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Liebe Leserinnen und Leser,

irgendwas ist hier anders – genau richtig! Denn Sie 
halten die erste Ausgabe des Franziskusboten im 
neuen Erscheinungsbild der Stiftung St. Franziskus in 
der Hand. Ein Erscheinungsbild, welches neue Wege 
einläuten soll – verbunden mit den Traditionen der 
Stiftung. 

Es liegen harte Monate hinter jedem von uns. Eine 
Zeit, in der die Haltung zueinander deutlich zu spüren 
war. Zum Schutz geliebter Menschen musste Abstand 
eingehalten werden. Für die meisten ein schweres 
Unterfangen, welches jedoch notwendig zur Eindäm-
mung der Pandemie war und auch weiterhin sein wird. 
Hinzu kommen bei vielen erschwerende Existenzängs-
te aufgrund von Kurzarbeit oder pandemiebedingter 
Schließungen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir 
als Gemeinschaft zusammen und füreinander Hal-
tung beziehen. Haltung konnten wir auch bei uns in 
der Stiftung spüren. Besonders imponiert hat uns der 
Einsatz unserer Mitarbeiter und der vielen freiwilli-
gen Helfer. Durch Kreativität und neue Arbeitsweisen 
versuchten sie, jeden Tag für die Klienten der Stiftung 
abwechslungsreich und lebenswert zu gestalten. 
Herzlichen Dank dafür!

Das Thema Haltung wird die Stiftung St. Franziskus als 
Leitthema über das ganze Jahr 2021 hinweg begleiten. 
Wir möchten füreinander aber auch für die Gesell-
schaft einstehen, Lebensräume und Lebensmöglichkei-
ten schaffen sowie Lebensperspektiven bieten. Doch 
nicht nur im Jahr 2021, sondern auch in der Zukunft ist 
es wichtig, Haltung zu beziehen und das Thema nicht 
aus den Augen zu verlieren. Gerne können Sie uns Ihre 
Gedanken zum Thema Haltung in einem Leserbrief zu-
kommen lassen.

Wir hoffen, dass Ihnen die neue Ausgabe des Franzis-
kusboten einen Ausgleich zum Alltäglichen ermöglicht. 
Nehmen Sie sich Zeit, vielleicht bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee und erfahren Sie mehr über die Arbeit und 
das Leben in der Stiftung St. Franziskus. 

Neue Wege gehen. 
Haltung zeigen. 

Stefan GuhlDr. Thorsten Hinz
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Teamfähig
Man kennt das: Um das Miteinander möglichst harmonisch und human zu gestalten, 
müssen nicht selten Detailfragen und Interessenskonflikte geklärt werden. Manche 

können ganz schön knifflig und kompliziert sein. Vor allem wenn es um sensible Themen 
geht. Menschen im Sozialwesen begegnen solchen Themen fast Tag für Tag. Seit Anfang 
dieses Jahres gibt es deshalb in der Stiftung St. Franziskus das Team Seelsorge, Ethik und 
Prävention. Es diskutiert und beleuchtet Grundfragen des Lebens und Arbeitens und soll 
Diskussionsprozesse anstoßen, nicht zuletzt bei ethischen Fragen. Und helfen, die fran-
ziskanische Ausrichtung der Stiftung an die Lebens- und Arbeitswirklichkeit anzupassen.

Text: Martin Cyris
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Am Anfang des Artikels eine Gewissensfra-
ge an die Leser: Ist es richtig in den Zoo zu 
gehen? Trägt der Besuch womöglich zum 
Leid eingesperrter Tiere bei oder helfen die 
Tierparks nicht doch auch, vom Ausster-
ben bedrohte Spezies zu retten? Oder eine 
weitere Frage: Ist es moralisch vertretbar, 
darauf zu hoffen, dass der hochbetagte 
Vater oder die Mutter schnell einen Platz 
in einem wohnortnahen aber voll belegten 
Pflegeheim bekommt, obwohl dies bedeu-
ten würde, dass es erst durch das Ableben 
eines Heimbewohners möglich wäre? Mo-
ralische Fragen wie diese begegnen jedem 
von uns überall im Alltag. Nicht alltägliche 
Gewissensfragen wiederum betreffen bei-
spielsweise die Triage auf den Intensivsta-
tionen in Krankenhäusern nach Katastro-
phen oder während einer Pandemie.

Im Alltag begegnet uns außerdem gele-
gentlich die Redewendung „Ethik und Mo-
ral“. Nicht selten werden beide Begriffe so 
verwendet, als drückten sie ein und das-
selbe aus. Doch das tun sie nicht. Aber was 
ist eigentlich der Unterschied? Die Antwort 
auf diese Frage führt uns zum Team Seel-
sorge, Ethik und Prävention der Stiftung St. 
Franziskus. Und auf die Antwort, warum es 
so wichtig ist, dass diese Bereiche seit dem 
1. Januar dieses Jahres enger zusammen-
arbeiten.

Moral beschreibt Handlungen, die von 
einem Menschen oder einer Gemeinschaft 
aufgrund ihres moralischen Wertesystems 
erwartet werden. Die Ethik wiederum 
reflektiert die Moral. Sie untersucht und 
analysiert also das Handeln von Einzel-
nen oder einer Gruppe. Zum Beispiel von 
Mitarbeitern eines Sozialunternehmens im 
Sozialwesen – wie der Stiftung St. Franzis-
kus. Grundlegende ethische Fragestellun-
gen lauten: „Was soll ich tun?“ oder „Wie 
verhalte ich mich richtig?“ Dabei geht es 
um Maßstäbe eines guten und gerechten 
Verhaltens und die Probleme und Konflikte, 
die sich aus den verschiedenen Interessen 
der einzelnen Menschen ergeben. Interes-
senskonflikte und Fragen nach dem richti-
gen Verhalten begegnen den Mitarbeitern 

in den drei Aufgabenfeldern der Stiftung 
sehr häufig. Etwa bei der Körperpflege von 
anvertrauten Menschen in der Altenhilfe. 
Bei den Fragen nach selbstbestimmter Se-
xualität in der Behindertenhilfe. Oder den 
verschiedenen Regeln und Grenzen zum 
Schutz von Minderjährigen innerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe.

Die Mitarbeiter sind also ständig mit 
Grundfragen des Lebens, des Zusam-
menlebens und des Zusammenarbeitens 
konfrontiert. Aber auch damit, wie das 
christliche Menschenbild 
und die franziskanische 
Grundausrichtung in 
Einzelfragen zu interpre-
tieren oder mit aktuellen 
gesellschaftlichen oder 
politischen Entwicklungen 
in Einklang zu bringen 
sind. Sie sind nicht selten 
hochkomplex. Geht es 
dabei doch häufig um 
existenzielle Themen 
wie Krankheit, Trauer, 
Sterben und Tod. Aktuell abzulesen am 
Thema assistierter Suizid, der nicht nur für 
Diskussionsstoff sorgt, sondern auch fach-
liche Expertisen aus den verschiedenen 
Bereichen erfordert. Denn das Bundesver-
fassungsgericht hat im Februar 2020 das 
strafrechtliche Verbot geschäftsmäßiger 
Suizidassistenz für verfassungswidrig er-
klärt. Der Gesetzgeber ist nun aufgefor-
dert, § 217 (Geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung) des Strafgesetzbuches neu 
zu fassen und gegebenenfalls Regelungen 
herbeizuführen, die bei aller Freigabe der 
gewerblichen Suizidbeihilfe, doch dazu 
beitragen, die Würde und Unantastbarkeit 
menschlichen Lebens zu schützen.

