichts Neues. Wie können wir also Kreativität fördern?
Nach unserer Überzeugung braucht Kreativität vor allem Freiheit – im Denken, Reden und Handeln. Dann braucht
sie Räume – Räume der Stille, des Bei-Sich-Seins, aber auch Räume des Austauschs und der produktiven Auseinandersetzung, nicht zuletzt der kontroversen Diskussion. Wenn alle dasselbe denken, sagen, schreiben und überall das Gleiche auf Zustimmung stößt, bleibt man auf der Stelle stehen. Die Bereitschaft, sich andere Sichtweisen
anzueignen, ist ein wichtiger Schlüssel für die Erweiterung der eigenen Kreativität. Vielfalt fängt im Kopf an.
Wir sprechen heute viel von Innovationen. Jedes Unternehmen, überhaupt jede Organisation benötigt fortlaufende Verbesserungen der eigenen Tätigkeit. Wer das Streben nach (erneuernder) Verbesserung aufgegeben hat,
hat es aufgegeben, sich in die Zukunft entwickeln zu wollen. Das gilt für Unternehmen im Sozial-, Gesundheitsund Bildungsbereich genauso wie für alle anderen. Gestaltungskraft ist eine wichtige Voraussetzung, ohne die
solche Innovationen nicht zustande kommen. Allerdings braucht es noch einiges mehr: Durchhaltevermögen zum
Beispiel, realistische Planung, Strukturierungsfähigkeit und vieles mehr. Doch solche notwendigen Innovationsressourcen werden seitens der Kostenträger nicht als finanzierungsrelevant angesehen. Dieses grundlegende
Nichtverstehen der Innovationsnotwendigkeit verschwendet Chancen in unserer Gesellschaft.
In der Stiftung Liebenau setzen wir gezielt Mittel für Weiter- und Neuentwicklungen ein, denn ohne sie können
wir unseren sozialen Satzungsauftrag nicht zeitgemäß erfüllen. (Im Rahmen der Stiftungsrechtsreform wurde
dieser Gedanke auch nachvollzogen und die Grundlage für eine solche Mittelverwendung geschaffen.) Dass diese
Mittel gut eingesetzt sind, wurde besonders deutlich bei unserem Stiftungstag im Herbst 2015. „Ideen wachsen
lassen“ – so lautete das Motto, unter dem wir uns zusammen mit Führungskräften und Mitarbeitervertretern mit
der Frage beschäftigt haben, wie wir zu Innovationen kommen. Vielfältige Beispiele aus dem Stiftungsverbund
machten deutlich, was in einem innovativen Klima bereits kreativ gewachsen ist. Mehr über den Stiftungstag
lesen Sie in dieser Anstifter-Ausgabe auf Seite 15.
Was uns dabei immer bewusst sein muss: Zu jeglicher Innovation zählt der Versuch, ja, auch der Irrtum, das Scheitern. Nur wer bereit dazu ist, neue Wege ohne Erfolgsgarantie zu gehen, wird am Ende gute neue Wege finden.

Vorstand der Stiftung Liebenau
Prälat Michael H. F. Brock

Dr. Berthold Broll 		

Dr. Markus Nachbaur

Wie ist Ihre Meinung?
Die Vorstände der Stiftung Liebenau freuen sich auf Ihre Rückmeldung: vorstand@stiftung-liebenau.de

kurz und knapp
Leutkirch
Landtagspräsident besucht Haus St. Katharina
Anlässlich des Tags des Ehrenamts am 5. Dezember besuchte der
baden-württembergische Landtagspräsident Wilfried Klenk die
Stadt Leutkirch und stattete auch dem Haus St. Katharina der
Liebenauer St. Gallus-Hilfe einen Besuch ab. Begleitet wurde er
unter anderem von Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg
Henle, von Paul Locherer, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Wangen-Illertal sowie von Raimund Haser, neuer CDUKandidat für den Wahlkreis bei der Landtagswahl im März 2016.
Locherer sitzt seit 2006 im Landtag, tritt bei der kommenden
Wahl jedoch nicht wieder an.

Liebenau/Stuttgart
Prälat Brock wird Mitglied im Priesterrat
Prälat Michael H. F. Brock, Vorstand der Stiftung Liebenau, wurde in den Priesterrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart gewählt. Der
Priesterrat vertritt die Priester in der Diözese und befasst sich mit der rechtlichen und materiellen Stellung der Geistlichen sowie
mit Personalproblemen, im Sinne einer Personalvertretung. Die insgesamt 23 Mitglieder beraten den Bischof und diskutieren Fragen
der gesellschaftlichen und politischen Position und Rolle der Kirche. Der Priesterrat wird alle fünf Jahre neu gewählt. Mit der Wahl
ist auch die Mitgliedschaft im Diözesanrat verbunden.

Liebenau
Flüchtlinge in Liebenau
Neue Mitbewohner in Liebenau: 13 Flüchtlingsfamilien aus
Syrien und dem Irak sind vor einigen Wochen hier angekommen. Die Stiftung Liebenau hat dem Bodenseekreis Räume zur
Verfügung gestellt: die Kirche für den Aufenthalt tagsüber,
einen darunter liegenden Saal zum Schlafen. Zwei Stiftungsmitarbeiter haben die soziale Betreuung übernommen, Ehrenamtliche leisten Fahrdienste, organisieren Fahrräder und Schlitten,
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betreuen die Kinder. Hauptanliegen der Flüchtlinge: So schnell

keiten. Die Mitarbeiter der LiSe stellen hier Frühstück und

wie möglich Deutsch lernen! Auch der Deutschunterricht wird

Abendessen bereit, Mittagessen gibt es in der Kantine. Die

zurzeit ausschließlich von Ehrenamtlichen geleistet.

neuen Bewohner sind froh, in Liebenau zu sein. „We were under

61 Personen, davon 33 Kinder und Jugendliche leben in der

fire, here we are in peace“, formuliert Zuhir Alaneeni, der mit

Flüchtlingsunterkunft. Sie sollen in Liebenau bleiben, bis über

seiner Familie aus Syrien fliehen musste. Als Muslime in einer

ihren Asylantrag entschieden ist. Jede Familie bewohnt einen

christlichen Kirche zu wohnen, ist für sie kein Problem. „In

privaten Schlafraum im Gallussaal, dem Veranstaltungsraum der

Syrien gab es immer viel Gemeinsamkeit zwischen den

Stiftung. Hier wurden auch Sanitäreinrichtungen und Wasch-

Religionen.“ Die Stiftung Liebenau hat die Räume zunächst für

maschinen eingebaut. In der Kirche St. Maria wurde etwa ein

ein Jahr zur Verfügung gestellt. Während dieser Zeit finden die

Drittel des Kirchenraums abgetrennt und als Aufenthaltsbereich

Gottesdienste in der ebenfalls auf dem Gelände befindlichen

eingerichtet, mit Kinderspielzimmer und Rückzugsmöglich-

Schlosskapelle statt.
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Liebenau

Klagenfurt

Landtagskandidaten diskutieren in Liebenau

Lebensräume jetzt auch in Kärnten

Unter dem Motto „Sozialpolitik für uns“ stand eine Podiumsdiskussion im Liebenauer Schloss zur Landtagswahl am 13. März.
Auf Einladung der Stiftung Liebenau erläuterten die Kandidaten
des Wahlkreises Ravensburg-Tettnang die sozialpolitische Position ihrer Parteien und stellten sich den Fragen des Publikums:
(v.l.) MdL Manfred Lucha (Grüne), Heike Engelhardt (SPD),
August Schuler (CDU) und Benjamin Strasser (FDP). Rund 60
Interessierte nutzten in Liebenau die Gelegenheit, mit den
Kandidaten für die Landtagswahl ins Gespräch zu kommen und
mehr über die sozialpolitische Richtung ihrer Partei zu erfahren. „Aktuell werden auf Bundes- und Landesebene zahlreiche
Gesetze diskutiert und verabschiedet, die Menschen mit Unterstützungsbedarf unmittelbar betreffen“, schickte Ulrich Dobler,
Stabsstelle Politik und Internationales der Stiftung Liebenau,
voraus. Im Alltag sehe man sich zunehmend in der Situation,

In Klagenfurt (Kärnten) realisiert die Katholische Kirche (Diöze-

die Philosophie der Stiftung Liebenau „In unserer Mitte – Der

se Gurk) gemeinsam mit dem Land Kärnten die erste generati-

Mensch“ schwerer umzusetzen.

onenübergreifende Wohnanlage nach dem Modell der Lebensräume für Jung und Alt. Das Kärntner Siedlungswerk errichtet die
Wohnanlage mit 30 barrierefreien Mietwohnungen zwischen 47
und 102 Quadratmetern, in die zwei Drittel ältere, ein Drittel
jüngere Bewohner und Familien, darunter auch eine Flüchtlingsfamilie, einziehen sollen. Im Mai 2016 sollen die Lebensräume
bezugsfertig sein. Die Stiftung wird dieses Pilotprojekt unterstützen und begleiten. Den Kooperationsvertrag unterzeichneten
Dr. Beate Prettner, Soziallandesrätin und Stellvertreterin des
Landeshauptmanns, Diözesanbischof Alois Schwarz und Dr. Berthold Broll, Vorstand Stiftung Liebenau. Rechts die Projektleiterin der Diözese, Andrea Enzinger.
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kurz und knapp
Ravensburg
Werkstatt-Frühstück verbindet
Beim „Werkstatt-Frühstück“ im Ravensburger Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) trafen sich im November Gäste aus Wirtschaft, Politik und Bildung zum morgendlichen Austausch.
Gastredner Christian Brand, Aufsichtsratsvorsitzender der Landesbank Baden-Württemberg sprach über europäische Finanzpolitik und regionale Wirtschaft, Bankenkrise, Ausbildung und
Fachkräfte-mangel. Das Werkstatt-Frühstück will Brücken zwischen der Wirtschaft und dem Sozialen schlagen und gemeinsame Strategien zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen wie Fachkräftegewinnung, Inklusion von Menschen mit
Behinderung, Integration von Flüchtlingen entwickeln helfen.

Meckenbeuren
„Netzwerk: Soziales neu gestalten“ gründet Verein
Aus einem aktiven Bündnis ist ein Verein geworden: Schon seit 2006 beschäftigt sich das „Netzwerk: Soziales neu gestalten“ – kurz
SONG – mit der Zukunft von Pflege, Versorgung und Teilhabe und hat mit seinen Ansätzen für Sozialraum- und Quartierskonzepte
für wegweisende Impulse gesorgt. Die Entwicklung neuer Wohnformen im Alter gehört ebenso dazu wie die Idee eines lokalen Bürger-Profi-Technik-Mix im Wohnquartier. Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählen die Bank für Sozialwirtschaft (Köln), die
Bertelsmann Stiftung (Gütersloh), die Bremer Heimstiftung, die Evangelische Heimstiftung (Stuttgart), die Evangelisches Johannesstift – Altenhilfe gGmbH (Berlin), das Evangelische Johanneswerk (Bielefeld), das Kuratorium Deutsche Altershilfe (Köln), die
Samariterstiftung (Nürtingen), das Sozialwerk St. Georg (Gelsenkirchen), die Stiftung Liebenau (Meckenbeuren) und die Stiftung
Pfennigparade (München).

Liebenau
Fortbildungsprogramm 2016

Termine
1. April 2016

22. und 23. April 2016

Das neue Fortbildungsprogramm der Stiftung Liebenau ist

Vernissage der Kreativ-

Kräutertage

erschienen. Auch diesmal enthält es einen vielfältigen Mix aus

werkstatt Rosenharz

Liebenau

persönlichkeitsbildenden und wissensorientierten Bildungsange-

Markdorf

boten. Sie richten sich an Menschen, die im sozialen Bereich, in
Pädagogik, Pflege und Therapie ebenso wie in Hauswirtschaft

13. April 2016

und Verwaltung arbeiten. Das Programm 2016 ist bei der Stiftung

Fachtag: „Einander verstehen lernen“

Liebenau, „fortbilden & entwickeln“, Siggenweilerstraße 11,

Unterstützte Kommunikation bei Autismus

88074 Meckenbeuren, Telefon 07542 10-1266 oder -1263,

Friedrichshafen

E-Mail: fortbilden.entwickeln@stiftung-liebenau.de und im

6

Internet unter www.fortbilden-entwickeln.de erhältlich.

Näheres erfahren Sie unter

Anmeldungen sind auch online möglich.

www.stiftung-liebenau.de/aktuell/termine
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Wir sagen Danke!
Liebenau
Sternenzauber für Familien

Viel Zuspruch fand der „Liebenauer Sternenzauber“ bei den
Kunden im Verkaufsladen des Liebenauer Landlebens. Wer einen
der bunten Sterne aus der Kreativwerkstatt Rosenharz spendete,
konnte damit nicht nur das Glashauscafé schmücken, sondern
leistete auch einen Beitrag zur Finanzierung der Hilfe für Familien im Liebenauer Netzwerk Familie. Die Liebenauer Werkstattbeschäftigten hatten drei Wochen lang die Sterne im Laden an

ê Unterstützung für Familien

Mit einer Spende in Höhe von 7.500 Euro hat der Service-

den Mann und die Frau gebracht – mit großem Erfolg: Früher

Club Kiwanis Überlingen dem Ambulanten Kinderhospiz-

als geplant hingen alle 346 Sterne im Café. Zusammen mit den

dienst AMALIE – eine Kooperation der Stiftung Liebenau

Spenden in Höhe von 1.482 Euro wurden sie an die Familien-

und der Malteser – ein neues Auto finanziert. Der Dienst,

projekte „wellcome“ und die „Sozialmedizinische Nachsorge“

der nun bereits im sechsten Jahr in den Landkreisen Boden-

weitergegeben.

see und Ravensburg arbeitet, hatte bisher kein eigenes
Fahrzeug. Zum Einsatz kommt der geleaste Ford Tourneo bei
der ehrenamtlichen Begleitung von lebensbegrenzend

Liebenau
Freizeitspaß dank „Creativo“

erkrankten Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien.

ê Anerkennung für Künstler

Mit 2.000 Euro unterstützt die HypoVereinsbank die Kreativwerkstatt Rosenharz der Liebenauer Arbeitswelten. Dort
werden Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in ihrer
künstlerischen Schaffenskraft gefördert, begleitet und in
kreative Prozesse integriert. Für die HypoVereinsbank
Württemberg Ost ist die Spende Ausdruck von Dank und
Anerkennung zugleich.

Über einen neuen Tischkicker freuen sich die Werkstattbeschäftigten im Liebenauer Landleben: Werkstatträtin Martina Allgaier
(links) und Daniel Boldt, stellvertretender Vorsitzender des

ê Spenden statt Geschenke

Nach dem Grundsatz „Spenden statt Geschenke“ hat sich

Werkstattrats (rechts) mit (v.l.) Rainer Wöhrle, Geschäftsführer

die Firma F. K. Systembau erneut für eine Spende an die

Liebenauer Landleben, Dr. Berthold Broll, Vorstand Stiftung Lie-

Stiftung Liebenau in Höhe von 3.000 Euro entschieden. Das

benau, Swen Arff, Vertrauensperson des Werkstattrats. Möglich

Unternehmen verzichtet bewusst auf Weihnachtsgeschenke

wurde die Anschaffung mit Hilfe des Stiftungsweins „Creativo“.

an die Kunden und spendet stattdessen für soziale Projekte.

Für jede verkaufte Flasche fließen vier Euro in ein Projekt von

Mit der Spende werden zum Beispiel Hilfsangebote für Fami-

Menschen mit Behinderung der Stiftung Liebenau. Erhältlich ist

lien mit einem schwerkranken oder behinderten Kind finan-

der Creativo im Liebenauer Landleben zum Preis von 11,90 Euro.

ziert.
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Wer eine Meinung hat, muss auch
Im Gespräch mit Aufsichtsrätin Tanja Gönner

von Helga Raible

LIEBENAU – Gestern Afghanistan, heute Liebenau: Tanja Gönners Reiseplan

Tanja Gönners Karriere begann im Ländle: Geboren

klingt spannend. Als Vorstandssprecherin der Gesellschaft für Internationale

1969 in Sigmaringen, Ausbildung als Rechtspflege-

Zusammenarbeit (GIZ) ist sie global unterwegs, als Aufsichtsratsmitglied der

rin, anschließend Jurastudium in Tübingen, Tätigkeit

Stiftung Liebenau engagiert sie sich lokal. Und schafft es, beide Sphären mit-

als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Insolvenzrecht.

einander zu verbinden. Für den Anstifter sprachen wir mit ihr über Erfahrungen,

Seit ihrem 17. Lebensjahr ist Gönner politisch enga-

Einschätzungen und Empfehlungen.

giert, hatte verschiedene Parteifunktionen in der
CDU inne, war Landtags- und Bundestagsabgeordnete, wurde mit 35 Jahren baden-württembergische
Sozial-, später Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsministerin. 2012 wurde sie Vorstandssprecherin der
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), einem Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland mit 16 000 Mitarbeitern in über
130 Ländern.
Die vielfältigen Erfahrungen aus Politik und Unternehmensführung fließen auch in ihre Tätigkeit im
Aufsichtsrat. Die Stiftung Liebenau kennt Tanja Gönner als gebürtige Oberschwäbin schon lange, allerdings hielt sie die Stiftung früher für „eine klassische Sozialeinrichtung, mit Behinderten- und
Altenhilfe. Heute ist sie beeindruckt von der „unglaublichen Vielfalt“ der Tätigkeits- und Themenfelder. Besonders spannend für sie ist – nicht ganz
unerwartet – die Internationalisierung der Stiftungstätigkeit. „Das Engagement in verschiedenen Ländern, der Transfer und Rücktransfer von Wissen
unterstützt die Diversifizierung“, weiß sie. Allerdings: Je größer die Vielfalt, desto wichtiger auch

Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Gesellschaft für Internationale Zusammen-

der Zusammenhalt, die gemeinsame Leitidee. Maß-

arbeit, gehört seit 2012 zum Aufsichtsrat der Stiftung Liebenau. Foto: Raible

stab für neue Entwicklungen müsse immer die Frage
sein, inwiefern sie dem Menschen helfen. „Die Stiftung ist da auf einem guten Weg“, hat sie beobachtet. Und ganz sicher werde der Bedarf an sozialen
Leistungen und Angeboten in Zukunft weiter zunehmen.
Diversität kennzeichnet auch Gönners Tätigkeit in
der GIZ. Sie ist verantwortlich für aktuell 1588 Projekte in 130 verschiedenen Ländern. Sie alle tragen
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Widerstand aushalten

bei zu einer nachhaltigen Entwicklung, es gibt

über Menschenwürde. Das halte ich für sehr wichtig.

Umwelt- und Klimaprogramme, Programme zur För-

Wenn wir uns unserer eigenen Position klar sind,

derung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung,

können wir gegenüber anderen liberal sein – und

zum Aufbau von Infrastrukturen. Projekte, die

diese Liberalität werden wir brauchen.“

durchaus nicht ohne Risiken sind, ist die GIZ doch

Hätte sie diese Haltung auch schon vor fünf Jahren

an vielen Krisenherden der Welt tätig: Mali, Sudan,

vertreten oder haben die GIZ-Erfahrungen sie verän-

Afghanistan, Irak, Jemen… Da sei „sinnvolles Risiko-

dert? Darüber habe sie tatsächlich selbst auch schon

bewusstsein“ gefragt, kontinuierliche Risikobeobach-

nachgedacht, sagt Tanja Gönner. Aber sie habe sich

tung und „wenn die Situation fragiler wird, Mitarbei-

schon früher mit weltweiten Entwicklungen und mit

ter abziehen.“ Das ist zum Beispiel in Syrien gesche-

globaler Verantwortung beschäftigt, „das hat späte-

hen.

stens die Aufgabe als Umweltministerin mit sich ge-

Flüchtlingshilfe gehört seit vielen Jahren zu den

bracht.“ Die GIZ-Tätigkeit habe sie eher gestärkt in

Aufgaben der GIZ. Mehr als sechs Millionen Flücht-

ihrer Überzeugung. Und: Die Freiheit von politi-

linge seien seit 2005 über Projekte versorgt worden.

schen Ämtern erlaube mehr Freiheit in der Positio-

Zum Beispiel im Flüchtlingslager Shariya im Nord-

nierung.

irak. Dort hat die GIZ inzwischen mehrere Schulen

Vor klaren Positionen hatte Tanja Gönner auch als

gebaut. Die Bauarbeiten haben übrigens die Flücht-

Politikerin keine Furcht. Sie hat damit vieles

linge selbst ausgeführt und dafür Lohn bekommen,

bewegt, musste manchmal aber auch heftigem

„Cash for Work“. Dieser Ansatz helfe, der Flüchtlings-

Gegenwind standhalten. Was hat sie aus dieser Zeit

not in der Region und deren eigenem Kulturkreis zu

mitgenommen? Sie antwortet mit Winston Churchill:

begegnen, erläutert Gönner. Seit Herbst 2015 unter-

„Entscheidend ist, einmal mehr aufzustehen als hin-

stützen mobile GIZ-Teams die Kommunen entlang der

zufallen.“ Schwierige Aufgaben hätten sie noch nie

Balkanroute in Fragen der Abfallbeseitigung, Kanali-

geschreckt, das hätte ihre Berufslaufbahn so mit

sation, Wasserversorgung.

sich gebracht. „In der Insolvenzverwaltung müssen

Bewusst spricht Tanja Gönner nicht von einer Flücht-

Sie damit umgehen, dass Sie auch unangenehme

lings-“Krise“. „Ich denke, wir stehen vor einer wirk-

Entscheidungen zu vertreten haben.“ Ihre Vorge-

lich großen Herausforderung. Warum haben wir denn

hensweise: Erst die nötigen Informationen zusam-

so eine heftige Diskussion? Weil eine wirkliche Ver-

mentragen, sich eine klare Position dazu bilden

änderung ansteht – und das ruft erstmal Abwehr

und die deutlich vertreten.

hervor. Bisher haben wir Globalität hauptsächlich als

„Wer eine Meinung hat, muss eben auch mit Wider-

Chance für die westliche Wirtschaft und als Erweite-

stand rechnen und in die Auseinandersetzung

rung unserer Reiseziele verstanden. Aber auch die

gehen.“ Gelernt habe sie dabei früh die Fähigkeit

Menschen in anderen Ländern entdecken nun andere

zum Dialog, zuhören zu können und die eigene Posi-

Orte zum Leben.“ In Deutschland seien wir jetzt

tion zu hinterfragen. Die nötige Kraft dafür tankt

gefordert, unsere Positionen neu zu bestimmen,

Tanja Gönner, wann immer möglich, in ihrer ober-

unsere Verantwortung zu definieren. „Da kommen

schwäbischen Heimat und in der Familie. „Eltern,

spannende Dinge in Bewegung: Wir reden wieder

Geschwister, Neffen und Nichten – das ist ein sta-

über das Grundgesetz, über unsere Grundwerte,

biles Netzwerk, das auch Halt gibt.“
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Eine selbst gefertigte Skulptur als Mahnmal für Integration, Toleranz und Offenheit überließen die Schüler der Stiftung Liebenau.

Für Integration, Toleranz und Offenheit
Schüler gestalten Gedenkstunde für Opfer der Euthanasie in Liebenau

von Claudia Wörner

LIEBENAU – Der 27. Januar gehört in der Stiftung Liebenau der Erinnerung an
die 501 Euthanasieopfer, die zwischen 1940 und 1941 hier abgeholt und von
den Nazis ermordet wurden. Schüler des Leistungskurses Geschichte am
Montfort-Gymnasium Tettnang setzten sich mit dem Geschehen auseinander
und gestalteten eine bemerkenswerte Gedenkstunde im Liebenauer Schloss.

Grün sitzt rechts, Rot sitzt links. Jeder Besucher
erhält beim Betreten des Liebenauer Schlosssaales
von den Schülern des Montfort-Gymnasiums ein Kärt-

Eine Schülergruppe war den Spuren von in Gasmord-

chen. Der Zufall entscheidet zu welcher Gruppe man

anstalten ermordeten Menschen nachgegangen.

gehört. An der Leinwand ist ein Bild des grauen
Busses zu sehen, mit dem die Menschen von Liebe-

10



nau nach Grafeneck und damit in den Tod transpor-

vernichtet hat. 501 von ihnen stammten aus Liebe-

tiert wurden. Eine zart perlende Melodie spielt Schü-

nau. Die staatlichen und gesellschaftlichen Verhält-

ler Moritz Dornseiff am Flügel. Wer waren die Opfer?

nisse hätten sich grundlegend geändert, so Dr.

Wie hätte ich gehandelt? Die Musik lässt innehalten,

Broll. „Umso wichtiger ist es, dass wir mit wachem

gibt Raum für die eigenen Gedanken.

Blick darauf achten, dass es so bleibt.“ In diesem

Dr. Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau,

Sinne müsse die Geschichte Spiegel und mahnendes

erinnerte an die Aktion T4, die vor 75 Jahren syste-

Lehrstück für die Gegenwart sein.

matisch, industriell und bürokratisch über 70 000

In Gruppen haben sich die 16 Schüler des Leistungs-

Menschen mit Behinderung als lebensunwertes Leben

kurses Geschichte mit dem Thema Euthanasie aus-

Stiftung Liebenau

einandergesetzt. „Wir wollten wissen, was die Leute

ler erinnerten aber auch an Rettungsversuche in

darüber wissen und haben sie auf der Straße

Liebenau. „Menschen wurden als Arbeitskräfte ein-

befragt“, schildert eine Schülerin. Euthanasie sei ein

gestellt und neue Bewohner gar nicht erst erfasst.“

trauriger Bestandteil unserer Geschichte, meinte ein

Nicht nur auf Vergangenes aufmerksam machen,

Befragter. Auch heute würden Menschen mit Behin-

sondern an Toleranz und Menschlichkeit appellieren

derung in manchen Ländern noch weggesperrt. „Oder

wollte die letzte Schülergruppe. „Auch unsere Gene-

sie werden gleich abgetrieben.“ Auch Tettnangs Bür-

ration will, dass das Geschehen nicht in Vergessen-

germeister Bruno Walter, äußerte sich vor der Kame-

heit gerät“, sagten die Schüler. Die Gemeinschaft

ra. Er sei davon überzeugt, dass es mit Blick auf

sehen sie als eines der wichtigsten Attribute der

Inklusion keine Grenzen geben sollte. Ein Befragter

Menschlichkeit. In diesem Sinne haben sie ein

wünschte sich: „Wir sollten normal mit den Leuten

Mahnmal mit drei, durch einen Zweig verbundene

umgehen und ihnen zeigen, dass sie genauso viel

Menschen gestaltet. „Es steht für Integration, Tole-

wert sind wie wir alle.“

ranz und Offenheit.“

Die zweite Gruppe ging der Frage nach, was genau

Seit April 2013 besteht eine Bildungspartnerschaft

in Liebenau vor 75 Jahren passiert ist. Sie machten

zwischen dem Montfort-Gymnasium und der Stiftung

deutlich, welche Rolle finanzielle Überlegungen

Liebenau, die zum sozialen Lernen beitragen soll.

spielten. „Täglich 5,50 Reichsmark kostet den Staat

Sie beinhaltet ein einwöchiges Sozialpraktikum für

ein Erbkranker. Für 5,50 Reichsmark kann eine erb-

Schüler der neunten Klasse und ein Sozialprojekt,

gesunde Familie einen Tag leben!“, zeigten sie Nazi-

bei dem Schüler einmal pro Woche Menschen im All-

Propaganda von damals. „Ab 1940 wurden behinderte

tag unterstützen. „Die Gestaltung des Gedenktages

Menschen systematisch getötet.“ Besonders zynisch:

trägt ebenfalls zur Bildungspartnerschaft bei“,

die Nachricht für Angehörige, nach der die Menschen

dankte Lehrer Jörg Schmitz den Schülern für ihr

an einer Krankheit verstorben sein sollten. Die Schü-

Engagement und ihren zeitlichen Einsatz.

Schülerinnen und
Schüler des Leistungskurses Geschichte am
Montfort-Gymnasiums
Tettnang mit (stehend, v.r.) ihrem
Lehrer Jörg Schmitz,
den Vorständen der
Stiftung Liebenau
Dr. Markus Nachbaur,
Dr. Berthold Broll
und Projektleiterin
Susanne Droste-Gräff.
Fotos: Kästle
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Schiele: Pionier der Gemeinwesenarbeit
Geschäftsführerwechsel in der Liebenauer Altenhilfe

wesenarbeit und der Lebensräume für Jung und Alt:

von Anne Oschwald

ein generationenübergreifendes Wohnen, das auf
Selbst- und Nachbarschaftshilfe aufbaut. Diese Prinzipien übertrug er dann später im Rahmen der QuarLIEBENAU – Geschäftsführerwechsel in der deutschen Altenhilfe der

tiersarbeit auf ganze Wohnbezirke. Bundesweit hat

Stiftung Liebenau: Zahlreiche Gäste feierten die Verabschiedung von

das Konzept Anklang gefunden und die Person

Gerhard Schiele als Geschäftsführer und die Einführung seines Nachfol-

Schiele hohe Achtung gewonnen.

gers Dr. Alexander Lahl. Mitarbeiter, Führungskräfte der Stiftung Liebe-

Broll zählte einige herausragende Ereignisse auf:

nau sowie Bürgermeister und Weggefährten waren dabei.