Für kirchliche Träger wie die Stiftung St. 
Franziskus bedeutet das, dass sie der Frage 
nachgehen muss, wie sie sich gegenüber 
einem ernsthaften Suizidbegehren eines 
Klienten verhält. Und ob gewerbliche 
Suizidbeihilfe in den Einrichtungen der 
Stiftung möglich sein kann oder nicht. 
Im Rahmen eines internen Diskussions- 

 Grundlegende ethische 

 Fragestellungen lauten: 

 „Was soll ich tun?“ oder 

 „Wie verhalte ich mich 

 richtig?“ 
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prozesses, in den die Leitung und Mitarbeiter ein-
bezogen sein sollten, könnte ein verbindlicher 
Leitfaden entstehen, der Mitarbeiter aber auch Be-
troffenen und Angehörigen zur Orientierung dienen 
kann. „Dem Team und dem Vorstand ist es gleicher-
maßen wichtig, dass innerhalb des Unternehmens 
ein Diskurs stattfindet“, so Teamleiterin Ute Graf. 
„Wir möchten Kolleginnen und Kollegen in die Lage 
versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wir 
können zur Sensibilisierung beitragen, Argumente 
bereitstellen und ein Gefühl für Themen wie dieses 
vermitteln.“
Die Idee, ein solches Team zu gründen, kam von 
Stiftungsvorstand Dr. Thorsten Hinz. „Die drei 
Themenfelder berühren Grundfragen des Lebens 
und Glaubens und haben daher eine Schlüssel-
rolle für die Stiftung“, so Dr. Hinz. Von der Teambil-
dung erhofft er sich, „dass aus Einzelkämpfern eine 
durchsetzungsstarke Gemeinschaft wird“. Und von 
der damit einhergehenden Themenbündelung eine 
Stärkung dieser Grundfragen im Unternehmen.

Das vierköpfige Team Seelsorge, Ethik und Prä-
vention setzt sich zusammen aus den bisherigen 
Stabsstellen Prävention und Gesundheitliche Ver-
sorgungsplanung (gVP) sowie der Seelsorge der 
Stiftung. Unter dem Dach der Stiftungsseelsorge 
rücken Bereiche zusammen, die vorher mitunter iso-
liert voneinander tätig waren. Zum Team gehören: 
Ute Graf (Teamleitung, Stabsstelle Seelsorge), Ralf 
Eberhard (Altenhilfe), Veronika Besenfelder (Stabs-
stelle Seelsorge und gVP in der Behindertenhilfe) 
und Simone Fader (Stabsstelle Prävention). Letztere 
ist seit November 2020 Präventionsbeauftragte der 
Stiftung St. Franziskus. Über ihr Mitwirken im Team 
Seelsorge, Ethik und Prävention sagt sie: „In unse-
rem Arbeitsalltag sind wir in unseren Fachgebieten 
Einzelkämpfer. Im Team jedoch können wir uns 
gegenseitig stützen und unsere Arbeit reflektieren. 
Im institutionellem Schutzkonzept sprechen wir 
von der Kultur der Achtsamkeit und des Vertrauens. 
Grundbestandteil, um das zu leben, ist eine gute 
Analyse des eigenen Handelns. Dazu brauche ich ein 
Team.“ 

 „Mir geht es darum, Gewalt mit 

 all ihren Gesichtern wahrzunehmen 

 und die Menschen anzuregen, 

 genauer hinzuschauen. 

 Denn Gewalt kann jeden treffen.“ 

Telefonnummern des Diözesancaritas-
verbands Rottenburg-Stuttgart im Fall 
von Missbrauch:

Unabhängiger Missbrauchsbeauftragter/ 
Präventionsbeauftragter Bistum Rotten-
burg-Stuttgart: Jürgen Filius,
Telefon 0800 4 300 400

Stabsstelle Schutz vor sexuellem 
Missbrauch: Gerburg Crone, 
Telefon 0711  26 33 11 51

Kontakt in der Stiftung:
Simone Fader, Telefon 07422 569 3205,
E-Mail simone.fader@
stiftung-st-franziskus.de
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Frau Fader, als Präventionsbe-
auftragte beschäftigen Sie sich 
mit Gewalt und Missbrauch. 
Themen, die eher weggedrückt 
werden. Was reizt Sie an der 
Aufgabe?
Ich denke, das Thema Gewalt 
geht uns alle an. Die Begriffe Ge-
walt und Missbrauch werden oft 
in einen Topf geworfen. Daher zur 
Klärung: Missbrauch ist es dann, 
wenn ich eine Sache oder einen 
Zweck nicht für das ursprünglich 
Vorgesehene nutze. Oft kommt 
dies durch Gewalt zustande. Beim 
Thema Gewalt denken viele sofort 
an körperliche Gewalt. Es geht 
aber um mehr. Sie wird oft nicht 
gesehen oder oftmals tabuisiert. 
Mir geht es darum, Gewalt mit all 
ihren Gesichtern wahrzunehmen 
und die Menschen anzuregen, 
genauer hinzuschauen. Denn Ge-
walt kann jeden treffen. Es kann 
auch eine Aufgabe sein, die nega-
tive Seite der Gewalt rechtzeitig 
zu erkennen und in eine positive 
umzuwandeln. Das empfinde ich 
als eine sehr schöne und wertvol-
le Aufgabe.

Sie sagen Gewalt habe nicht nur 
negative Seiten. Wie ist das zu 
verstehen?
Wir sollten uns bewusst sein, 
dass Gewalt zum Leben gehört. 
Sie ist nicht automatisch schlecht. 
Dafür müssen wir nur die Wort-
definition anschauen. Der Begriff 
leitet sich vom Wort „walten“ ab. 
Es bedeutet so viel wie „herr-
schen“, „lenken“ oder „führen“. Es 
bedeutet auch, „etwas bewirken 
zu können“. Also nicht unbedingt 
schlechte Eigenschaften. Es steckt 
Energie drin, ein Antrieb. Proble-

matisch wird es, wenn die Energie 
falsch kanalisiert wird. Beispiels-
weise um Macht über andere zu 
gewinnen. Die persönlichen Aus-
löser dafür können völlig unter-
schiedlich sein.

Welche Art von Gewalt macht 
Präventionsarbeit notwendig?
Jede Form, die sich schädigend 
oder verletzend gegen andere 
Menschen richtet. Egal ob phy-
sisch, verbal oder nonverbal. Auch 
Strukturen können gewalttätig 
sein. Dazu gehören zum Beispiel 
Vernachlässigung genauso wie 
körperliche Angriffe. Ein Angriff 
ist eine offensichtliche Form von 
Gewalt. Verbale Gewalt dagegen 
ist nicht immer sichtbar, sie wird 
oftmals unterschätzt. Oder auch 
einfach so hingenommen. Doch 
Beschimpfungen, Herabwürdi-
gungen oder schlechtes Reden 
über andere wirken sich genauso 
negativ aus. Wenn es gehäuft und 
regelmäßig auftritt, spricht man 
von Mobbing. Die Präventions-
arbeit versucht dem vorzubeugen. 
Und im Fall von schädigender 
Gewalt eine zielgerichtete Inter-
vention anzubieten. Außerdem 
Schutz und Hilfe für den Betroffe-
nen. Und natürlich Aufarbeitung 
und Aufklärung zu leisten. Das 
institutionelle Schutzkonzept der 
Stiftung zeigt klare Abläufe auf, an 
die sich jeder halten muss, sobald 
ein Fall gemeldet wird.

Allem Schädlichen vorzubeugen 
klingt grundsätzlich gut, aber 
auch nach einem sehr großen 
Anspruch…
Niemand ist perfekt. Auch Arbeits-
beziehungen können es           

„Eine Kultur des Vertrauens 
  und der Achtsamkeit“

 Interview 

Foto: Stiftung St. Franziskus

Simone Fader ist seit November 2020 
Präventionsbeauftragte der Stiftung St. 
Franziskus. Ihr Ansinnen ist es, Gewalt 
in all ihren Facetten wahrzunehmen, 
Präventionsarbeit lebendig zu gestalten 
und eine Kultur der Achtsamkeit und 
gegenseitigen Verantwortung zu fördern. 
Für die Klienten und die Mitarbeiter. 
Dann sei Prävention auch eine große 
Chance – für ein menschliches 
Miteinander und ein gutes Lebens- 
und Arbeitsklima für alle.
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nicht sein. Nüchtern betrachtet wird
weder die Welt, noch irgendein 
Unternehmen, jemals frei von 
negativen Energien sein. Flächen-
deckend ist das wohl nicht zu 
schaffen. Es geht darum, genau 
hinzuschauen und sensibel mit 
Grenzverletzungen umzugehen.  
„Präventiv handeln“ bedeutet 
vorbeugend zu arbeiten und zum 
Beispiel die Selbst- und Fremd-
wahrnehmung so zu schulen, dass 
es erst gar nicht zu Gewalt kommt. 
Es gilt, die Umsetzung der Präven-
tion in den Vordergrund zu stellen. 
Das Ganze positiv zu verstehen und 
als eine Chance für ein gutes Mit-
einander und für ein gutes Arbeits- 
und Lebensklima mitzunehmen. 
Für mich ist Prävention bunt und 
lebendig.