2002 der Besuch des damaligen Bundespräsidenten
Johannes Rau in den Lebensräumen in Meckenbeuren oder 2009 der Besuch von Familienministerin

Ein hohes Maß an Pioniergeist bescheinigte Dr. Bert-

Ursula von der Leyen im Mehrgenerationenhaus

hold Broll (Vorstand Stiftung Liebenau) dem ehema-

Veringenstadt. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe

ligen Geschäftsführer Gerhard Schiele. Seine Erfah-

(KDA) – unter der Schirmherrschaft des jeweiligen

rungen aus der gemeindepsychiatrischen Arbeit bil-

Bundespräsidenten – interessierte sich schon 1997

deten die Grundlage für die Entwicklung der Gemein-

für das Konzept der Lebensräume. Gerhard Schiele

„Die Liebenauer Altenhilfe nimmt die gesamte
Herr Dr. Lahl, Sie sind seit November Geschäfts-

gibt uns eine gute Basis, um auf zukünftige Verände-

führer der deutschen Altenhilfegesellschaften

rungen reagieren zu können.

der Stiftung Liebenau. Wie waren die ersten
100 Tage?

Welche Veränderungen sehen Sie da konkret?

Vor allem sehr dicht! Ich habe versucht, in dieser

In der Altenhilfe sind ja wesentliche politische Ent-

Zeit die Altenhilfe so gut wie möglich kennenzuler-

scheidungen gefallen: Im Pflegestärkungsgesetz II

nen, habe Einrichtungen besucht, Gespräche mit

wird Pflegebedürftigkeit neu definiert und nicht

Mitarbeitern geführt, die Kollegen in der Stiftung

mehr nur auf physische Einschränkungen reduziert.

Dr. Alexander Lahl ist

Liebenau kennen gelernt – und mich in viele unter-

Damit wird ein Perspektivwechsel in der Altenhilfe

der neue Geschäfts-

schiedliche Sachthemen einzuarbeiten begonnen.

vorgenommen. Besonders spannend finde ich dabei
auch die neuen Möglichkeiten, ambulante Angebote

führer der Liebenauer

12

Altenhilfe.

Und wie ist Ihr erster Eindruck?

zu entwickeln beziehungsweise weiter zu entwi-

Foto: Kästle

Die Liebenauer Altenhilfe ist sehr gut aufgestellt.

ckeln. Das Hospiz- und Palliativgesetz bringt Verbes-

Wir haben individuelle Häuser der Pflege mit persön-

serungen für unsere Arbeit im Hospiz. Verände-

licher Atmosphäre. Und überall gibt es sehr hohe

rungen ergeben sich auch durch die Landespersonal-

Kompetenz. In den verschiedenen Bereichen habe ich

verordnung. Neben starren Personalvorgaben lässt

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getrof-

sie eine Flexibilisierung im so genannten Personal-

fen, die ihre Arbeit mit viel Engagement leben. Das

Mix zu. Das heißt: eher weg von einer Spezialisie-
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Zahlreiche Gäste feierten in Liebenau die Verabschiedung von Gerhard
Schiele und die Einführung von
Dr. Alexander Lahl: (vorne v.l.)
Joachim Senn und Prof. Volker Faust
(Aufsichtsräte Stiftung Liebenau);
Gerhard Schiele mit Stefanie Locher
und Dr. Alexander Lahl (Geschäftsführung Altenhilfe); (hinten v.l.)
Prälat Michael H. F. Brock,
Dr. Berthold Broll, Dr. Markus Nachbaur (Vorstände Stiftung Liebenau).
Foto: Kästle

selbst wurde 2014 in dieses Gremium berufen. Die

vier Sozialstationen und 27 Lebensräume. Nach

Stiftung Liebenau hat es in Österreich realisiert.

22 Arbeitsjahren bleibt Schiele der Stiftung Liebenau

International ist das Interesse an dem Modell groß.

als beratender Mitarbeiter erhalten. Gerhard Schiele

Auch innerhalb der Altenhilfe-Unternehmen hat

gab sich bei seiner Verabschiedung bescheiden. Auch

Schiele Spuren hinterlassen. Er setzte eine Regionali-

er habe nur als Teil eines Ganzen effektiv arbeiten

sierung um, die es ermöglicht, dem Einzelnen in sei-

können, sagte er. Sein Dank galt daher allen Mitar-

ner individuellen Lebenslage maßgeschneiderte Hil-

beitern, allen voran seiner Geschäftsführungskolle-

fen anbieten zu können, sei es in stationären Ein-

gin Stefanie Locher. Seinem Nachfolger Dr. Alexand-

richtungen, durch Sozialstationen oder in den

er Lahl versprach er eine komplexe und spannende

Lebensräumen. Heute gehören zur Altenhilfe der

Arbeit und wünschte ihm zusammen mit seiner Kol-

Stiftung Liebenau in Deutschland 33 Pflegeheime,

legin Stefanie Locher viele gute Entscheidungen.

Gesellschaft in den Blick“
rung hin zu einer gemeinsamen, zu einer integra-

haupt nicht als Kritik an unseren Altenpflegerinnen

tiven Gestaltung des Lebensalltags. Dabei bleiben

und -pflegern verstanden werden darf – sondern ist

natürlich bestimmte Aufgaben den entsprechend

ein im Gemeinwesen verankertes Hilfenetz für alle

ausgebildeten Personen vorbehalten.

im Quartier lebenden Menschen. Und mit einem solchen Verständnis von Altenhilfe lässt sich die gesell-

Wohin geht die fachliche Entwicklung in der

schaftliche Herausforderung des demografischen

Liebenauer Altenhilfe?

Wandels meistern.

Wir werden langfristig immer stärker vernetzt
denken. Mit unseren Lebensräumen für Jung und Alt,

Stichwort Personal: Was ist da vordringlich?

den ambulanten Dienstleistungen bis hin zur statio-

Die große Aufgabe ist, Personal zu gewinnen, zu

nären Pflege werden auf den Bedarf angepasste For-

halten und Jugendliche für einen Ausbildungsberuf

men des Zusammenlebens ermöglicht – immer ver-

in der Pflege zu begeistern. Das ist in einer auf Spaß

bunden mit dem Anspruch, Autonomie zu wahren

und Erlebnis ausgerichteten Gesellschaft nicht ein-

und ein gesellschaftliches Miteinander im Wohnquar-

fach. Und die anstehende gemeinsame Ausbildung

tier zu fördern. So verstanden, ist Altenhilfe dann

von Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkranken-

eine Hilfe, die die gesamte Gesellschaft in den Blick

pflege, bringt neben positiven Effekten sicherlich

nimmt. Sie geschieht dann nicht ausschließlich

auch noch Übergangsschwierigkeiten mit sich.

durch hochspezialisierte Pflegeprofis – was über-
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Verlässliche Begleitung

Foto: Christoph Maisenbacher,
www.ottmar-hoerl.de

von Prälat Michael H. F. Brock
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Machen Schutzengel eigentlich gelegentlich Urlaub,

kümmert. In Liedern werden sie bis heute besungen:

wurde ich gefragt. Ja, grundsätzlich würde ich ja an

„Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten

Schutzengel glauben, und doch gäbe es so Vieles,

auf all deinen Wegen“ – Personenschutz von Gott

was dagegen spricht. Vom Mann geschlagen, der

her und Fürsorge Gottes für all jene, die das noch

Betrieb insolvent gegangen, die Wohnung viel zu

glauben können. Zutiefst dankbar bin ich für den

klein und der Arbeitsplatz nur befristet. Von Anfang

Gedanken, dass die für uns greifbare und erlebbare

an war Vieles schief gelaufen. Der neue Lebenspart-

Welt noch eine Tiefendimension besitzt, die in Gott

ner meldet sich nur noch sporadisch und der Ver-

gründet und jeden einzelnen Menschen vor Gott als

dacht liegt nahe, dass auch das bisschen Vertrauen,

wertvoll beschreibt. Und doch werde ich als Mensch

das gerade wieder aufgebaut wurde, schon wieder

auch ernstnehmen müssen, dass manche Menschen

bröckelt. Und mein Schutzengel meldet sich nicht

ihr ganz konkretes Leben als unbegleitet und gera-

mehr. Jedenfalls spüre ich keinen Halt mehr in

dezu im Stich gelassen empfinden. Denen darf ich

meinem Leben. In meinem Herzen sind nur noch

nicht mit einem Glauben, auch nicht mit meinem

Chaos und Sorgen. Nur ein Beispiel. Es steht für

Glauben an Schutzengel, kommen und sie in ihrem

viele. Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen

Empfinden geradezu anstößig vertrösten.

werden durch Krankheit und erfahrenes Leid. Aus

In meinem Glauben lege ich zum Glauben an Gott

der Bahn geworfen nennen wir es dann, weil wir es

und seiner Schutzengel auch immer neu die

nicht verstehen, einfach Schicksal. Gibt es ein

„Menschwerdung Gottes“ hinzu. Wenn Gott Mensch

Schicksal, dem ich mich nicht entziehen kann? Ist

wurde für uns Menschen in Jesus, dann finde ich

am Ende auch der Himmel nicht mehr verlässlich?

den Gedanken sympathisch ob es nicht auch eine

Muss ich mich trösten mit dem Gedanken, dass die

„Menschwerdung der Schutzengel“ geben mag. Ich

Schutzengel immer da sind, und es ohne sie noch

jedenfalls empfinde manche Menschen in meiner

viel schlimmer wäre?

Nähe durchaus so. Menschen, die mir verlässlich zur

Ich forsche nach: Eine Befragung des Meinungsfor-

Seite stehen auch in den Niederlagen meines Lebens.

schungsinstitutes Forsa im Auftrag des Magazins GEO

Menschen, die trösten, wenn mir nur noch nach Trä-

ergab, dass etwa zwei Drittel aller Deutschen an

nen ist. Menschen die Kraft geben, wo meine Kräfte

Schutzengel glauben. Aber die Tendenz sinkt. Aber

versagen. Menschen die Treue noch schätzen. Men-

immerhin glauben noch mehr Menschen an Schutz-

schen, denen es wirklich um mich geht und nicht

engel denn an Gott. Die Theologin Christa A. Thiel

um eigene Interessen. Daran möchte ich mich auch

sieht das darin begründet, dass Engel „greifbarer als

messen lassen: Ob unsere Verkündigung unseres

Gott“ seien. Immerhin sind sie in unserer Religions-

Glaubens auch ablesbar ist in meinem Verhalten.

geschichte immer verstanden worden als Boten

Natürlich mit allen menschlichen Grenzen. Und den-

Gottes. Sie würden Gottes Willen den Menschen zu

noch: Ich bin bereit Schutzengel zu sein in mensch-

erkennen geben, heißt es. Schlussendlich steht hin-

licher Gestalt. Und wünschte mir, es würden noch

ter der Vorstellung eines Schutzengels der tiefe Glau-

mehr Menschen daran glauben. Dass Menschen auch

be verankert, dass Gott sich um jeden Menschen

dazu Begabung haben Boten Gottes zu sein.

Stiftung Liebenau

Ideen wachsen lassen
Stiftungstag zum Thema Innovation

von Susanne Droste-Gräff

standsdenken, lange Entscheidungswege und das
Fehlen von Lob und Wertschätzung.
Und auch auf die Frage, was ein innovatives Unternehmen auszeichne, hatte Czogalla mehrere Hypo-

LIEBENAU – Warum wollte Jesus eigentlich Veränderung? Dieser Frage

thesen zu bieten: Demnach nehmen innovative

ging Prälat Michael H. F. Brock in seiner Predigt beim Gottesdienst zum

Unternehmen Entwicklungen in ihrer Umwelt wahr,

13. Stiftungstag in Liebenau nach. Er setzte damit einen geistlichen

interpretieren sie und sind in der Lage sich zu ver-

Impuls für den Tag, der unter dem Thema „Innovation“ stand. Neben

netzen. Wichtig sei auch die Unternehmenskultur,

einem Vortrag gab es Workshops für die rund 150 Führungskräfte aus

die wesentlich von Führungskräften geprägt wird.

dem Stiftungsverbund.

Und schließlich bescheinigte er innovativen Unternehmen eine Magnetfunktion: Sie zögen die „richtigen“ Mitarbeiter an.

Anreizsysteme, Belohnungssysteme, Wertschätzung:

Im zweiten Teil des Stiftungstages hatten dann die

Diese drei Dinge braucht es für Innovation, so die

Führungskräfte Gelegenheit, sich über innovative

Hypothese von Dieter Czogalla, Vorstandssprecher i. R.

Projekte ihrer Kolleginnen und Kollegen zu informie-

des Sozialwerks St. Georg. Er gestaltete mit seinem

ren. So ging es zum Beispiel in einem Workshop von

Vortrag den ersten Teil des Tages. An zahlreichen Bei-

Roland Hund und Rodrigo Otey über die gelungene

spielen aus seiner langjährigen Tätigkeit an der Spitze

Integration eines Asylbewerbers im Altenpflegeheim

eines großen Trägers sozialer Einrichtungen machte er

St. Konrad in Kressbronn oder im Workshop von

deutlich, dass es entscheidend auf die Unternehmens-

Doris Szaukellis und Olaf Fischer um ein Beispiel für

kultur ankomme, um Innovationen einen fruchtbaren

intensiv betreutes Wohnen für Menschen mit kom-

Boden zu bereiten. Auch brauche es ein Fehlerma-

plexem Hilfebedarf. Aus dem Berufsbildungswerk

nagement, das konstruktiv mit Fehlern umgehe. Als

Adolf Aich berichteten Marion Schuler und Dr. Ste-

Innovationskiller nannte er Regelungswut, Besitz-

fan Thelemann über ein personenzentriertes Coaching schwerbehinderter Menschen. Elisabeth
Anders und Armin Osswald stellten eine Ambulante
Wohngruppe der Ordensgemeinschaft der Pallottiner
in Immenstaad vor. Unter dem Namen „MobiproEU“
erläuterten Matthias Friedetzky und Manfred Haas
ein Projekt zur Ausbildung ausländischer Jugendlicher aus Mitgliedsstaaten der EU und Winfried Grath
von der Liebenauer Altenhilfe in Österreich präsentierte verschiedene Projekte des „Marketings nach
innen“ im Rahmen einer Arbeitgebermarke. Ihre
Erfahrungen mit einem „beinahe“ inklusiven, sozialtherapeutischen Projekt teilten Sabine Schampel
und Sebastian Schlaich von der St. Lukas-Klinik mit.
Und über ein neues Konzept, das „QuBiKu“, einer
Förderwerkstätte für Menschen mit Behinderungen
unter dem Dach eines Dienstleistungszentrums mit-

Die rund 150 Führungskräfte beteiligen sich aktiv beim

ten in Ravensburg, berichteten Doris Kaiser und

Stiftungstag in Liebenau. Foto: Droste-Gräff

Stefan Fricker.
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Zusammen mit Pater Provinzial Hubert Veeser (links)
und Pfarrer Josef Hänsler
(rechts) zelebrierte Prälat
Michael H. F. Brock den
Jubiläumsgottesdienst in
der Heilig-Geist-Kapelle.
Foto: Kästle

„Manifestation der Barmherzigkeit“
440 Jahre Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kißlegg

übergeben. Mit einem Betreuungsdienst, Häusern

von Claudia Wörner

der Pflege in Kißlegg, Wolfegg und Bad Wurzach
und der Übernahme der Rhein-Main-Bildung gGmbH
in Frankfurt hat die Hospitalstiftung neue Aufgaben
KISSLEGG – Fast ein halbes Jahrtausend im Sinne christlicher Nächsten-

übernommen. „Auch sie sind ganz im Sinne des

liebe: Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kißlegg ist 440 Jahre

Gründers“, bekräftigte S. D. Fürst Johannes.

alt. Im festlichen Rahmen des Kißlegger Neuen Schlosses feierte sie im

„Zur Zeit der Gründer waren Sozialsysteme unbe-

Dezember 2015 das Jubiläum zusammen mit vielen Gästen.

kannt und die Bedürftigen von Almosen abhängig“,
erinnerte Regierungspräsident Dr. Jörg Schmidt an
die Zeit, als Adlige ihr Vermögen in Hospitalstif-

„Jenen die Hand reichen, die sich nicht selbst helfen

tungen eingebracht hatten, motiviert durch das

können im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit – dies

Gebot christlicher Nächstenliebe. Nach wie vor gehe

war der Wunsch von Hans Ulrich von Schellenberg“,

es der Hospitalstiftung darum, ihr Vermögen einem

sagte Vorstand Prälat Michael H. F. Brock über die

guten Zweck zuzuführen. Nicht zuletzt sei sie ein

Idee des Gründers der Stiftung Hospital zum Heiligen

wichtiger Arbeitgeber und Teil der gemeindlichen

Geist. Zusammen mit Pater Provinzial Hubert Veeser

Infrastruktur.

und Pfarrer Josef Hänsler hielt er den Jubiläumsgot-

Zukunftsfähigkeit und Professionalität bescheinigten

tesdienst in der Heilig-Geist-Kapelle. Brock sprach

auch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher

von einer Manifestation der Barmherzigkeit. „Men-

und Thomas Ducrée, Mitglied des Beirats des Bundes-

schen in Not haben aus christlicher Sicht ein Recht

verbandes Deutscher Stiftungen, der Stiftung Hospi-

auf Fürsorge.“ Heute gelte es mehr denn je, die

tal zum Heiligen Geist.

unbedingte Würde des Einzelnen zu achten und zu

Das Tuba-Quartett der Jugendmusikschule Württem-

bewahren.

bergisches Allgäu unter der Leitung von Thomas

Im barocken Ambiente des Kißlegger Neuen Schlosses

Räth spannte einen musikalischen Bogen von der

trafen sich die Gäste dann zum Empfang. Mit Block-

Renaissance über Barock und Klassik bis zur Moder-

flöte und Gitarre setzten Larissa und Julia Ziegler,

ne. Thomas B. Weiland gab humorvolle Kostproben

beide Bundespreisträgerinnen von „Jugend musi-

aus seinem Buch „Das Hospital zum Heiligen Geist

ziert“, klingende Akzente zwischen die Grußworte.
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in Kißlegg. Ein Streifzug durch die Geschichte“.

S. D. Johannes Fürst von Waldburg-Wolfegg-Waldsee

Auf dem Speisezettel von 1722 stand Milchsuppe,

begrüßte die Geladenen als Aufsichtsratsvorsitzender

„Brennt’s Mus“, Knöpfle und fast täglich Kraut.

und ehemaliger Kurator der Stiftung Hospital zum

Alkoholgenuss, „unnötiges Geschwätz“ und „Aus-

Hl. Geist. „An der christlichen Motivation hat sich

schwärmen bei Nacht“ waren gar nicht gern gesehen

im Laufe der Jahrhunderte nichts geändert.“ Im Jahr

– im Gegensatz zu heute, wo das selbstbestimmte

1999 habe er die Kuratur an die Stiftung Liebenau

Wohnen im Alter eine Selbstverständlichkeit ist.

Stiftung Liebenau

Endlich clean – Familie wieder vereint
Bulgarisch-Deutsches Sozialwerk unterstützt Familie einer Ex-Drogenabhängigen

tiv, wollte nicht, dass Bozhidar im Kinderzentrum

von Elke Benicke

bleibt. Es stellte sich heraus, dass der Junge noch
zwei Schwestern hat, die bereits in verschiedenen
Heimen lebten. Erst als das Team der Mutter vorKITSCHEVO/BULGARIEN – Verwahrlost und verängstigt kommt Bozhidar

schlug, die Familie wieder zusammenzuführen, wil-

mit sieben Jahren ins Kinderzentrum „Glaube, Hoffnung und Liebe“

ligte sie in die Zusammenarbeit ein. Ein Jahr lang

nach Kitschevo nahe Varna. Seine Mutter ist drogenabhängig, seine zwei

nahm sie am so genannten Mutterkurs teil, machte

Schwestern leben verstreut in anderen Heimen. Den Mitarbeitern des Bul-

einen Entzug, ließ sich therapieren und begann,

garisch-Deutschen Sozialwerks (BDS), an dem auch die Stiftung Liebenau

sich selbst im Kinderzentrum zu engagieren, Aus-

beteiligt ist, geht es nicht nur darum, den Roma-Jungen zu versorgen,

flüge, Unterricht oder Freizeiten für die Kinder zu

sondern die Familie nachhaltig zu unterstützen.

organisieren.
Währenddessen fand das Team die beiden Schwestern in zwei verschiedenen Städten in der Nähe von

Die Sozialarbeiterinnen aus dem Kinderzentrum

Varna. Gemeinsam mit dem Jugendamt, der Gemein-

„Glaube, Hoffnung und Liebe“ in Kitschevo waren

de und Psychologen wurde ihr Umzug ins Kinderzen-

schockiert, als sie Bozhidars Familie auf ein Signal

trum „Glaube, Hoffnung und Liebe“ vorbereitet.

des Sozialamts hin im Jahr 2005 das erste Mal

All das dauerte fast drei Jahre. Bozhidars zehnter

besuchten: Der Sechsjährige wurde von seiner bett-

Geburtstag stand bevor und so wurde entschieden,

lägerigen Großmutter „versorgt“, niemand wusste,

ihm die Zusammenführung zum Geschenk zu

wo sich die drogenabhängige Mutter aufhielt, der

machen. Ani und Tsveti, die Schwestern, umarmten

Vater ist unbekannt. Bozhidar selbst war sehr ver-

ihren Bruder bei diesem Anlass zum ersten Mal. Die

ängstigt. Als er ins Kinderzentrum in Kitschevo kam,

Mutter war dabei und alle vier weinten vor Freude.

traute er sich anfangs nicht, mit anderen Kindern zu

Die drei Geschwister leben nun zusammen im Kinder-

spielen, und weinte oft.

zentrum und besuchen die örtliche Schule. Bozhidar,

Das Team in Kitschevo, das aus Psychologen, Pädago-

inzwischen 17 Jahre alt, möchte bald auf eine

gen und Krankenschwestern besteht, versuchte,

Berufsschule in Varna gehen. Die Mutter nimmt

Gespräche mit der Mutter zu führen und sie für ihre

keine Drogen mehr und arbeitet wieder. Sie besucht

eigene Situation und die ihrer Familie zu sensibilisie-

ihre Kinder häufig. Ihr Lächeln ist dem Team der

ren. Zunächst zeigte sie sich jedoch wenig koopera-

schönste Dank.

Bozhidar, inzwischen
17 Jahre, mit seiner
Mutter Todorka. Im
Rahmen des Mutterkurses, den das Kinderzentrum „Glaube,
Hoffnung und Liebe“
bietet, hat sie ein
neues Leben ohne

Die Projekte des Bulgarisch-Deutschen Sozialwerks, darunter das Kinderzentrum, eine Sozialstation und die Mobile Jugendarbeit werden
durch Spenden finanziert.
Spendenkonto: Freundeskreis des BulgarischDeutschen Sozialwerks e. V.
IBAN: DE75650920100320148009,
BIC: GENODES1WAN, Volksbank Allgäu West eG

Drogen beginnen
können.
Foto: privat
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Innovative Arbeitswelten in Ravensburg
RAVENSBURG – Zwei Partner, ein Gedanke: Die Vorarlberger Unternehmensgruppe PRISMA und die Stiftung Liebenau realisieren ein gemeinsames, innovatives Projekt in der Ravensburger Parkstraße. Das
Projekt kennzeichnet sich durch die Gestaltung eines
neuartigen, impulsgebenden Arbeitsumfeldes: In
einen Standort für Unternehmen aus der Technologie- und Kreativwirtschaft wird ein Förderbereich für
Menschen mit Behinderungen integriert.
Die Stiftung Liebenau sieht hier mehrere Chancen:
Im Sinne ihres Stiftungsauftrags ermöglicht es eine

Riesenchance für Inklusion: In den zweiteiligen Bürokomplex

aktive Teilhabe der von ihr betreuten Menschen am

wird ein Förder- und Betreuungsbereich integriert.

Arbeitsleben. Damit leistet sie einen wichtigen Bei-

Foto: PRISMA

trag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und fördert Inklusion. Die zentrale Lage und

Ravensburg geführt. Es richtet sich an Menschen mit

die Einbindung ins Umfeld sind gute Vorausset-

hohem Unterstützungsbedarf, die nicht in einer her-

zungen dafür, eine inklusive Arbeitswelt mitzuge-

kömmlichen Werkstatt für Menschen mit Behinde-

stalten. Mit PRISMA hat sie einen kompetenten Part-

rung arbeiten können. 30 Plätze stehen zur Verfü-

ner an der Seite, der Erfahrung in der Entwicklung

gung. Das Projekt wird als innovatives inklusives

von Stadtquartieren hat.

Projekt mit einem Zuschuss von 692.000 Euro durch

Unter dem Namen „QuBiKu“ wird dieses Angebot für

das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-

Menschen mit Behinderung in Trägerschaft der

lie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes

St. Gallus-Hilfe der Stiftung Liebenau und der Arche

Baden-Württemberg unterstützt.

Wohnheim in Ludwigsburg
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LUDWIGSBURG – Die Stiftung Liebenau wird im

derungen betreut, viele davon mit weiteren Beein-

Landkreis Ludwigsburg ein Angebot für Kinder und

trächtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Bis

Jugendliche mit Behinderung realisieren. Ein

zum heutigen Tag kommen auch aus dem Landkreis

gemeindeintegriertes Wohnheim soll bis zu 24 Kin-

Ludwigsburg Kinder und Jugendliche nach Liebenau

dern und Jugendlichen ein Zuhause bieten, bis eine

und Hegenberg. Sie könnten zukünftig näher bei

Rückkehr in ihre Familien möglich ist. Mit diesem

ihren Familien betreut werden.

Angebot möchte die Stiftung Liebenau jungen Men-

Das medizinisch-psychiatrische Know-how, die lang-

schen mit Behinderung in und um Ludwigsburg ein

jährige Erfahrung im Bereich wohnortnaher Integra-

wohnortnahes Angebot machen und damit einen Bei-

tion überzeugte den Sozialausschuss des Kreistags.

trag zu mehr Inklusion leisten. In der St. Gallus-Hilfe

Nach der positiven Entscheidung des Kreises im

und der St. Lukas-Klinik werden seit mehr als 30

Oktober 2015 hat die Suche nach einem geeigneten

Jahren Kinder und Jugendliche mit geistigen Behin-

Standort und die Umsetzungsplanung begonnen.

Stiftung Liebenau

Neuer Sozialträger gegründet
Stiftung Liebenau verstärkt Angebote in der Schweiz

Mit der Umwandlung einer Genossenschaft in eine

von Helga Raible

gemeinnützige Aktiengesellschaft habe man in der
Schweiz Neuland betreten, erläutert Thomas Häseli,
Verwaltungsratspräsident des alten wie des neuen
ST. GALLEN – Aus der Genossenschaft Dorfplatz Oberhelfenschwil wird

Unternehmens. Damit bleibe der bisherige gemein-

die Liebenau Schweiz gemeinnützige AG. Das neue Unternehmen widmet

nützige Charakter auch im neuen Rechtskleid erhal-

sich ausschließlich sozialen Aufgaben. Die Stiftung Liebenau weitet

ten; die Eigenmittel der Aktiengesellschaft dürfen

damit ihr Engagement in der Schweiz aus.

ausschließlich für die gemeinnützigen Zwecke verwendet werden. Die Angebote im Dorfplatz bleiben
unverändert: Mitarbeiter, Bewohner und Kunden

Die vor 26 Jahren entstandene Genossenschaft Dorf-

können sich wie bisher auf die fachliche Qualität

platz Oberhelfenschwil unterhält eine Einrichtung

und Zuverlässigkeit verlassen.

der Rehabilitation und Pflege vorwiegend älterer

Alleiniger Anteilseigner ist die Stiftung Liebenau,

Menschen in Oberhelfenschwil (Toggenburg). Mit

die bisher schon mit zwei Unternehmen in der

der gemeinnützigen AG erhält sie nun eine neue,

Schweiz verbunden war: Sie hat seit 2004 das Patro-

zukunftsfähige Unternehmensstruktur, die weiteres

nat über die Stiftung Helios – Leben im Alter mit

fachliches und regionales Wachstum ermöglicht. Das

Sitz in Goldach und wurde 2007 Mitglied der Genos-

Tätigkeitsfeld der Liebenau Schweiz gemeinnützige

senschaft Dorfplatz Oberhelfenschwil. Die Liebenau

AG hat seinen Schwerpunkt zunächst in der Altenhil-

Schweiz gemeinnützige AG kann wie alle anderen

fe. Im ersten Schritt übernimmt sie das Management

verbundenen Unternehmen der Stiftung auf ein

der ebenfalls im Kanton St. Gallen (Goldach und

starkes Netzwerk fachlicher und wirtschaftlicher

Brunnadern) tätigen Stiftung Helios – Leben im

Kompetenzen zurückgreifen. Sie folgt auch der

Alter.

christlichen Prägung der Stiftung Liebenau.