Welche Grundsätze macht die Prä-
ventionsarbeit für Sie wichtig?
Im Grunde geht es darum jegliche 
Form von Gewalt zu verhindern. 
Dazu befindet sich die Stiftung St. 
Franziskus als kirchlicher Träger im 
Schatten vieler Missbrauchsfälle. 
Mitarbeiter, Partner und Kunden 
sollen sehen, dass dieses Thema 
nicht tabuisiert wird. Im Gegen-
teil gilt es, als Einrichtung aktiv auf 
allen Ebenen mit allen Zugehörigen 
daran zu arbeiten. 

Die Menschen sind verschieden: 
ihre Charaktere, ihre Prägungen 
und damit auch ihre Wahrneh-
mungen und ihre Perspektiven, 
wie sie eine Situation bewerten. 
Also braucht es doch klare Regeln 
und eine Definition, wann eine 
Grenze überschritten ist?
Grenzverletzungen sind subjektiv, 
das ist richtig. Das macht es manch-
mal schwer, zu unterscheiden. Aber 
grundsätzlich gilt: Wenn die Intim-
sphäre eines Menschen verletzt 
wird, ist eine Grenze überschritten. 
Aber auch das kann sehr subjek-
tiv empfunden werden. Vor allem 

bei pflegerischen Tätigkeiten. Der 
Einzelne muss sich immer wieder 
hinterfragen: Wie viel Körperkontakt 
braucht es wirklich? Mache ich das 
richtig? Tut mir das gerade gut? Und 
sich dann im zweiten Schritt trauen, 
es anzusprechen, wenn man die 
Frage mit ‚Nein‘ beantwortet. Des-
halb ist es wichtig, Sicherheit und 
Transparenz im Umgang mitein-
ander zu schaffen. Das geht zum 
einen über eine offene Kommuni-
kation. Mitarbeiter, Klienten und 
Angehörige müssen spüren: Ja, wir 
dürfen darüber reden, wenn wir uns 
unwohl fühlen oder etwas bemer-
ken. Ich nenne das eine gesunde 
Feedbackkultur.

Und zum anderen?
Über klare Verhaltensregeln, die 
schriftlich festgehalten sind. Wir 
sind gerade dabei, gemeinsam mit 
den Mitarbeitervertretungen Regeln 
zu erarbeiten. Bisher haben wir 
einen Ehrenkontrakt, den die Mit-
arbeiter bei der Einstellung unter-
schreiben. Aber Rückmeldungen 
aus der Belegschaft haben deutlich 
gemacht, dass die bisherige Form 
zu unverständlich war, zu abstrakt. 
Darin wird unter anderem klar 
ausgedrückt, dass wir keine Form 
von Gewalt tolerieren. Dass die 
Zusammenarbeit von Respekt und 
Wertschätzung geprägt ist, auch 
innerhalb der Teams, und dass 
wir die Menschen schützen. Die 
Umbenennung des Dokumentes 
in „Präventionsauftrag“ macht die 
Ausrichtung deutlich. Jeder Mitar-
beiter unterschreibt verbindlich den 
Präventionsauftrag und verpflichtet 
sich damit, den Regeln bewusst 
nachzugehen.

Feedback und offene Kommunika-
tion – klingt gut. Doch nicht jedem 
fällt das leicht. Geht es nicht auch 
darum, die Menschen zu befähi-
gen, aufmerksamer zu sein und 
den Mut aufzubringen, sich auch 

Foto: shutterstock.com, KieferPix
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in schwierigen Situationen mit-
zuteilen? Bedürfnisse klar zu 
kommunizieren?
Ja, darum geht es und das kann 
man lernen. Wir halten die Mitar-
beiter an, an einer Pflichtschulung 
teilzunehmen. Neue Mitarbei-
ter sollen, wenn möglich, gleich 
zum Thema Prävention geschult 
werden. Es geht nicht nur darum, 
achtsam mit anderen umzugehen, 
sondern auch mit sich selbst. In-
halte von Fortbildungen, Schulun-
gen oder Workshops können zum 
Beispiel die Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, Kommunikation 
oder ein Deeskalationstraining 
sein. Aber auch konkretes Wissen 
rund um das Thema Missbrauch 
und Gewalt. Es geht darum, vor-
zubeugen und Ängste zu nehmen, 
auch gegenüber Führungskräften. 
Im Präventionsauftrag soll des-
halb künftig stehen: „Ich habe das 
Recht zu sagen, wenn eine Grenz-
verletzung passiert ist“. 
Egal welche.

Besteht nicht auch die Gefahr, 
dass man zu überkritisch reagiert 
oder übervorsichtig wird?
Zu vorsichtig kann man in der Prä-
vention gar nicht sein. Aber es gibt 
im Alltag tatsächlich Situationen, 
in denen sich die eine Seite nicht 
sicher ist, ob das jetzt ein Fall ist 
und die andere Seite meint, man 
solle jetzt nicht unnötig ein Fass 
aufmachen. Doch genau darum 
geht es: Nur durch Transparenz 
und eine offene Kommunikation 
auf Augenhöhe lassen sich solche 
Situationen klären. Wir sind Men-
schen, und Menschen machen 
Fehler. Auch bei uns dürfen sie die 
machen und eine eigene Meinung 
haben. Präventionsarbeit bedeu-
tet aber, die richtigen Schlüsse aus 
Vorkommnissen zu ziehen und 
sich immer wieder auszutauschen 
und mitzuteilen. Denn wenn Situ-
ationen nicht angesprochen und 

geklärt werden, bleibt etwas hän-
gen und schwebt dann wie eine 
dunkle Wolke über dem Ganzen.

Was zu einer negativen Atmo-
sphäre führt, worunter letzt-
lich das gesamte Unternehmen 
leidet?
Richtig. Gute Präventionsarbeit 
bedeutet Lebensqualität für alle. 
Letztlich geht es um ein menschli-
ches Miteinander. Um eine Kultur 
der Achtsamkeit, des Vertrauens 
und der gegenseitigen Verantwor-
tung. Das ist die Basis der Präven-
tion in der Stiftung.

Auch ältere Fälle von Missbrauch 
fallen in das Ressort der Präven-
tionsarbeit. Inwiefern?
Es macht für uns keinen Unter-
schied, ob eine Grenzverletzung 
heute stattfindet oder früher 
stattgefunden hat, bevor es die 
Stiftung überhaupt gegeben hat. 

Aufarbeitung bedeutet, dass kein 
Fall im Sande verläuft. Sobald ein 
Fall gemeldet wird, beginnt diese. 
Die Abläufe sind klar festgeschrie-
ben. Das Kloster Heiligenbronn 
geht da sehr offen mit der eigenen 
Vergangenheit um. Betroffene 
können auch noch bis Ende Juni 
dieses Jahres Gelder aus einem 
Stiftungsfonds von Bund, Ländern 
und Kirche beantragen. Voraus-
setzung ist natürlich, dass wir die 
betroffenen Menschen mit diesem 
Thema erreichen und informie-
ren können, sofern sie überhaupt 
darüber noch reden wollen. Auch 
das herauszufinden ist eine Grat-
wanderung, die einen sensiblen 
Umgang mit jedem Einzelnen 
erfordert.

Wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 

Das Interview führte Martin Cyris. 