Liebenau Schweiz gemeinnützige AG
Sitz: St. Gallen
Mitglieder des Verwaltungsrates:
Thomas Häseli (Präsident), Renate Klein,
Klaus Müller
Kontakt: Bionstrasse 1, 9015 St. Gallen,
Telefon 0041 71 2210660,
E-Mail: info@liebenau-schweiz.ch

Bei der Gründung der Liebenau Schweiz gemeinnützige AG (v.l.): Sebastian Götz,
Kanzlei Grand und Nisple; Emil Nisple, Aufsichtsrat Stiftung Liebenau; Thomas Häseli,
Verwaltungsratspräsident Liebenau Schweiz; Renate Klein und Klaus Müller, beide
Mitglied Verwaltungsrat; sowie Jürgen Beck, kaufmännischer Leiter; Dr. Berthold
Broll, Vorstand Stiftung Liebenau. Foto: privat



Stiftung Liebenau

19

Erfahrungen fürs Leben
Stiftung Liebenau bietet vielfältige FSJ-Einsatzstellen

von Claudia Wörner

treuungskräfte im Wohn- und Essbereich. „Ich fange
morgens um 7.30 Uhr an, koche Kaffee und Grießbrei, helfe den Bewohnern beim Frühstück und
räume die Spülmaschine ein“, beschreibt sie einen

ROSENHARZ/ERISKIRCH – Wertvolle Erfahrungen fürs Leben sammeln und sich auf

Teil ihrer Tätigkeit. Dabei achte sie darauf, dass die

die Berufsausbildung vorbereiten: 70 junge Männer und Frauen absolvieren bei

Senioren möglichst viel selbst machen. Auch Irina ist

der Stiftung Liebenau ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). In Rosenharz arbei-

der Kontakt mit den Menschen ganz besonders wich-

tet Luisa Montag bei der St. Gallus-Hilfe mit Menschen mit Behinderung. Irina

tig. „Sie sind alle sehr herzlich und nett.“

Gindac unterstützt bei der St. Anna-Hilfe das Team des Pflegeheims St. Iris in

Im Moment arbeitet Luisa Montag mit den sechs

Eriskirch.

Menschen in ihrer BBF-Gruppe an Artikeln zur Osterdekoration, die auch im Laden in Rosenharz verkauft
Luisa Montag möchte Heilerziehungspflegerin wer-

werden. „Wir kleistern, formen mit Draht und malen

den. „Das FSJ gilt als Vorpraktikum für die Ausbil-

die Sachen an. Jeder macht das, was seinen Fähigkei-

dung und ist für mich eine gute Gelegenheit, um den

ten entspricht“, beschreibt sie. „Wir motivieren die

Beruf kennenzulernen“, schildert die 18-Jährige, die

Leute aber auch, mal was anderes auszuprobieren.“

in Berlin die Mittlere Reife gemacht hat. Ihre FSJ-

Zu ihrer Arbeit gehören außerdem die Begleitung

Stelle im Bildungs-, Begegnungs- und Förder-Zen-

beim gemeinsamen Mittagessen und einfachere Pfle-

trum – kurz BBF – in Rosenharz hat Luisa im Inter-

getätigkeiten. Obwohl es zwischen ihrer Heimat Ber-

net gefunden. Bereits nach vier Monaten kann sie

lin und dem ländlichen Rosenharz kaum unterschied-

sagen, dass ihr die Arbeit Spaß macht und dass sie

licher sein könnte, hat Luisa ihren Platz gefunden.

mit ihrem Berufswunsch auf dem richtigen Weg ist.

Bestandteil des FSJ sind fünf Seminarwochen, die

„Ganz besonders gefällt mir die Freude der Men-

vom jeweiligen Träger organisiert werden. „Auch die

schen, von der sie viel an mich zurückgeben“,erzählt

Seminare sind immer sehr spannend“, sind sich die

sie von ihren Erfahrungen im BBF. Für Irina Gindac

beiden jungen Frauen einig. In ihrem Fall sind es der

ist das FSJ im Pflegeheim St. Iris in Eriskirch die

Internationale Bund und die Freiwilligendienste der

ideale Überbrückung bis zum Beginn des Studiums.

Diözese Rottenburg-Stuttgart. Neben der Unterkunft

„Ich wollte nach dem Abitur noch etwas anderes

– Luisa wohnt im Personalwohnheim in Rosenharz,

machen“, berichtet die 19-Jährige. Irina stammt

Irina zur Untermiete in Eriskirch – bleiben den FSJle-

ursprünglich aus Moldawien und nutzt jede freie

rinnen rund 340 Euro Taschengeld im Monat.

Minute, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.
Im Haus St. Iris unterstützt
sie die Pflege- und Bewww.ausbildung-stiftung-liebenau.de
unter FSJ/BFD

Freiwilliges Soziales Jahr in der Stiftung Liebenau: Luisa
Montag (links) arbeitet in Rosenharz mit Menschen mit
Behinderung, Irina Gindac unterstützt im Pflegeheim St. Iris
in Eriskirch Senioren in ihrem Alltag. Foto: Wörner
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„Handwerkskoffer“ für den Sozialraum
Weiterbildungen für die Förderung und Unterstützung sozialer Arbeit
Willi Hafner-Laux
leitet die Abteilung
fortbilden & entwi-

Die Fragen stellte Ruth Hofmann

ckeln der Stiftung
Liebenau. Gemeinsam
mit anderen Fachleuten entwickelt er Wei-

LIEBENAU – Weiterbildungen, die eine sozialräumliche Ausrichtung der

terbildungen, unter

sozialen Arbeit fördern und unterstützen, bietet die Abteilung fortbilden

anderem in Sachen

& entwickeln (f & e) der Stiftung Liebenau. Die Kurse richten sich an

Inklusion im Sozial-

bürgerschaftlich Engagierte, Fachkräfte, Gemeinwesenarbeiterinnen und

raum. Foto: Kästle

Führungskräfte der Hilfen für Menschen mit Behinderung, der Altenhilfe,
der Jugendhilfe und der Kommunen. Abteilungsleiter Willi Hafner-Laux

Wie lässt sich die Lebenswelt einrichten, um darin

erläutert den Hintergrund der Fortbildungen.

einigermaßen gut zurechtzukommen. An dieser
Intention überprüfen die Teilnehmer ihre Haltung
und Wertevorstellungen, erarbeiten sich einen

Herr Hafner-Laux, Sie überblicken einen langen

„Handwerkskoffer“ mit vielfältigen Methoden und

Zeitraum in der Entwicklung der Stiftung Liebe-

thematisieren die Möglichkeiten und Grenzen im

nau und ihrer Gesellschaften. Woher kamen die

eigenen lokalen Kontext.

Anstöße, gemeinsam mit weiteren Fachleuten solche Weiterbildungen zu entwickeln?

Wie beurteilen Sie den Nutzen für die Teilnehmer

Die Anstöße für die Entwicklung sozialräumlicher

und deren Institutionen?

Bildungsangebote kamen aus den Gesellschaften:

Die Teilnehmer werden durch das Konzept der Sozial-

Die Altenhilfe Deutschland der Stiftung Liebenau ist

raumorientierung in ihrer Wertehaltung bestärkt.

mit ihrem Konzept der Lebensräume seit mehr als 20

Das weiß ich aus Auswertungen. Die Herausforderung

Jahren stark der Selbst- und Nachbarschaftshilfe ver-

liegt darin, die sozialraumorientierten Handlungsim-

pflichtet. Die St. Gallus-Hilfe richtet ihre Strategie

pulse mit den Klienten unter den aktuellen instituti-

seit Jahren neben der Profilierung an den Stamm-

onellen Rahmenbedingungen umzusetzen. Aus einer

orten an der Entwicklung inklusiver Wohn- und

Befragung lässt sich folgern, dass die Seminare wich-

Arbeitsangebote aus. Das Berufsbildungswerk Adolf

tiger Teil sind, es aber gleichzeitig Orientierung von

Aich kooperiert mit Betrieben, um Jugendliche mög-

Seiten der Institution braucht. Genannt wurden zeit-

lichst für den ersten Arbeitsmarkt auszubilden. Wir

liche beziehungsweise finanzielle Ressourcen, die

haben diese Anliegen aufgegriffen, sie in Bildungs-

gezielt eingeplant werden, ein klarer Auftrag der

konzepten verdichtet und durch die fachlichen

Institution und die Unterstützung und Begleitung

Impulse von externen und internen Dozenten ange-

durch das Team, den Vorgesetzen, durch Workshops

reichert.

und Fortbildungen.

Was können die Teilnehmer lernen?
Das Ziel für die sozialraumorientierten Weiterbildungen ist die personen- und kontextorientierte
Arbeit mit den Adressaten. Professionelle Arbeit orientiert sich einerseits konsequent an den Interessen,
Bedürfnissen, Stärken und dem Willen der Menschen.
Andererseits wird der Mensch als Teil und Mitgestal-

Aktuelle Weiterbildung:
Sozialräumlich unterwegs zur Inklusion:
Qualifikation für Dienstleistungs- und Netzwerkmanagement, Oktober 2016 bis März 2018
www.fortbilden-entwickeln.de

ter seines Sozialraums gesehen. Zu klären gilt:
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Helfen, auch wenn es schwierig wird
Hilfebedarf bei „wellcome“ nimmt weiter zu

(Name geändert), die kurz vor der Entbindung ihrer

von Claudia Wörner

Zwillinge nach Deutschland gekommen war. Eines
ihrer Babys war krank und muss in den folgenden
Monaten mehrmals operiert werden. „Die EhrenamtBODENSEEKREIS – Seit fast sechs Jahren nehmen junge Familien im

liche war bei Arztgesprächen dabei und hat die Mut-

Bodenseekreis das Angebot von „wellcome“ in Anspruch und erhalten

ter zu den Untersuchungen ins Krankenhaus beglei-

stundenweise Unterstützung in Form von moderner, ehrenamtlicher

tet“, berichtet sie von dem besonders zeitintensiven

Nachbarschaftshilfe. Zunehmend auch Familien mit Migrationshinter-

Einsatz. Der Fall von Julika R. ist außerdem ein Bei-

grund nutzen den Dienst, der zum Liebenauer Netzwerk Familie gehört.

spiel für die gelungene Kooperation verschiedener

Das stellt neue Anforderungen an Haupt- und Ehrenamtliche. Entspre-

Dienste. So vermittelte wellcome eine ehrenamtliche

chend steigt der Spendenbedarf – denn für „wellcome“ gibt es keinerlei

Dolmetscherin und einen Sprachkurs im Friedrichs-

öffentliche Mittel. Im vergangenen Jahr flossen rund 20.000 Euro aus

hafener Familientreff INSEL. „Häufig sind wir durch

Spendenerträgen der Stiftung an „wellcome“ im Bodenseekreis.

unseren niederschwelligen Ansatz eine Art Türöffner
für weitere professionelle Hilfen.“ Ein weiterer Vorteil: „wellcome“ ist unabhängig von Behörden, das

41 Familien freuten sich im vergangenen Jahr im

senkt die Zugangsschwelle und mindert Berührungs-

Bodenseekreis über einen ganz persönlichen well-

ängste.

come-Engel. „Insgesamt 28 Ehrenamtliche standen

Maximal bis zum ersten Geburtstag des Kindes blei-

den Familien bei ihren wöchentlichen Besuchen hel-

ben die Ehrenamtlichen in einer Familie. „Durch die

fend zur Seite“, berichtet wellcome-Koordinatorin

gestiegene Nachfrage sind ihre Einsätze jedoch kür-

Marion Behrendt. Dabei leisteten sie mehr als 1500

zer geworden“, so Behrendt. Sei doch das erklärte

Stunden – geschenkte Zeit für die jungen Mamas.

Ziel, keiner Familie absagen zu müssen. Daher ist die

wellcome ist grundsätzlich ein Angebot für alle Fami-

wellcome-Koordinatorin immer auf der Suche nach

lien. 2015 hatte knapp die Hälfte einen Migrations-

weiteren Ehrenamtlichen. „Mitbringen müssen sie

hintergrund. „Wegen Sprachbarrieren reicht ein tele-

neben Lebenserfahrung eigentlich nur ein großes

fonisches Vorgespräch oft nicht aus. Zusätzlich sind

Herz und Begeisterung für die Idee.“ Treffen und

Hausbesuche nötig geworden“, sagt die Koordinato-

Schulungen, die die Ehrenamtlichen stärken, werden

rin, die Familien und Ehrenamtliche passgenau

ebenfalls mit Hilfen von Spenden finanziert. Für

zusammenführt.

Marion Behrendt ein Einsatz der sich lohnt: Die Freu-

Besonders erinnert sich

de und Dankbarkeit der Eltern zeige ihr tagtäglich,

Marion Behrendt an Julika R.

wie wichtig der Dienst der wellcome-Engel sei.

wellcome-Koordinatorin Marion
Behrendt hat alle Hände voll zu
tun: Immer mehr Familien nutzen nach der Geburt eines Kindes
den ehrenamtlichen Dienst der
Stiftung Liebenau, der im Bodenseekreis und im Schussental
aktiv ist. Foto: Wörner
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Spendenkonto: Sparkasse Bodensee
IBAN: DE35 6905 0001 0020 9944 71
BIC: SOLADES1KNZ
Stichwort: wellcome
www.netzwerkfamilie.de

Wie in einer großen Familie
Leben in der Gemeinschaft als Wohnform

von Claudia Wörner und Elke Benicke

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH – Viele alte Menschen, die in ein Pflegeheim
ziehen, befürchten, dass sie als Person nicht mehr wahrgenommen werden und im Pflegealltag untergehen. Die Altenhilfe der Stiftung Liebenau
nimmt diese Sorgen sehr ernst. Möglich ist die individuelle Begleitung in
besonderem Maße in den Wohn- und Pflegegemeinschaften der Altenhilfe
Deutschland und in den Hausgemeinschaften der St. Anna-Hilfe Österreich. Fach- und Hilfskräfte aus Pflege und Hauswirtschaft arbeiten Hand in
Hand und werden von Alltagsbetreuern unterstützt. Ein Blick hinter die
Kulissen.