Stiftung 
Anerkennung und Hilfe
Leistet Hilfe und Unterstützung für Menschen, die als Kinder und 
Jugendliche in der Zeit von Mai 1949 bis Dezember 1975 in der Bun-
desrepublik Deutschland bzw. von Oktober 1949 bis Oktober 1990 
in der DDR in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder 
der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben und heute noch 
an Folgewirkungen leiden.

Wichtig: Der Erhalt von Stiftungsleistung wurde bis zum 30. Juni 
2021 verlängert. Bis dahin müssen Anmeldungen eingehen.
Zudem wird die Bearbeitungszeit in den Anlauf- und Beratungs-
stellen bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Für die Anmeldung genügt ein Anruf oder eine E-Mail: 
Infotelefon: 0800 2 21 22 18, 
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr, kostenfrei 
aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz.
E-Mail für Menschen mit Hörschädigung: 
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmas
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„Mir ist 
nichts 
gleich-
gültig.“Text: Martin Cyris         Fotos: Annette Cardinale

Die Stiftung St. Franziskus zeigt Haltung. In vielen 
Fragen. Für die Menschen, für Themen, für die Gesell-
schaft. Unsere meinungsstarken Mitarbeiter beweisen 
Engagement und Einsatz auch abseits ihres Berufs – 
wie die folgende Fotostrecke zeigt.
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Jeder kennt das: Im Leben muss man sich manch-
mal strecken, um etwas zu erreichen. Sich vielleicht 
auch mal verrenken. Das gilt erst recht beim Yoga. 
Bei den Übungen kommt es definitiv auf die Haltung 
an. Aber bei Weitem nicht nur auf die Körperhaltung. 
Allzu gerne wird Yoga heutzutage oftmals mit einem 
Fitnessprogramm verwechselt, das man schnell mal 
nach Feierabend abspult, um den Körper geschmeidig 
zu halten. „Yoga ist kein Workout“, sagt Julia Harter. 
Sondern eine Disziplin, die vor allem darauf abzielt, 
den Menschen zu sich selbst zu führen. In seine Mitte 
und sein wahres Bewusstsein.
Die Körperübungen sind daher nur ein Teil von Yoga, 
andere Pfeiler sind unter anderem die Atmung und 
die Meditation. Sprich: die innere Haltung ist beim 
Yoga mindestens genauso wichtig. Die Mitarbeiterin 
im Referat Finanzen & IT hat sich dem Aranya-Yoga 
verschrieben. Dass „Aranya“ im Sanskrit für „aus dem 
Wald kommend steht“ ist für die Schwarzwälderin ver-
mutlich nur Zufall. Sie vermittelt ihr Wissen als neben-
berufliche Yogalehrerin und Coach in ihrem Heimatort 
Schiltach. „Der Mensch und seine Seele stehen im 
Mittelpunkt“, befindet Julia Harter, „Yoga findet nicht 
nur auf der Matte statt.“ Sondern auch im Geist und in 
der Seele. Menschen mit Sehnsucht nach sich selbst 
oder einer in Schieflage geratenen Lebenssituation sol-
len sich wieder spüren lernen.

Sie selbst verspürte diese Sehnsucht vor einigen Jahren 
und beschloss daher, neue Wege zu gehen. Auf der 
Suche nach tieferer Erkenntnis begab sie sich auf die 
Reise. Nicht nur im sprichwörtlichen Sinne, denn sie 
kündigte ihren alten Job, pilgerte auf dem Jakobsweg 
und entdeckte schließlich das Yoga für sich – und an-
dere. Um der menschlichen Seele Raum zu geben, sich 
neu zu entdecken, sich zu entfalten.
Ein Anliegen, mit dem sie Menschen auch noch an 
anderer Stelle begleiten möchte: in der Hospizarbeit. 
Seit Kurzem ist sie in einer Hospizgruppe tätig, lässt 
sich zur Sterbebegleiterin ausbilden. Als sich der Tod 
ihrer Oma andeutete und schließlich eintrat, habe 
sie gemerkt, dass sie den Tod anders als die meisten 
in ihrer Umgebung wahrgenommen habe: „Auch als 
etwas Natürliches und Befreiendes“. Und zwar nicht 
erst im Moment des Sterbens. Sondern schon Tage 
und Wochen zuvor. „Viele Menschen, bei denen es zu 
Ende geht, werden plötzlich sehr bewusst“, erzählt die 
27-Jährige. Von ihnen falle offenbar viel Last ab, auch 
so manche Rolle in ihrem Leben. Sie möchte daher 
mithelfen, den natürlichen Prozess des Sterbens auch 
in seinen schönen Facetten zu erleben – und nicht nur 
als etwas Trauriges. „Es ist mir wichtig, den Tod in unse-
rer Gesellschaft zu enttabuisieren“, erklärt Julia Harter 
– wofür sie nicht nur Stellung bezieht, sondern auch viel 
Zeit investiert. Das jedoch mit voller Hingabe. 

Julia Harter
Mitarbeiterin im Referat 
Finanzen & IT
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Menschen müssen zur richtigen Zeit wissen, wo’s 
langgeht. Sie brauchen Leitplanken, Wegmarkierun-
gen, Hilfe zur Orientierung. Als passionierter Wander-
freund weiß das Gernot Pfau nur zu gut. Weshalb er 
beizeiten seinen Rucksack schnappt, bepackt mit Säge 
und Heckenschere, um Wanderwege oberhalb seiner 
Heimatgemeinde Aistaig zu pflegen. Auch Infotafeln 
hat er aufstellen lassen.

Was beim Wandern gilt, gilt erst recht auf dem Weg 
durchs Leben: Orientierungspunkte und Bezugspunkte 
sind wichtig. Zum Beispiel in Form von Prinzipien oder 
Tugenden. „Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen 
sind mir wichtig“, erklärt Gernot Pfau, „dafür brenne 
ich.“ Mitmenschlichkeit steht für den Bereichsleiter 
Arbeit und Soziales und Leiter der Werkstatt für Men-
schen mit Sinnesbehinderung (WfbM) daher ganz oben 
auf der Lebens-Agenda. „Wenn es ums Miteinander 
geht, ist mir eigentlich nichts gleichgültig“, sagt 
Gernot Pfau. 

Seit elf Jahren ist er Vorsitzender von Regenbogen 
e.V. Der Verein betreut Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderung im Landkreis Rottweil. Er wurde 
2003 gegründet, seine Ehefrau war Gründungsmit-
glied. Eigene Erfahrungen als Eltern eines Kindes mit 
Mehrfachbehinderung – ihr Sohn Philipp lebt in der 
Wohnung Pirmin der Stiftung – bewegten die Pfaus, 
anderen Eltern unter die Arme zu greifen: „Familien-
entlastende Dienste als niederschwelliges Angebot“, 
so Gernot Pfau über die Idee des Vereins. Sprich: 
Hilfe und Beratung bei dringenden Alltagsfragen 
wie Behördenanträgen, ärztlicher und pädagogischer 
Versorgung, Beantragung von Fördergeldern. Weitere 
Hauptanliegen sind Integration und Teilhabe sowie  
die Organisation von Wochenend- und Ferienbetreu-
ungen für Kinder und Jugendliche, um deren Eltern 
zu entlasten. 
Teilhabe, so Gernot Pfau, funktioniere nur, wenn im 
Zusammenleben ein Gedanke über allem stünde: 
„Möglichst viel für alle – und nicht viel für wenige.“

Gernot Pfau
Bereichsleiter 

Arbeit und Soziales
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„Woran erkennt man einen Veganer? Er sagt es Dir.“ 
Dieser Spruch hat wie alles im Leben zwei Seiten. 
Beziehungsweise zwei grobe Blickrichtungen: Die des 
Veganers und die des Fleischessers. Bianca Hock kennt, 
was viele Veganer kennen: Gespräche landen oft un-
weigerlich bei diesem entzweienden Thema – ob man 
will oder nicht. Wer sich frei von tierischen Produkten 
ernährt, bekommt nicht selten auch eine Diskussion 
aufgetischt. Über das Für und Wider von fleischloser 
Ernährung. „Dabei will ich manchmal einfach nur 
dasitzen und etwas in Ruhe essen, ohne zu erklären, 
warum“, erzählt die Mitarbeiterin des Sozialdiensts 
Bewohner und Ehrenamt und Vorsitzende der MAV 
Heiligenbronn.
Doch für den Franziskusboten äußert sie sich bewusst 
in der Öffentlichkeit. „Ich finde, wir haben nicht das 
Recht Tiere für unsere Ernährung zu quälen und zu 
töten“, so ihre klare Haltung. Bevor sie zur Veganerin 
wurde, ernährte sie sich vegetarisch. Sie verzichtet 
nun also auch auf tierische Produkte wie Milch und 
Eier. Vor einigen Jahren fand sie diese Ernährungsform 
selbst noch zu extrem. „Doch die Hühnerhaltung und 
vor allem das Küken-Schreddern waren für mich die 

Auslöser, umzudenken“, erklärt Bianca Hock, „wenn 
sich Menschen mehr darüber informieren würden, wie 
ihr Essen auf dem Teller landet, würden es vielleicht 
mehr tun.“ Dabei geht es ihr auch um den Raubbau an 
der Natur für die Weidehaltung und Futtermittelher-
stellung oder um die schlechten Arbeitsbedingungen in 
der Lebensmittelindustrie. Nicht zuletzt in der Fleisch-
industrie, wie im Zuge der Corona-Pandemie öffentlich 
wurde.
Sie wolle weder belehren noch missionieren, son-
dern lediglich anregen, sich bewusst mit dem Thema 
Ernährung auseinanderzusetzen. Auch, weil vegan 
nicht automatisch gesünder bedeute. Und sie möch-
te es vorleben, bei allen Meinungsverschiedenheiten 
den gegenseitigen Respekt nicht zu verlieren. Gesagt, 
getan: Einer ihrer Buddys innerhalb der Stiftung ist 
Metzgermeister Paul Fehrenbacher. Bianca Hock: „Das 
schließt sich für mich nicht aus, weil wir trotz unter-
schiedlicher Ernährung immer noch genügend The-
men und Interessen haben, die uns verbinden. Und 
wenn jemand wirklich offen ist und am Thema vegan 
interessiert ist, dann unterhalte ich mich auch gerne 
darüber“, unterstreicht sie.                                     

Bianca Hock
Mitarbeiterin des Sozial-
diensts Bewohner und Eh-
renamt und Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung (MAV) 
Heiligenbronn
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Pferdehaltung ist auch eine Form von Haltung. Wie 
man im Reitstall der Stiftung St. Franziskus feststellen 
kann. Seit rund 40 Jahren gibt es für Menschen mit Be-
hinderung in Heiligenbronn die Möglichkeit, zu reiten. 
Und seit 30 Jahren kümmert sich ein Förderverein um 
die Aufrechterhaltung dieses Angebots: Der Verein zur 
Förderung des therapeutischen Reitens St. Franziskus 
Schramberg-Heiligenbronn e.V.
Martin Müller ist langjähriger Vorsitzender des enga-
gierten Vereins und „Chef“ von St. Martin, dem Pfer-
destall. Benannt freilich nach dem Heiligen hoch zu 
Ross, einem Namensvetter. Hochtrabend daherzukom-
men ist nicht unbedingt Martin Müllers Sache. „Ich 
arbeite einfach gerne mit Menschen und Pferden“, sagt 
er. Und man darf konstatieren, dass auch Martin Mül-
ler gerne teilt: Nicht nur seine Erfahrungen, sondern 
auch seine Begeisterung fürs Reiten, die eine große 

wohltuende Wirkung für Menschen mit Behinderung 
entfalten kann. Erst unlängst wieder sei eine Betreuerin 
ganz erstaunt gewesen, weil sich ein Junge mit Mehr-
fachbehinderung auf dem Rücken von Schimmel April 
entspannen konnte. Zum ersten Mal seit Wochen. „Sie 
konnte es nicht glauben“, lächelt Martin Müller, der 
solcherlei Erlebnisse freilich schon viele im Laufe seiner 
Tätigkeit als Reittherapeut machen konnte.
Im Hauptberuf ist er seit 38 Jahren als Erzieher in Hei-
ligenbronn tätig, derzeit und schon seit einigen Jahren 
in der Gruppe Helena für Menschen mit Taubblindheit/
Hörsehbehinderung. Aber nur noch bis August dieses 
Jahres, bis der 62-Jährige in die Altersteilzeit wechselt. 
Er wird sich dann ausschließlich seiner Arbeit als Reit-
pädagoge widmen. Und natürlich den anvertrauten 
Menschen, die  im Umgang mit den Pferden ihr kleines 
Glück dieser Erde erfahren können. 

Martin Müller
Erzieher und Reittherapeut

16 Haltung



Immer in 
Bewegung 
bleiben
Text: Andreas Grüter         

Heben, tragen, ziehen, schieben. 
Die Arbeit in der Pflege bedeutet 
für die rund 1,7 Millionen sozial-
versicherungspflichtig Beschäf-
tigten, die in Deutschland täglich 
ihren Dienst in der Pflege verrich-
ten, körperliche Schwerstarbeit. 
Häufige Folgen: Rücken-, Knie- 
und Schulterbeschwerden und 
daraus resultierend ein über-
durchschnittlich hoher Kranken-
stand. Dass der Alltag in der 
Pflege durchaus auch anders und 
sowohl für Personal als auch für 
Klienten wesentlich schonender 
gestaltet werden kann, beweist 
der Siegeszug der Kinästhetik. Die 
‚Lehre von der Bewegungsempfin-
dung‘ basiert auf der Erkenntnis, 
dass eine bewusste Wahrneh-
mung der eigenen Bewegung zu 
einer erhöhten Achtsamkeit und 
mithin zu einem gesünderen Be-
wegungsalltag führt. 

Die Bedeutung von Kinästhetik in 
der modernen Pflegepraxis kann 
gar nicht hoch genug bewertet 
werden, davon ist Notburga Wehrle 
überzeugt. Die ehemalige Kinder-

krankenschwester und Altenpfle-
gerin absolvierte 2001 zunächst 
einen Grund- und einen Aufbau-
kurs, bevor sie sich bei der KMLH 
zur Kinaesthetics-Trainerin aus-
bilden ließ und erst als Freiberuf-
lerin und seit 2015 fest angestellt 
ihr Wissen an Mitarbeiter in allen 
13 Altenzentren der Stiftung St. 
Franziskus weitergibt. „Mit dem 
Wissen um die richtigen Griffe und 
das richtige Anfassen sorgt die 
Kinästhetik für ein komplett neues 
Qualitätslevel in der Pflege. Statt 
wie oftmals immer noch üblich 
Bewohner schnell von A nach B 
zu hieven und dabei in Kauf zu 
nehmen, dass man ihnen Schmer-
zen zufügt, gibt man behutsame 
Hilfestellungen bei den Bewe-
gungen, die noch funktionieren. 
Das stärkt das Selbstwertgefühl 
der Klienten und sorgt zudem für 
eine immense körperliche Arbeits-
erleichterung beim Pflegeperso-
nal.“ Dabei sieht die 62-Jährige die 
Kinästhetik noch längst nicht im 
Alltag etabliert. Zwar hat die Me-
thode Einzug in die Lehrpläne von 
Pflegeschülern gefunden und die 

Zahl der Schulungen steigt stetig. 
Was jedoch fehlt, ist die weitere 
Begleitung der Geschulten in der 
Praxis. „Oftmals fehlt bei der An-
wendung des Erlernten einfach 
noch die Selbstverständlichkeit 
und häufig wird dann auch wie-
der auf alte Hauruck-Methoden 
zurückgegriffen. Vor allem wenn 
Führungskräfte nicht unterstützend 
eingreifen und ausschließlich auf 
den Faktor Zeit setzen.“ 

Hier geht die Stiftung deshalb 
konsequent andere Wege. Parallel 
zu einer zertifizierten Praxisan-
leiter-Ausbildung, die das Funda-
ment von Kinästhetik-Fachkräften 
verbreitet, wird es im kommenden 
Herbst auch Grund- und Auf-
baukurse für die Wohnbereichs-
leitungen geben. „Ich halte das 
für einen unerlässlichen Schritt, 
um Mitarbeiter auf allen Ebenen 
für das Thema zu sensibilisieren 
und Kinästhetik verbindlich in den 
pflegerischen Alltag zu integrie-
ren. Ich denke, wir sind da auf 
einem sehr guten Weg.“  
             

Bewegung ist gut für Geist, Körper und Seele, das ist hinlänglich bekannt. Richtig 
angewandt hilft sie mitunter sogar starre Strukturen aufzubrechen, wie das Beispiel 
Kinästhetik in der Pflege zeigt. Einblicke in eine schleichende Revolution.