Betreuungskräften und Pflegekräften liegt das Wohl der
Bewohner der Wohn- und Pflegegemeinschaft St. Sebastian

Die Atmosphäre im Haus St. Sebastian in Wittenho-

in Wittenhofen am Herzen. Foto: Wörner

fen ist gemütlich. Auf beiden Etagen ist der gemeinsame Wohnbereich mit einer offenen Küche beliebter
Treffpunkt. Hier kommen Bewohnerinnen und
Bewohner schon am Vormittag zusammen. Aus dem

deckt die Tische im Wohnbereich. Eine Mitarbeiterin

Radio erklingt flotte Schlagermusik. Heute ist

verteilt am Nebentisch Medikamente – eine der Auf-

Betreuungskraft Thea Rosenbaum im Dienst. Sie sitzt

gaben, die auch in einer Wohn- und Pflegegemein-

zusammen mit den Senioren am Tisch und spielt mit

schaft ausschließlich von Pflegefachkräften geleistet

ihnen. Im Dienst ist auch Pflegehilfskraft Laura For-

werden darf.

cini, die zur Gruppe an den Tisch kommt. Sie sieht

Auch in den Häusern der St. Anna-Hilfe Österreich

das leere Glas einer Bewohnerin und fragt, ob sie

leben die Senioren alltagsnah und individuell. Auch

nachschenken darf. Ebenso wie ihre Kolleginnen geht

hier teilen sich Pflege- und Hauswirtschaftskräfte

sie mit offenen Augen durchs Haus und sieht, wo

die Arbeit im Wohnbereich. Seit rund zehn Jahren

ihre Unterstützung nötig ist. Im Erdgeschoss arbeitet

wird in allen neu erstellten Häusern zudem das

Hauswirtschaftskraft Angela Gerstmeier. Eben wurde

Hausgemeinschaftsmodell realisiert, das eine geräu-

das Mittagessen vom Franziskuszentrum in Fried-

mige und gut ausgestattete Wohnküche in den Mit-

richshafen geliefert und sie verteilt den Nachtisch.

telpunkt des Wohnbereichs rückt: Hier kümmert sich

Von der offenen Küche aus sieht sie, dass Bewohner

eine Alltagsmanagerin um das Essen von der Suppe

Helmut Pohl mit seinem Rollator unterwegs ist.

bis zum Nachtisch und unterhält sich, scheinbar

Schnell legt sie den Löffel zur Seite und begleitet ihn

nebenbei, mit den Senioren. Sie hackt Zwiebeln,

auf dem Weg zu seinem Zimmer. „Mir ist es viel lie-

rührt in Töpfen, schält Äpfel. Es dampft, zischt und

ber, Mädchen für alles zu sein“, erklärt die Hauswirt-

köchelt. Die Bewohner sehen, hören und riechen,

schaftskraft.

was vor sich geht, beteiligen sich oder sind einfach

Abwechslungsreich und vor allem familiär empfindet

dabei. „Das Konzept hat sich bewährt“, resümiert

sie die Arbeit im Haus St. Sebastian. Bald ist Zeit für

Geschäftsführer Klaus Müller, „denn der Alltag

das Mittagessen. Bewohnerin Anita Beckert faltet

selbst fordert die Menschen immer wieder aufs

noch ein paar Servietten, Betreuungskraft Gabi Manz

Neue.“
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Zeichnung: Arnold Fuchs

Inklusion – keine Sache für Einzelkämpfer
Fachtag: Teilhabe von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf

von Christof Klaus und Anne Oschwald

und geistigen Beeinträchtigungen, die auf regelmäßige Betreuung, medizinische Behandlung, womöglich sogar auf eine Ernährung per Sonde angewiesen
sind, die sich selbst kaum oder gar nicht verbal aus-

LIEBENAU – Der Mensch ist ein soziales Wesen: In Sachen Inklusion

drücken können? Oder heißt es dann: „Mit euch doch

und Teilhabe erst recht. Es kommt auf alle an. Doch welche Chancen

nicht, oder?“, wie Prof. Dr. Theo Klauß seinen Vor-

haben hier Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf? Wie sieht

trag provokant überschrieben hatte, zugleich aber

die Lebenssituation von Personen mit herausforderndem Verhalten oder

betonte: „Inklusionsunfähige Menschen gibt es

Mehrfachbehinderungen aus? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des

nicht.“

Fachtages der St. Gallus-Hilfe im vergangenen November. Fachkräfte und

Klar sei aber: „Menschen mit schwerer und komple-

Interessierte nutzten die Gelegenheit für Diskussionen und erhielten

xer Behinderung sind besonders gefährdet, ausge-

neue Impulse.

grenzt zu werden.“ Auch in Zeiten der Inklusion.
Denn während „Fittere“ immer mehr in „normale“
„Teilhabe ist eine zentrale Voraussetzung für das

Lebenszusammenhänge einbezogen werden, bleiben

Menschsein“, stellte Prof. Dr. Theo Klauß in seinem

sie meist in relativ isolierten Lebenssituationen. „Die

Vortrag klar. Deshalb wurde Teilhabe in der Behinder-

große Mehrheit unserer Bevölkerung und die meisten

tenrechtskonvention der Vereinten Nationen zum

Ärzte, Therapeuten, Lehrer und Politiker kennen

Menschenrecht erklärt. Und damit auch Menschen

diese Menschen nicht, weil sie in ihrem Alltag nicht

mit Behinderungen in allen Lebensbereichen selbst-

vorkommen.

bestimmt teilhaben können, braucht es Inklusion.

Aber was ist zu tun? „Die Behindertenrechtskonven-

Aber gilt das wirklich für alle? Auch für Menschen

tion ist sozusagen ein Auftragsbuch“, so Klauß. Dem-

mit erheblichen und oft mehrfachen körperlichen

nach müsse die Chance auf Teilhabe überall geschaffen werden – angefangen von der Familie über Bil-

„Inklusionsunfähige Menschen
gibt es nicht.“

dung, Wohnen, Freizeit, Gesundheitswesen bis hin
auch zur Arbeit. Das Erleben von Produktivität, das
soziale Zusammensein, der Spaß an Aktivität durch

Prof. Dr. Theo Klauß, Professor für Pädagogik

eine geeignete Beschäftigung seien wichtig: „Es gibt

für Menschen mit geistiger Behinderung i. R.

gute Beispiele dafür, dass und wie Menschen mit
hohem Hilfebedarf Tätigkeiten nachgehen können,
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staatlichen Reformen – und eine Portion Mut. Jörg
Munk: „Wir sollten wieder mehr Soziales unternehmen und mehr Teilhabe wagen!“
Über Grenzen und Entgrenzung bei der Arbeit mit
Menschen mit Behinderung sprach Dr. Jan
Glasenapp, Psychologischer Psychotherapeut aus
Schwäbisch Gmünd. Es entstünden Barrieren, an die
sowohl Fachkräfte als auch ihre Klienten stoßen.
Und leider gebe es hier kein „Navi für Pädagogik“.
Die St. Gallus-Hilfe lädt zu den jeweiligen Fachtagen Exper-

Bei Inklusion gehe es um das richtige Ausbalancieren

ten ein: (links) Prof. Dr. Theo Klauß, Professor für Päda-

verschiedener Spannungsfelder: zwischen Freiheit

gogik für Menschen mit geistiger Behinderung i. R., sprach

und Sicherheit, zwischen Beziehung und Struktur,

über die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention bei

zwischen Verstehen und Verändern.

Personen mit hohem und komplexem Hilfebedarf. Der Psy-

„Die gute Botschaft ist: Alle Grenzen können über-

chologische Psychotherapeut Dr. Jan Glasenapp zeigte Wege

wunden werden.“ Dazu brauche es Kreativität und

auf, Lösungen zu finden und Inklusion zu verwirklichen.

auch eine gewisse Freiheit, Verantwortung überneh-

Fotos: Klaus

men zu dürfen: „Wir müssen Lösungen zulassen, die
außerhalb dessen liegen, was wir uns bisher erarbeitet haben.“ Und auf die innere Haltung komme es

„Inklusion ist für mich kein Ziel,
sondern ein Wert.“
Dr. Jan Glassenapp, Psychologischer Psychotherapeut

an. Viele sagen: Inklusion beginnt im Kopf. Für Glasenapp steht jedoch fest: „Inklusion beginnt im Herzen.“ Auch sei sie kein erreichbarer Endzustand,
kein Ziel, sondern etwas, was uns lebenslang begleite – als Prozess des Nachdenkens über die Sinnhaftigkeit von Grenzen: „Inklusion ist für mich kein

die ihnen diese Erfahrungen ermöglichen“, so Klauß.

Ziel, sondern ein Wert.“

Zudem müsse das Bewusstsein der gesamten Gesellschaft geschärft werden.

Theater und christlicher Impuls

„Die Behindertenrechtskonvention ist ohne Zweifel

Zum Fachtag gehörten Workshops mit regen Diskus-

ein großer Wurf, ein Ideal, ein Fixstern am Firma-

sionen. Außerdem hielten „Die Außergewöhnlichen“

ment der Menschen mit Behinderung und derer, die

der St. Gallus- Hilfe aus Rosenharz dem Publikum

damit zu tun haben“, erklärte Jörg Munk, Geschäfts-

einen Spiegel vor mit ihrem Theaterstück „Inklusion

führer der St. Gallus-Hilfe. Zugleich forderte er dazu

leicht gemacht“. Den Schlussimpuls des Fachtags

auf, sich mit einem realitätsnahen Blick die Thema-

setzte Prälat Michael H. F. Brock (Vorstand Stiftung

tik anzugehen – gerade aus Sicht eines Trägers, der

Liebenau). „Dein Reich komme, Dein Wille geschehe“

um die konkrete Lebenssituation dieser Menschen

könne als fundamentales Gebet zu jeder Lebenslage

und auch um die Herausforderun-

einen Beitrag leisten, so Brock. Unterschiedlichkeit

gen an ihre Angehörigen wisse. Deshalb sei in der

entspreche biblisch gesehen der Vielfalt an Bega-

Inklusionsdebatte ein Schwarz-Weiß-Denken nicht

bungen. Solle der Begriff „Angemessenheit“ lebbar

hilfreich, kritisierte er die „Sehnsucht nach ein-

werden, seien Antworten darauf zu finden, was für

fachen Lösungen und Antworten“. Es drohe dabei die

die individuelle Begabung, für die eigenen Möglich-

Gefahr, „dass sich die Praxis der Behindertenhilfe in

keiten und für das persönliche Handicap angemessen

einer Ecke wiederfindet, die mir zumindest ein

ist. Selbstbestimmung statt Fremdsteuerung sei

gewisses Ungemach bereitet“.

Voraussetzung für die Entfaltung der einzelnen Cha-

Was es seiner Meinung nach braucht zur sozialen

rismen. Habe man diese erbeten, könne man sagen

Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungs-

„Dein Wille geschehe“: Dann handele es sich bei der

bedarf? Eine differenzierte Form von Assistenz,

Unterschiedlichkeit nicht um irdischen Mangel, son-

Begleitung und Aktivierung, begleitet von sozial-

dern um göttlichen Willen.
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Die vier Themenabende in der Stadtbücherei Tettnang waren
gut besucht: Aus angeregten Diskussionen ergaben sich viele
konstruktive Impulse für das Gelingen von Inklusion in der
Kommune. Foto: privat

Gemeinsam kann Inklusion gelingen
Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat Tettnang

Für den Bereich Arbeit berichtete Pasternak, dass

von Claudia Wörner

in den Betrieben das Interesse an Praktikanten mit
Behinderung geweckt werden sollte. Die Stadt Tettnang könnte dabei eine Vermittlerrolle spielen. Mit
TETTNANG – Gut verständliche Informationen, persönliche Begleitung

Blick auf die Barrierefreiheit – ein Aspekt des The-

und bessere Busverbindungen gehören zu den Anliegen von Bürgern in

menbereichs Gesundheit – sei Tettnang gut ausge-

Tettnang. Das ergab das Projekt „Gemeinsam sind wir bunt in Tettn-

stattet. Wünschenswert sei auch hier ein Ausbau der

ang“. Ergebnisse und Lösungsansätze aus vier Themenabenden stellten

ehrenamtlichen Begleitung, zum Beispiel zum Arzt

Nils Pasternak von den Ambulanten Diensten der St. Gallus-Hilfe und

oder zu Sportgruppen. „Genannt wurde die Tettnan-

Sandra Temme von den Ambulanten Hilfen der Diakonie Pfingstweid dem

ger Bürgerstiftung um dem Geldmangel zu begeg-

Gemeinderat Tettnang vor. Bürgermeister und Stadträte signalisierten,

nen“, berichtete Pasternak.

weiter am Gelingen von Inklusion in der eigenen Kommune zu arbeiten.

Hansjörg Bär (Freie Wähler) sagte, dass die Präsentation zum Nachdenken anrege. „Sie zeigt, was bisher
ohne bösen Willen versäumt wurde.“ Zusätzlich in

Die Welt von Kindern und Jugendlichen, die Lebens-

den Haushalt eingestelltes Geld sei im Sinne der

lage der Senioren, das Arbeitsleben und die Gesund-

Inklusion sicher gut angelegt. Für Hans Schöpf

heit – jeder der vier Themenabende setzte einen

(Grüne) trägt Inklusion dazu bei, Sozialkompetenz

anderen Schwerpunkt. Im Gemeinderat erinnerte

auszubauen. Sylvia Zwisler (CDU) zeigte sich erfreut,

Sandra Temme an die Ziele des Projekts „Gemeinsam

wie engagiert die Menschen mit Behinderung an den

sind wir bunt in Tettnang“. An erster Stelle gehe es

vier Themenabenden waren und wie viele gute Ideen

darum, die Inklusion von Menschen mit Behinderung

sie hatten. Hermann König (SPD) regte an, dass sie

gezielt zu fördern. „Vernetzungen anzubahnen, den

sich stärker einbringen und ehrenamtlich engagie-

Sozialraum und das bürgerschaftliche Engagement

ren. Pasternak sagte, dass die Bereitschaft durchaus

zu aktivieren sind weitere Ziele“, so Sandra Temme.

vorhanden sei. „Vorstellen könnte ich mir zum Bei-

Besonders im Blick sei dabei die Mitbestimmung und

spiel die Mitarbeit von Menschen mit leichtem Han-

Mitwirkung von Menschen mit Behinderung.

dicap beim Begleitservice oder bei der Ein- und Aus-

Nils Pasternak erläuterte die Ergebnisse der vier

stiegshilfe im Bus für Senioren.“

Inklusionsveranstaltungen im vergangenen Jahr. So
schlugen Jugendliche eine Bürgermappe der Stadt in
Leichter Sprache, Sportangebote ohne Leistungsdruck und einen Ausbau der ehrenamtlichen Begleitung vor. „Insgesamt wollen junge Menschen besser
über Angebote informiert werden“, so Pasternak.
Senioren wünschen sich insbesondere einen Ausbau
des ÖPNV. Auch ein Begleitservice zum Einkaufen,
jemand, der im Bus beim Ein- und Aussteigen hilft
und Klingeln an Geschäften mit Treppen wurden als
Verbesserungsvorschläge genannt.
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Ein Projekt im Rahmen des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“, flankiert von der Initiative
„DuIchWir. Alle inklusive.“ des Sozialministeriums Baden-Württemberg.