17Haltung



Foto: shutterstock.com, Robert Kneschke



Auf die Haltung kommt es an.

Kinästhetik ist das neue Qualitätssiegel in 
der Pflege. Davon ist Carmen Steinmetz-
Ehrt, Geschäftsführerin der Kinaesthetics 
MLH GmbH, überzeugt. Warum der Kampf 
für eine bessere Pflegesituation immer 
auch ein politischer ist und wieso Kinäs-
thetik ebenfalls ein Konzept für andere 
Branchen darstellt, erklärt sie im Interview.

Interview: Andreas Grüter

Frau Steinmetz-Ehrt, bevor wir tiefer ins Thema 
Kinästhetik einsteigen, lassen Sie uns kurz über Ihre 
Organisation sprechen. Was ist die KMLH und wofür 
steht sie?
Als Kinaesthetics MLH GmbH sind wir europäischer 
Lizenznehmer der Kinaesthetics Originals, die wir 
direkt von den beiden Gründern Dr. Frank Hatch und 
der leider verstorbenen Lenny Maietta erhalten haben. 
Dabei steht MLH für ‚Movement‘, ‚Learning‘, ‚Health‘, 
also Bewegung, Lernen und Gesundheit. Wir sind 
ein Bildungs- und Beratungsunternehmen, bieten 
Schulungen und Weiterbildungen für Anwender in 
der Praxis an, bilden Kinaesthetics-Trainer aus und 
organisieren Kongresse. Zudem begleiten wir Organi-
sationen und Unternehmen auf Führungsebene und 
unterstützen sie bei der effektiven Implementierung 
von Kinästhetik in ihren Strukturen. 

Wie sind Sie persönlich auf das Thema Kinästhetik 
aufmerksam geworden?
Ich bin gelernte Krankenschwester und habe später als 
Lehrerin für Pflegeberufe gearbeitet. Als solche habe 
ich 1989 den ersten deutschen Kinästhetik-Workshop 
besucht und dort gelernt, wie man Menschen, die in 
ihrer Bewegung eingeschränkt sind, so unterstützt, 
dass sie die ihnen verbliebenen Bewegungsressourcen 
mit einbringen können. Es gibt kein Heben mehr und 
man arbeitet nicht gegen, sondern mit der Schwer-
kraft. Das sorgt nicht nur für einen respektvollen und 
ressourcenorientierten Umgang mit Patienten, sondern 
schützt auch das Pflegepersonal vor Verletzungen. 
Kinästhetik eröffnete mir eine komplett neue Sichtwei-
se auf meine Arbeit, und seitdem hat mich das Thema 
nicht mehr losgelassen.

Zumal sich der Ansatz auf quasi jeden anderen Arbeits-
bereich ausweiten lässt.
Ja, letztendlich geht es um gesunde Bewegung im 
Arbeitsalltag. Ursprünglich fand Kinästhetik vor allem 
im Pflege- und Sozialbereich, sprich in Krankenhäu-
sern, Altenzentren und Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen ihre Anwendung. Aber man kann 
hier natürlich wesentlich weiter denken. Gesunde 
Bewegung ist im Büro, in der Hauswirtschaft oder der 
Küche ja unterm Strich ebenso wichtig. Und vergessen 
wir nicht die pflegenden Angehörigen zu Hause. Dass 
Kinästhetik überhaupt ein Thema in der Pflege wurde, 
ist übrigens nur einem Zufall geschuldet.               

Carmen Steinmetz-Ehrt, Geschäftsführerin der Kinaesthetics MLH GmbH

 Interview 

Foto: privat
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Welchem?
In den sechziger Jahren gaben Frank Hatch und Lenny 
Maietta einen Workshop in der Schweiz zum Thema 
„Gesunde Bewegung“, an dem unter anderem auch 
eine Krankenschwester teilnahm, die wegen Rücken-
problemen drauf und dran war, ihren Beruf an den 
Nagel zu hängen. Dank der neu erlernten Bewegungs-
methodik ging ihr die Arbeit danach wesentlich leich-
ter von der Hand. Sie lud Hatch und Maietta dann ein, 
den Arbeitsalltag des pflegenden Klinikpersonals zu 
studieren, und daraus entwickelte sich schließlich die 
Kinästhetik, wie wir sie heute kennen. 

Hat die Kinästhetik das Zeug, durch ihre positive Hal-
tung gegenüber Patienten und Personal eine allge-
mein andere Haltung in der Pflege herbeizuführen?
Natürlich, denn es gilt: Wenn Sie achtsam mit sich 
selbst sind, dann sind Sie auch achtsam im Umgang 
mit anderen Menschen. Kinästhetik hat einen funda-
mentalen Einfluss auf Gesundheit, Denk- und Lern-
prozesse, der sich nicht nur in einer positiven Ver-
änderung im Verhältnis zwischen Pfleger und Patient 
niederschlägt, sondern, einmal auf allen Ebenen einer 
Einrichtung installiert, auch sämtlichen Mitarbeitern 
zugutekommt. Dreht man das Rad hier noch ein Stück 
weiter, führt dies natürlich zu einer Veränderung der 
Unternehmenskulturen bis hin zu einem gesamtgesell-
schaftlichen Wandel. Ich halte einen Paradigmenwech-
sel in der Pflege für unerlässlich und Kinästhetik kann 
hier den entscheidenden Anstoß geben. Aber ich bin 
Realistin genug, um zu wissen, dass solche strukturel-
len Anpassungen ihre Zeit brauchen. 

Wie verbreitet ist Kinästhetik derzeit im Pflegebe-
reich? Sprechen wir hier von einer Nische oder bereits 
von einem Durchbruch?
Der Durchbruch fand längst statt. Kinästhetik hat sich 
seit ihrer Einführung Ende der achtziger Jahre rasant 
schnell etabliert und ist, spätestens seitdem der Deut-
sche Berufsverband für Krankenpflegeberufe (DBfK) die 
Methode in die Pflege integriert hat, nicht mehr aus 
der Ausbildung und dem Alltag von Krankenschwes-
tern, Altenpflegern und Heilerziehungspflegern wegzu-
denken. Trotz allem wird häufig noch mit herkömmli-
chen Pflegemethoden gearbeitet. Wir haben also noch 
einen langen Weg vor uns.

Befindet sich die Methode in einer konstanten 
Entwicklung oder ist sie komplett entwickelt und 
ausgereift und muss nur entsprechend angewendet 
werden?
Kinästhetik entwickelt sich in der Tat immer weiter. 
Dabei schauen wir ausschließlich auf Wirkung und 
Nutzen in der Praxis und passen unsere Bildungsan-
gebote inhaltlich an. Parallel dazu arbeiten wir aktuell 
auch daran, die Methode in anderen Berufsfeldern zu 
implementieren und hier tätigkeitsbezogene Work-
shops anzubieten. 

Kritiker halten die Kinästhetik vor allem beim Zeit-
management für nicht effizient genug. Was entgeg-
nen Sie?
Dass sie im Zweifelsfall die falsche Unternehmens-
kultur pflegen. Es sollte nicht darum gehen, Patienten 
einfach von A nach B zu heben, damit die Arbeit getan 
ist, sondern um ein optimales betriebliches Gesund-
heitsmanagement, das sowohl den Klienten als auch 
allen Mitarbeitern zugutekommt. Um das durchzuset-
zen, müssen jedoch die Rahmenbedingungen stimmen 
und wirklich alle Betriebsebenen an einem Strang 
ziehen. Das Antrainieren neuer Bewegungsabläufe 
kostet Zeit, aber das Ergebnis sollte unter dem Strich 
auch jeden rein monetär argumentierenden Kritiker 
überzeugen. 

Wird Kinästhetik bereits mit Landes- oder Bundes-
mitteln gefördert?
Genau an dieser Schwelle stehen wir aktuell. Bislang 
war es so, dass die Einrichtungen die Kosten für Kinäs-
thetik-Kurse selbst stemmen mussten. Aktuell arbei-
ten wir mit der AOK und der Hochschule Konstanz an 
einer grundlegenden Evaluierung, damit die Methode 
als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
anerkannt wird und in diesem Zuge verschiedene För-
dermöglichkeiten greifen. Da stehen wir allerdings erst 
ganz am Anfang.  

Wie prognostizieren Sie die weitere Entwicklung der 
Kinästhetik?
Ich gehe davon aus, dass die Kinästhetik aufgrund der 
demografischen Entwicklung weiter an Bedeutung 
gewinnen wird. Es gibt immer mehr ältere Menschen, 
gleichzeitig aber immer weniger Pflegekräfte. Die Men-
schen müssen also frühzeitig lernen, sich möglichst 
lange gesund zu bewegen, um ihre Selbstständigkeit 
und mithin ihre Lebensqualität zu erhalten. 
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Text: Anna-Maria Hammacher

Nähe ermöglichen
Kommunikationsmittel verbinden Menschen 
neu miteinander
Gemeinsame Gespräche, menschliche Nähe zueinan-
der, sich anblicken, sich zuhören und füreinander da 
sein – diese so wichtigen Dinge waren 2020 pandemie-
bedingt nicht so einfach möglich. Aus diesem Grund 
hat die Stiftung St. Franziskus viel Geld und Energie 
in die Digitalisierung der Kommunikation gesteckt 
und konnte so die soziale Distanz verringern und den 
Klienten den Kontakt zu ihren Angehörigen und Freun-
den auf eine neue Art und Weise ermöglichen.

Soziale Nähe schaffen mit digitalen Angeboten – 
unterstützen Sie die Stiftung dabei
Dass die Kommunikation in der Stiftung aufrechterhal-
ten werden konnte war auch möglich dank der Initiati-
ve „We kick Corona“. Diese wurde von den beiden Fuß-
ballprofis Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide 
FC Bayern München) ins Leben gerufen und hat die 
Stiftung mit 10.000 Euro unterstützt. Im Rahmen der 
Digitalisierung sind noch weitere Mittel unter anderem 
für Tablets notwendig. Rund 6.000 Menschen freuen 
sich, wenn Sie mit einer Spende mithelfen, Nähe zu 
schaffen. 

Machen auch Sie 
menschliche Nähe 
möglich! 
Jetzt spenden für mehr 
Nähe durch neue 
Kommunikationsmittel. 

SPENDENKONTO
Stiftung St. Franziskus, Stichwort: Nähe 
Kreissparkasse Rottweil
IBAN DE 56 6425 0040 0000 5403 40

Moderne Technologien bauen Brücken, auch für ältere Menschen und 
gerade in schwierigen Zeiten.

Fotos: Stiftung St. Franziskus
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Text und Interview: Marianne Grahm  

Ihr Nachlass schafft 
Perspektiven

Ihren Ursprung hat die Stiftung am Hauptstandort Hei-
ligenbronn, einem besonderen Ort voller Geschichte. 
Seit mehr als 150 Jahren erhalten dort Menschen mit 
Behinderung, ältere Menschen sowie Kinder und 
Jugendliche Unterstützung. Dass das über so einen 
langen Zeitraum möglich ist, beruht auch auf nach-
haltiger Förderung und Unterstützung dieser Arbeit. 
1991 wurde die Stiftung St. Franziskus aus der Klos-
tergemeinschaft Heiligenbronn gegründet, um das 
Fortbestehen der Arbeit der Schwesterngemeinschaft 
zu sichern. Schön ist nach wie vor das enge Verhält-
nis zwischen Stiftung und Klostergemeinschaft. Die 
Schwestern sind auch Teil des Stiftungsrats und betei-
ligen sich so an den Entscheidungen der Stiftung.
Einen Einblick in ihre Arbeit gibt uns Anna-Maria Ham-
macher. Sie arbeitet seit acht Jahren bei der Stiftung St. 
Franziskus und ist Ansprechpartnerin für die Themen 
Spenden, Erben und Vererben. 

Frau Hammacher, Ihre Aufgabe ist es, für stiftungs-
eigene Projekte passende Unterstützung zu finden. 
Wie läuft so etwas ab?
Wir informieren über unsere verschiedenen Stiftungs-
medien wie Website, Magazin Franziskusbote sowie 
bei Veranstaltungen über unsere Spendenprojekte. 
Viele in Baden-Württemberg kennen uns und schät-
zen unsere Arbeit. Wir wirken schon sehr lange in der 
Region und über die Region hinaus. Diese über viele 
Jahre gewachsenen Strukturen sind nur möglich, weil 
es immer wieder Menschen gegeben hat, die die Idee 
der Stiftung finanziell, mit Sachspenden oder einem 
Nachlass unterstützt haben. Dafür sind wir dankbar 
und wissen dies zu schätzen.

Was bewegt die Menschen, die Stiftung in ihrem 
Nachlass zu bedenken?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, warum 
sich die Menschen unserer Arbeit verbunden füh-
len. Manche wollen die Stiftung auch über ihr Leben 
hinaus unterstützen. Sie wissen, dass dies nachhaltig 
dazu beiträgt, den Fortbestand der Projekte zu sichern. 
Dabei haben sie über Spenden, Zustiftungen oder 
Vermächtnisse viele Möglichkeiten, sich einzubringen. 
Viele wollen direkt vor Ort, in der Heimat, etwas Gutes 
bewirken. Manche haben keine eigenen Kinder, sicher-
lich liegt aber allen das Wohl der von uns betreuten 
Menschen am Herzen. 

Welche Beratungen bieten Sie an und wie können 
Interessierte Kontakt mit Ihnen aufnehmen?
Interessierte dürfen mich gerne jederzeit telefonisch 
oder per E-Mail kontaktieren. Wir informieren über 
aktuelle Spendenprojekte und bieten kostenfreie Be-
ratung rund um das Thema Erben und Vererben an.
Hierzu sind im Jahr 2021 Informationsveranstaltungen 
geplant sowie ein Ratgeber, der alle wichtigen Fragen 
beantwortet. In der Nachlassabwicklung können wir 
beratend zur Seite stehen und bei der Vermittlung ge-
eigneter Kanzleien helfen, um rechtssichere Testamente 
aufzusetzen. 

Die Stiftung St. Franziskus mit ihren karitativen Einrichtungen 
und Diensten begleitet Menschen mit Behinderung, alte und 
pflegebedürftige Menschen sowie Kinder und Jugendliche 
und deren Familien. Sie schafft Lebensräume und Lebensperspektiven. 
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Thema Spenden und Nachlass

Foto: shutterstock.com, Sunny studio | Foto Frau Hammacher: Stiftung St. Franziskus

Wenn Sie sich zum Thema Spenden oder Nachlass 
beraten lassen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Anna-Maria Hammacher 
Telefon 07422 569-3386
E-Mail spenden@stiftung-st-franziskus.de
Stiftung St. Franziskus
Kloster 2, 78713 Schramberg-Heiligenbronn
www.stiftung-st-franziskus.de/spenden



Text: Ewald Graf 

Zum diesjährigen Gedenktag an 
die Opfer des Nationalsozialismus 
in Deutschland luden die Stif-
tung St. Franziskus und die Stadt 
Schramberg am 27. Januar 2021 zu 
einem Online-Vortragsabend über 
den Umgang mit sogenanntem 
„lebensunwertem Leben“ wäh-
rend der NS-Zeit ein. Vorstand Dr. 
Thorsten Hinz schilderte in seinem 
Vortrag den rund 150 Zuhörern die 

Geschichte und Vorgeschichte der 
nationalsozialistischen Eutha-
nasie-Morde in der “T4“-Aktion. 
Dazu gehörte das bereits im ers-
ten Jahr der NS-Diktatur erlassene 
„Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“, mit dem Zwangs-
sterilisierungen vor allem in Heil- 
und Pflegeanstalten durchgesetzt 
wurden, bis hin zu den Tötungs-
anstalten wie Grafeneck auf der 

Schwäbischen Alb, wo 1940 über 
10.000 Menschen mit Behinde-
rungen oder psychischen Erkran-
kungen ermordet wurden. Hinz 
bezeichnete diese als „ein grauen-
haftes staatliches Verbrechen, 
das das menschliche Denken und 
Fühlen schwer erschüttert“. 