Gemeinsam sind wir bunt in Tettnang
Den Gemeinde-Rat haben die Bürger von Tettnang gewählt.
Nils Pasternak und Sandra Temme waren im Gemeinde-Rat in Tettnang.
Nils Pasternak ist von der Sankt-Gallus-Hilfe.
Sandra Temme ist von der Diakonie Pfingst-Weid.
Die beiden sprachen über „Gemeinsam sind wir bunt in Tettnang“.
Das waren vier Abende mit den Themen:
Kinder und Jugendliche, Senioren, Arbeit, Gesundheit.
Die Ziele:
Menschen mit Behinderung sollen besser am Leben teil-haben können.
Mehr Bürger sollen sich ein-bringen.
Menschen mit Behinderung sollen sich ein-bringen.
Die Ergebnisse:
Junge Leute und Senioren wollen mehr Be-Gleitung.
Junge Leute wünschen sich ein Info-Heft in Leichter Sprache.
Senioren wollen mehr Bus-Ver-Bindungen.
Sie wollen Hilfe beim Ein-Steigen und beim Aus-Steigen.
Junge Menschen wollen Arbeit in Betrieben ausprobieren.
Die Stadt Tettnang soll Menschen und Betriebe zusammen-bringen.
Manche Leute wollen Be-Gleitung zum Arzt und zum Sport.
Die Bürger-Stiftung von Tettnang könnte Geld geben.
An einer Bürger-Stiftung beteiligen sich die Bürger.
Teil-Habe ist auch für Senioren und Leute aus dem Aus-Land wichtig.
Alle im Gemeinde-Rat finden Teil-Habe gut.
Der Bürger-Meister von Tettnang heißt Bruno Walter.
Er findet Teil-Habe auch gut.
Der Gemeinde-Rat will sich zu den Auf-Gaben be-sprechen.
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Heimat: kein Ort sondern ein Gefühl
Einweihung des Wohnhauses Marienstraße

von Claudia Wörner

FRIEDRICHSHAFEN – Mitten in der Stadt Friedrichshafen entstanden
sieben Wohnungen für 18 Menschen mit Unterstützungsbedarf, die von
Mitarbeitern der St. Gallus-Hilfe begleitet werden. Unter demselben
Dach hat die Sozialstation der Katholischen Gesamtkirchengemeinde ihre
Arbeit aufgenommen. Mitte Januar wurden die Räume eingeweiht.

An erster Stelle begrüßte Prälat Michael H. F. Brock,
Vorstand der Stiftung Liebenau, die Bewohner der
Marienstraße 16 in ihrer neuen Heimat. Der Trend
heute gehe zurück in die Gemeinden, Spezialeinrichtungen seien trotzdem weiterhin wichtig. Zentrale

Symbolische Übergabe der Schlüssel an die Bewohner der

Lage, kurze Wege, öffentliche Verkehrsmittel –

Marienstraße 16 in Friedrichshafen. Foto: Wörner

Franz-Bernhard Bühler, zweiter Vorsitzender der
Katholischen Gesamtkirchengemeinde nannte die
Vorteile des Stadthauses. „Das moderne Gebäude fügt

zitierte Markus Wursthorn (St. Gallus-Hilfe), Herbert

sich harmonisch in die Nachbarschaft ein.“ Noch

Grönemeyer. In diesem Sinne sei das Haus in der

Das neue Gebäude

wichtiger sei jedoch die gesellschaftliche Wirkung.

Marienstraße die äußere Hülle mit drei Wohnge-

liegt mitten in der

„Wir sind dankbar, dass hier die Kooperation zweier

meinschaften für vier Personen, zwei Zweier-WGs

Stadt Friedrichsha-

katholischer Träger erfolgreich umgesetzt wurde“, so

und zwei Einzimmerappartements – alle mit eigener

fen. Foto: Klaus

Bühler. „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“,

Küche und Bad sowie Balkon. Oberbürgermeister
Andreas Brand lobte den Bau des Hauses als kluge
und weitreichende Entscheidung. „Hier leben Menschen mittendrin statt nur am Rande. Und das ist
gut und richtig.“ „Wie baut man Inklusion?“, fragte
Architekt Werner Plösser. „Unaufgeregt und normal.
Ebenso wie für jeden anderen Nutzerkreis“, gab er
selbst die Antwort. Wichtig seien ihm die städtebauliche Integration sowie eine zeitgemäße, klare
Formensprache gewesen. Im Namen der Menschen,
die hier leben, sprach Gabi Janson. „Ich wohne gern
in Friedrichshafen.“ Hier könne sie selbstständig
werden.
Gefördert wurde das neue Wohnangebot für Teilhabe
und Inklusion vom Land Baden-Württemberg mit
640.000 Euro und von Aktion Mensch mit 250.000
Euro.
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Rosenharzer stellen Bilder aus
Im Graf-Zeppelin-Haus ist jedes Jahr eine Weihnachts-Ausstellung.
Das Haus ist in Friedrichs-Hafen.
Bilder für die Ausstellung haben Menschen mit Behinderung gemalt.
Es waren Künstler von der Kreativ-Werkstatt in Rosenharz dabei.
Die Bilder hingen fünf Wochen in der Eingangs-Halle.
Ins Graf-Zeppelin-Haus kommen viele Leute.
Sie besuchen zum Beispiel Konzerte.
Sie schauen sich dann die Bilder an.
Am Anfang der Ausstellung war ein Fest.
Der Sozial-Bürger-Meister Andreas Köster sagte:
„Die Bilder regen zum Staunen und Nach-Denken an.“
Der Betrachter erfährt, wie es dem Künstler geht.
Er merkt, dass die Künstler sich beim Malen wohlfühlen.
Mit Malen können sich auch Menschen ausdrücken,
die nicht gut sprechen können.
Durch die Bilder haben sich Menschen mit
und ohne Behinderung getroffen.
Das nennt man Teil-Habe.
Wer will, kann die Kreativwerkstatt Rosenharz besuchen.
Am besten ruft man vorher an.
Die Telefonnummer lautet 0 75 20 9 29 - 27 67
Die nächste Ausstellung der Kreativ-Werkstatt beginnt am 1. April.
Sie ist in der Stadtgalerie Markdorf.
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New York, Berlin, Liebenau
Dr. Brian Fergus Barrett, leitender Oberarzt in der St. Lukas-Klinik

tenstherapie umgesattelt. 2011 schließlich verließ er

von Christof Klaus

die Hauptstadt in Richtung Liebenau, um an der St.
Lukas-Klinik seine heutige Stelle als leitender Oberarzt in der Erwachsenenpsychiatrie anzutreten.
LIEBENAU – Aus dem Ländle über New York nach Berlin und zurück: Der Psychia-

Warum der Weg in die Provinz? „Süddeutschland war

ter und Psychotherapeut Dr. Brian Fergus Barrett hat in der St. Lukas-Klinik das

mir ja nicht fremd, das Leben in einer Metropole

Umfeld gefunden, das seinen Beruf für ihn ausmacht.

nicht mehr so wichtig.“ Zudem sei die Landschaft
attraktiv, der Freizeitwert hoch. Ausschlaggebend
waren aber vor allem die fachlichen Vorausset-

30

„Ich habe das Gefühl, dass Menschen mit Behinde-

zungen, die er in der St. Lukas-Klinik vorfand. Hatte

rung hier wertgeschätzt werden.“ Das hat der

er zuvor seine Patienten meist nur über eine kurze

45-Jährige in seinem Berufsleben auch schon ganz

Zeit begleitet, kann er in Liebenau mit dem soge-

anders erlebt. Dass diese Menschen etwa nur ver-

nannten Consulting-Modell arbeiten. Das heißt: Er

wahrt und nicht angemessen therapiert werden. Zum

betreut ein und dieselbe Person nicht nur stationär,

einen stelle die Stiftung Liebenau die Ressourcen

sondern auch ambulant. „Wir behandeln die Pati-

bereit, dies besser zu machen. „Und den Ethos, der

enten kontinuierlich, auch über Krisen hinaus. Das

traditionell hier verankert ist, den spürt man auch.“

ist etwas Besonderes.“ Auch die personelle Ausstat-

In den USA als Sohn eines Theologen und einer deut-

tung sei hier besser als auf seinen vorherigen beruf-

schen Juristin geboren, wuchs Barrett unter anderem

lichen Stationen. Und: „Das Arbeitsklima ist toll.“

in Villingen auf, absolvierte in Freiburg sein Medizin-

Dass auch Menschen mit geistiger Behinderung psy-

studium. „Damals waren die Berufsaussichten als

chisch krank sein können und entsprechende Hilfs-

Arzt aber alles andere als gut.“ Und so zog es ihn in

angebote brauchen – diese Erkenntnis habe sich

den 1990ern in sein Geburtsland, wo er beruflich

nicht überall so früh etabliert wie in Liebenau. Als

fremdging. Mitten im Internetboom landete Barrett

Vorreiter gilt die St. Lukas-Klinik auch in Sachen

in der Computerbranche, lebte in New York. Doch auf

SEO – das „Schema der emotionalen Entwicklung“,

lange Sicht erfüllte ihn der IT-Job nicht: „Ich habe

mit dem sich Verhaltensauffälligkeiten besser verste-

nicht Medizin studiert, um mit Maschinen zu arbei-

hen lassen. Barrett ist es wichtig, diesen Ansatz

ten.“ Zudem habe er gemerkt, „dass ich europäisch

noch weiter zu verbreiten, auch in der Ausbildung

sozialisiert bin“. So kehrte er zurück nach Deutsch-

von Fachkräften. Sowieso engagiert er sich für sein

land, zurück in den Arztberuf. Nach der Jahrtausend-

Fachgebiet weit über Liebenau hinaus. So sitzt er im

wende arbeitete er in Berlin – zunächst an der Ner-

Vorstand und in Referaten mehrerer nationaler und

venklinik Spandau, später am Evangelischen Kran-

internationaler Fachverbände (DGPPN, DGSGB, EAM-

kenhaus Königin Elisabeth Herzberge, zuletzt als

HID), betreibt Lobbyarbeit, um Psychiater und ande-

Funktionsoberarzt des dort ansässigen Behandlungs-

re Mediziner im Umgang mit Menschen mit Behinde-

zentrums für Menschen mit geistiger Behinderung

rung zu sensibilisieren und – auch auf europäischer

und psychischer Erkrankung. Fachlich hatte er zwi-

Ebene – politischen Einfluss zu nehmen. Ganz im

schenzeitlich von der Tiefenpsychologie auf Verhal-

Sinne seiner Patienten.
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Der Klang wirkt noch lange nach
Musiktherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der St. Lukas-Klinik

Fischer ihm die Situation noch einmal, als er mit

von Anne Oschwald

unbekannten Instrumenten experimentieren konnte.
Musik eröffnet Daniel auch die Möglichkeit, in Kontakt mit fremden Menschen zu treten. Wie etwa mit
LIEBENAU – Musik kann Glücksgefühle erzeugen und Emotionen ansprechen.

Christian G. (Name geändert), der zu den beiden

Sie kann beruhigen und entspannen, bewegen und anregen, trösten und besänf-

stößt. Michaela Fischer schlägt zuerst eine Achtsam-

tigen. Sie hilft sich selbst und andere besser wahrzunehmen, Gemeinschaft zu

keits- und Entspannungsübung vor und lässt die

erleben. Musik hilft Ressourcen zu erschließen und soziale Kompetenzen zu ent-

große Klangschale klingen. Beim Klang sollen die

wickeln. In der St. Lukas-Klinik nutzt Musiktherapeutin Michaela Fischer

Fäuste angespannt und die Anspannung mit dem Ver-

diese Möglichkeiten in Einzel- und Gruppentherapiestunden.

klingen des Tones gelöst werden. Selbstverständlich
kommen auch die Trommeln zum Einsatz: Die Finger
der drei spielen erst zart und schnell wie „Mäuschen“,

Michaela Fischer und Daniel M. (Name geändert) las-

dann soll es immer lauter werden. Daniel schildert,

sen kurz die letzte Stunde Revue passieren. Danach

dass er sich bei der mittleren Lautstärke am Wohlsten

besprechen sie gemeinsam den Ablauf des heutigen

gefühlt hat. „An der Stelle hast du aufgeschaut und

Treffens. Daniel erklärt, dass er gerne mit Trommeln,

gelächelt“, kommt die Bestätigung. Christian hinge-

Klingeln und Rasseln spielt. Schlagzeug hingegen

gen gefiel das Trommeln „mit viel Schmackes“: Bei

mag er nicht. „Es ist zu laut“, erklärt der 13-Jährige

seinem vitalen Spiel, scheint er seine körperlichen

scheu. Dann geht es rasch an die Instrumente. Daniel

Beschwerden und Ängste zu vergessen. Für ihr Rhyth-

entscheidet sich zuerst fürs Klavier. Dass er beim

musgefühl und dafür, dass sie sich gut auf ihre Mit-

Spielen aus sich herausgeht, ist für ihn nicht selbst-

spieler einlassen können, erhalten die beiden eine

verständlich. Seine autistischen Tendenzen und seine

positive Rückmeldung.

Neigung zu zwanghaftem Verhalten hemmen ihn

Musiktherapie bietet die St. Lukas-Klinik im Akutbe-

häufig. Er ist in sich zurückgezogen und wirkt eher

reich auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der

ängstlich. Die Musik hilft ihm, dies abzumildern. Wie

Erwachsenenpsychiatrie. Die Musiktherapeutin arbei-

beim letzten Treffen. „Du hast dich getraut, vieles

tet sowohl mit einzelnen Patienten als auch mit Grup-

auszuprobieren. Ganz angstfrei“, schildert Michaela

pen. Auf der Eltern-Kind-Station musizieren die
Eltern zusammen mit ihren Kindern. Das ermöglicht
dem Mitarbeiterteam einen Einblick, wie die non-verbale und verbale Interaktion verläuft und über welche
Ressourcen die Familien verfügen.
Zurück im hellen Gemeinschaftsraum: Nach dem
Trommeln und nach Konzentrationsübungen spielen
die drei zum Schluss gemeinsam am Klavier, hauptsächlich auf den schwarzen Tasten. Das Stück klingt
aufnahmereif. Und auch als Daniel das Pedal löst,
scheinen die Töne noch lange nachzuklingen.

Musiktherapeutin Michaela Fischer (v.r.) mit Daniel M. und
Christian G. am Klavier. Foto: Oschwald
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Bildung – so schnell wie möglich
Berufsbildungswerk Adolf Aich übernimmt Verantwortung für Flüchtlinge

und auch am BBW-Schulstandort Ulm, in der Max-

von Christof Klaus

Gutknecht-Schule, wurde eine solche Klasse eingerichtet. Ebenfalls neu am BBW ist die EU-geförderte
Integrations- und Bildungsmaßnahme „Impuls F“ –
RAVENSBURG – Seit 35 Jahren kümmert sich das Berufsbildungswerk

eine Kooperation mit DiPers, der Beschäftigungsge-

Adolf Aich (BBW) als Kompetenzzentrum in Sachen Bildung für Menschen

sellschaft des Landkreises Ravensburg – für 20 Per-

mit besonderem Teilhabebedarf. Verantwortung übernimmt das BBW

sonen. Parallel dazu erarbeitet das BBW gerade eine

immer mehr auch in der Unterbringung, Beschulung und Qualifizierung

Leitlinie zur Integration. In der Flüchtlingshilfe

von Flüchtlingen.

engagieren wollen sich auch die Jugendlichen im
BBW, die dort regulär eine Ausbildung oder BerufsIm BBW-Wohnheim sind jugendliche Asylbewerber

vorbereitung machen. So plant die Teilnehmervertre-

nicht erst seit den dramatisch ansteigenden Flücht-

tung ein „Begegnungscafé“.

lingszahlen des vergangenen Jahres ein Thema.

Es tut sich also einiges in und um die Ravensburger

Bereits seit 2011 betreut das Ravensburger Berufsbil-

Bildungseinrichtung. Sie hat sich beim Flüchtlings-

dungswerk als Träger der Jugendhilfe sogenannte

thema ihrer Verantwortung gestellt. „Als Unterneh-

Seit dem vergangenen

Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Aus-

men der Stiftung Liebenau sind wir hier gefordert“,

Jahr drücken junge

länder (UmA). Waren es zuerst nur einige wenige,

sagt Geschäftsführer Herbert Lüdtke. Und als Kompe-

Flüchtlinge in der Josef- wurden zuletzt immer mehr Plätze zur Verfügung

tenzzentrum habe man nicht nur die entsprechende

Wilhelm-Schule des

gestellt. Derzeit leben fast zwei Dutzend Jugendliche

Infrastruktur, sondern auch das qualifizierte Perso-

Berufsbildungswerks

aus Syrien, Afghanistan und anderen Krisenstaaten

nal für solche anspruchsvollen Aufgaben, plus psy-

Adolf Aich (BBW)

unter dem Dach der BBW-Wohngruppen.

chologische und sozialpädagogische Fachdienste.

Ravensburg die Schul-

Auch außerhalb der Jugendhilfe hat die Bildungsein-

„Wir haben ein gutes Know-how, was den Umgang

bank. Im Mittelpunkt

richtung ihr Angebot für Flüchtlinge massiv erwei-

mit Jugendlichen aus verschiedenen Nationen

des speziellen Berufsvor- tert. Im Herbst 2015 startete in der BBW-eigenen

angeht“, verweist Lüdtke zudem auf den Migrations-

bereitungsjahres steht

Sonderberufsfachschule, der Josef-Wilhelm-Schule,

hintergrund vieler Schüler und Azubis im BBW.

das Erlernen der deut-

eine erste Klasse des speziell für Migranten ohne

Diese interkulturelle Erfahrung ist von Vorteil, auch

schen Sprache.

Deutschkenntnisse ausgerichteten Berufsvorberei-

wenn die Arbeit mit jungen Flüchtlingen noch ein-

Foto: Klaus

tungsjahres VABO. Inzwischen gibt es drei weitere,

mal eine ganz andere Herausforderung darstellt. „Sie
bringen sich mit und ihre Geschichte, ihre Stärken
und Schwächen, ihre schönen Seiten und ihre Schattenseiten“, sagt der BBW-Geschäftsführer und
betont: „Sie haben ein Recht auf Schutz – und das
Recht auf eine weitere Integration.“ Wie die gelingen kann? „Bildung, Bildung und nochmals Bildung
ist der Schlüssel einer jeden Integration“, so Herbert
Lüdtke. „Das fängt mit Deutschkursen an und muss
bis zur Integration in die Arbeitswelt und Gesellschaft reichen.“ Und zwar so früh und so schnell wie
möglich. Zeit, auf langfristige politische Konzepte zu
warten, habe man nicht: „Die Flüchtlinge sind da,
und die Probleme und Herausforderungen verlangen
jetzt nach Antworten.“
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Alle zwei Wochen trifft sich die
BBW-Band im Musikraum des
Berufsbildungswerks Adolf Aich
zum Proben (v.r.) Thomas Frick,
Regina Götz, Robert Schwarz und
Klaus Bussenius. Weitere Bandmitglieder sind Ursula Büchele
und Ingolf Kaes. Foto: Klaus

Job, Familie und Musik unter einem Hut
Ex-Azubi Regina Götz – Frontfrau der Band des Berufsbildungswerkes Adolf Aich (BBW)

hatte es mit einer Ausbildung zunächst nicht

von Christof Klaus

geklappt. Auf einer Kur wurde ihr dann das BBW
empfohlen. Doch wenige Monate nach Ausbildungsbeginn wurde sie schwanger. „Meine Tochter ist das
RAVENSBURG – 2015 schloss Regina Götz mit großem Erfolg ihre Ausbil-

Beste, was uns passieren konnte“, sagt sie heute.

dung im Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) ab – obwohl sie mitten in

Damals aber sei es zunächst schon „ein Schock“

der Lehre Mutter geworden war. Nahtlos fasste sie danach im Arbeitsle-

gewesen. Wie sollte es weitergehen mit der Ausbil-

ben Fuß. Im BBW trifft man sie auch heute noch oft – entweder im Pro-

dung, die sie auf keinen Fall abbrechen wollte? Doch

beraum der BBW-Band oder auf der Bühne. Denn ihre große Leidenschaft

ihre Bildungsbegleiterin sowie ihr BBW-Betriebsleiter

gehört der Musik.

und Band-Kollege Klaus Bussenius machten ihr Mut:
„Ich singe schon mein Leben lang“, sagt Regina Götz.

„Das schaffen wir.“ Tatsächlich stieg sie nach einer

Mit 17 stand sie sogar mal vor Dieter Bohlen, als die-

halbjährigen Babypause wieder ein. Den verpassten

ser in München nach Kandidaten für seine Show

Lernstoff holte sie zuhause und im BBW-Förderunter-

„Deutschland sucht den Superstar“ Ausschau hielt.

richt nach. Um ihre kleine Tochter kümmerte sich

Aber der wies sie ab. „Ich sei zu frech und passe

eine Tagesmutter, während Regina Götz in der

nicht ins Konzept“, lacht die 27-Jährige. Damals wie

Berufsschule saß oder ihre praktische Ausbildung

heute nimmt sie dieses Erlebnis mit Humor. Zumal

absolvierte – im BBW und bei dwp, einem Kooperati-

das „Casting“ für ihre aktuelle musikalische Heimat

onsbetrieb des Berufsbildungswerks.

ganz anders ablief. Es war 2012, kurz nach ihrem

Ein Zuckerschlecken war das für die junge Mutter

Ausbildungsstart zur Kauffrau für Bürokommunikati-

nicht. „Das war echt heftig.“ Immer abends, wenn

on im BBW. Auf der Kennenlern-Hütte im Elsass

das Kind im Bett war, schlug sie ihre Hefte auf und

packte Ausbilder Thomas Frick seine Gitarre aus und

lernte. „Und dann habe ich das hingekriegt.“ Und

war gleich begeistert von der guten Stimme der

wie: Mit 98 von 100 Punkten wurde sie von der IHK

Berufsstarterin: „Hey, Du musst in die BBW-Band.“

Bodensee-Oberschwaben als Beste in ihrem Berufsbe-

Seitdem singt sie an der Seite ihrer Mitmusiker –

reich ausgezeichnet. Einen Arbeitsplatz hatte sie da

allesamt BBW-Ausbilder – bei Veranstaltungen wie

schon längst. Am Tag der Absolventenfeier im BBW

dem „BBW Open“ und dem „Werkstatt-Frühstück“.

war die Zusage gekommen. Der Draht zum BBW ist

Aber auch auf Hochzeiten ist sie immer wieder zu

geblieben. Heute verbindet Regina Götz nicht nur

hören. Die Musik gebe ihr viel: „Sie tut der Seele

die Musik mit ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte,

gut.“ Die Auftritte, das gemeinsame Musikmachen –

sondern auch ihre Dankbarkeit für die Unterstützung

das sei ein schöner Ausgleich zum Alltag.

zur richtigen Zeit: „Es ist so schön, dass es Einrich-

Der Weg ins Arbeitsleben war für Regina Götz alles

tungen gibt, die Jugendlichen, die es schwerer

andere als einfach. Nach ihrem Realschulabschluss

haben, eine Chance und eine Zukunft geben.“
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Antonia sieht für ihre Schwestern
Geschwisterzeit rückt Geschwisterkinder in den Mittelpunkt

etwa 3000 Menschen betroffen. Bei ihnen sind die

von Svenja Kranz

Zapfen auf der Netzhaut entweder nicht vorhanden
oder funktionsuntüchtig. Dadurch fällt das Farbsehen, welches auch für das Sehen bei hellem Licht
Ein Kind in einer Familie mit zwei behinderten Schwestern wächst anders

zuständig ist, teilweise oder vollständig aus. So

auf als andere Kinder. In vielen Alltagssituationen ist Antonia Kurth

genannte Achromaten können nur in Grautönen

diejenige, die den beiden anderen helfen muss. Das tut sie ganz selbst-

sehen und sind sehr blendungsempfindlich. Melissa

verständlich und spricht nicht viel über ihre eigenen Bedürfnisse. Umso

und Sophia tragen deshalb Spezialbrillen mit roten

wichtiger sind für sie die Angebote der „Geschwisterzeit“, die die Stif-

Gläsern. Oft werden sie wegen der Brillen komisch

tung Liebenau mit einigen anderen Partnern ins Leben gerufen hat.

angesehen oder müssen sich unfreundliche Kommentare anhören. Auch damit hat Antonia gelernt umzugehen.
Mit anderen Kindern tauscht sich Antonia wenig aus,

Wenn Antonia Kurth (12 Jahre) mit ihren Schwestern

sie ist ein eher ruhiges Mädchen, aber für ihre

Melissa (15 Jahre) und Sophia (4 Jahre) beim Bäcker

Schwestern ist sie immer da. „Sie kümmert sich von

Antonia (rechts) ist

steht, zählt sie schnell auf, was es an Kuchen gibt,

ganz alleine, hilft überall aus, ohne dass wir etwas

ihren beiden Schwe-

denn die beiden können es nicht sehen. Als sie vor

sagen müssen“, erzählt Becky Kurth, ihre Mutter.

stern Melissa (links)

kurzem mit Sophia auf einem Bauernhof war, musste

Kinder in einer solchen Situation entwickeln auto-

und Sophia eine große

sie ständig aufpassen, dass der Ziegenbock das kleine

matisch ein hohes Maß an Rücksichtnahme, Verant-

Stütze. Foto: Kranz

Mädchen nicht umrennt. Und wenn Melissa nachmit-

wortungsgefühl und Fürsorge. „Ich merke, dass sie

tags zum Inline-

sich schwer abgrenzen kann“, sagt die Mutter. Und

skaten will, nimmt

weil ihre mittlere Tochter kein großer Redner ist, die

sie Antonia gerne

Dinge lieber mit sich selber ausmacht, war es für sie

mit. „Vor ein paar

umso wichtiger, dass Antonia in Kontakt mit Kin-

Tagen bin ich mit-

dern kommt, die in einer ähnlichen Lage sind.

ten in eine Bau-

Seit einem Jahr nimmt sie daher an der „Geschwi-

stelle gefahren, die

sterzeit“ teil, einem Angebot der St. Gallus-Hilfe, der

war am Tag vorher

St. Jakobus Behindertenhilfe, der St. Elisabeth-Stif-

noch nicht da“,

tung und dem Malteser Hilfsdienst. „Wir waren pad-

lacht das blonde

deln auf dem Bodensee, und der Ausflug in den Wald

Mädchen. „Wenn

hat mir besonders gut gefallen“, schwärmt Antonia.

wir unterwegs

Bei den Veranstaltungen steht sie mit ihren Bedürf-

sind, ist Antonia

nissen im Mittelpunkt. Das stärkt das Selbstbewusst-

mein externes

sein. Zum nächsten Treffen hat sie sich bereits ange-

Auge.“ Sophia und

meldet, denn da wird gebastelt und das ist ihre

Melissa leiden an

große Leidenschaft.

einer seltenen,
vererbbaren
Erkrankung der
Netzhaut, der
Achromatopsie. In
Deutschland sind
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Spot an
Spot an

Ihre Meinung ist gefragt, Michael Abler!

Haben Sie Vorbilder?

lich neuen Aufgaben und Heraus-

Meinen vierjährigen Sohn, der

forderungen stellen zu können.

jeden Tag mit einem Lächeln
beginnt.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit
erreichen?

Michael Abler,
47 Jahre,
verheiratet,
ein Sohn, tätig
im Betreuungsdienst Zuhause
in Ravensburg

Ihr größtes Talent?

Einen Beitrag zur Orientierung im

Organisationsgeschick.

„Beratungsdschungel“ der Pflegeversicherung.

Welche Fähigkeit möchten Sie
besitzen?

Ihre Meinung zum „Anstifter“?

In manchen Situationen gelassener

Interessante Lektüre, die die Ver-

und „cooler“ zu reagieren.

bindung zur Stiftung Liebenau
herstellt und die Vielfalt sichtbar

Wie halten Sie es mit der

macht.

Religion?
Seit wann arbeiten Sie in der

Religion ist wichtiger Bestandteil

Christliche Werte in der Gesell-

Stiftung?

in meinem Leben und für mein

schaft sind für mich...

Seit Juli 2011 in den Lebensräu-

tägliches Handeln.

…insbesondere in stürmischen

men Immenstaad und Kluftern, seit

Zeiten wie jetzt eine unerlässliche

Oktober 2015 im Betreuungsdienst

Haben Sie ein Lebensmotto?

Zuhause der Altenhilfe Deutsch-

Fröhlich und humorvoll sein.

Kraftquelle.
Soziale Berufe sind wertvoll,

land.
Was schätzen Sie an der Stiftung

weil …

Was lesen Sie am liebsten?

Liebenau?

…sie Menschen begleiten und

Überregionale Wochenzeitungen,

Die vielfältigen Arbeitsfelder und

Ressourcen aktivieren können.

Alpinzeitschriften, spannende

dass sie ein zuverlässiger Arbeitge-

Romane, Biographien und Krimis.

ber in der Region ist.

Das Image sozialer Berufe könnte
verbessert werden, wenn...

Welche Musik hören Sie gerne?

Was gefällt Ihnen besonders an

…die Ausbildung und die täglichen

Von Rock über Pop bis Mundart.

Ihrer Tätigkeit?

Herausforderungen entsprechend

Der Kontakt zu Kunden und Klien-

wertgeschätzt und angemessen

Ihr Traum vom Glück?

ten und auch zu Kolleginnen und

honoriert würden.

Gesundheit und Familie.

Kollegen in der Region. Sich täg-