In der Zeit des Nationalsozialismus herrschten Gesinnungen, die unzähligen Menschen 
das Leben kosteten. Und vielen anderen die körperliche Unversehrtheit, wozu auch 
Zwangssterilisierungen beitrugen. Auch in Heiligenbronn gerieten anvertraute Menschen 
in die Fänge von unbarmherzigen Behörden, die „lebensunwertem Leben“ nachstellten. 
Ein Rückblick in eine Zeit, in der Menschen mit Haltung nicht die Masse darstellten. Aber 
umso wichtiger waren für jene, die vor Schlimmerem bewahrt werden konnten.

1932
„… verdächtig, 

an erblicher Taubheit zu leiden“  

Foto: Archiv Stiftung St. Franziskus
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Als „bis heute sehr verstörend“ 
kritisierte Hinz auch den Umgang 
der deutschen Politik und Justiz 
in der Nachkriegszeit mit diesen 
Verbrechen und ihren Opfern. 
Zwangssterilisierte und Euthana-
sie-Geschädigte sind bis heute 
nicht als NS-Verfolgte anerkannt 
und erhielten erst sehr spät 
außergesetzliche Entschädigungs-
zahlungen.

In einem zweiten Vortrag schil-
derte Stiftungsarchivar Ewald Graf 
das Ausmaß dieser Verfolgungen 
für die damals „Erziehungs-
anstalt“ genannte Einrichtung 
in Heiligenbronn auf Grundlage 
der vollständigen Erschließung 
der Akten von Schülern und Be-
wohnern, die vor allem durch die 
ehrenamtliche Mitarbeit von Iris 
Riedlsperger im Archiv ermög-
licht wurde. Gegenüber dem 2002 
im Lambertus-Verlag erschienen 
Band „… zwecks Unfruchtbarma-
chung“ des Schramberger Histori-
kers Hans-Joachim Losch mussten 
Riedlsperger und Graf feststellen, 
dass die Zwangssterilisationen an 
meist jungen Menschen aus den 
Einrichtungen des Franziskanerin-
nenklosters Heiligenbronn noch 
zahlreicher gewesen waren als 
bisher angenommen: Sie fanden 
34 bestätigte Fälle in den Akten, in 
denen Schüler und Bewohner der 
Heiligenbronner Einrichtungen im 
Alter von 12 bis 47 Jahren zwischen 
1935 und 1939 dem medizinischen 
Eingriff der Sterilisierung unterzo-
gen wurden. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Sterilisierung in 
noch mehr Fällen vollzogen wur-
de, in denen dies nicht aktenkun-
dig geworden ist und zum Beispiel 
nur die Anfrage dokumentiert ist.
Vor allem waren es junge Men-
schen mit Seh- oder Hörbeein-
trächtigung, deren Behinderung 
als vererbbar angenommen wur-

de und sich deshalb nicht fort-
pflanzen sollten. Aber auch vier 
Schülerinnen der Mädchen- und 
Hauswirtschaftsschule wurden 
sterilisiert, denen schlechte mo-
ralisch-geistige Anlagen unter-
stellt wurden.                                                  

Das Erbgesundheitsgericht ent-
schied darüber, ob der Eingriff 
angeordnet wurde. Im Vorfeld 
wurde die Erziehungsanstalt 
Heiligenbronn wie andere Ein-
richtungen im Land systematisch 
nach möglichen „Erbkranken“ an-
gefragt. Die Behörden ließen sich 
zu jedem Schüler oder Bewohner, 
der in Verdacht kam, Berichte 
schicken zu ihren Krankheiten, 
zu möglichen Erbkrankheiten in 
der Familie, zu ihrer geistigen und 
schulischen oder berufsmäßigen 
Entwicklung und zur Frage, ob 
und wann sie die Anstalt wieder 
verlassen würden – denn zeitwei-
se bot der Aufenthalt in Heiligen-
bronn unter Aufsicht der Schwes-
tern noch einen gewissen Schutz, 
dass keine Fortpflanzungsgefahr 
bestehe.

Die NS-Behörden, insbesondere 
die Gesundheitsämter, aber auch 
die Erbgesundheitsgerichte selbst 
oder der in Württemberg damit 
beauftragte Landesjugendarzt Dr. 
Max Eyrich ordneten zusätzlich 
medizinische Untersuchungen der 
potenziell erbkranken Zöglinge 
an. Dr. Eyrich erschien aber auch 
mehrfach persönlich in Heiligen-
bronn und ließ sich Menschen mit 
Hörschädigung und Blindheit aus 
der Einrichtung vorführen, um sie 
zu untersuchen.
Die Schwestern und die beiden 
Superioren Alfons Göser und ab 
1937 Georg Pfaff als Anstaltslei-
ter versuchten, ihren Spielraum 
zu nutzen und Zwangssterili-
sierungen zu verhindern, wo sie 

eine Chance sahen, hielten sich 
andererseits aber an die Melde-
vorschriften und akzeptierten die 
Urteilssprüche. Allerdings stellten 
sie in keinem Fall einen Antrag 
auf Zwangssterilisierung, wozu sie 
von der Verordnung zum Erbge-
sundheitsgesetz her verpflichtet 
gewesen wären, sondern ver-
suchten im Gegenteil, in Berichten 
und bei den Verhandlungen vor 
Gericht eine positive Prognose 
auszustellen und einen Freispruch 
oder zumindest einen Aufschub 
zu erwirken. Der Superior wohnte 
oft – auch als amtlicher Pfleger 
des Betroffenen – den Gerichts-
verhandlungen bei. Manche Ver-
handlungen oder Eingaben waren 
auch erfolgreich und konnten 
eine Zwangssterilisierung ver-
hindern. So etwa bei der blinden 
Strickerin Lina Beiser (1899-1981), 
bei der sich das Erbgesundheits-
gericht mit der Aussicht, dass sie 
„für Lebensdauer in der Anstalt 
bleiben“ werde, begnügte und den 
Antrag auf Sterilisierung ablehnte. 
Lina Beiser verstarb denn auch in 
Heiligenbronn.

Während der blinde Max Gräter 
(1896-1944), als Organist und Glo-
ckenkenner bekannt, sich erfolg-
reich vor Gericht gegen die Sterili-
sierung wehren konnte, half dem 
ebenfalls blinden Michael Buck 
seine Beschwerde vor dem Erb-
gesundheitsobergericht Stuttgart 
letztlich nichts, weil der Tuttlinger 
Mediziner, der Zweifel an der Erb-
lichkeit seiner Blindheit geäußert 
hatte, dem Gericht gegenüber 
zurückruderte und die Erblichkeit 
bestätigte.   
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Bei der gehörlosen Sofie Heinkele 
(1894-1973), die schon 43 Jahre alt 
war, als sie vor dem Erbgesund-
heitsgericht stand und in Heili-
genbronn als Strickerin beschäftigt 
war, hatte das Gericht ein Ein-
sehen und ging davon aus, dass 
die „Fortpflanzungsgefahr (…) nur 
noch gering“ einzustufen sei, zu-
mal sie in Heiligenbronn verblei-
ben werde, wie das Kloster versi-
chert hatte, und lehnte den Antrag 
auf Unfruchtbarmachung ab.

Persönliche Tragik verband sich 
mit der Ablehnung des Sterilisie-
rungseingriffs bei dem Schweizer 
Staatsbürger Konrad Reichenbach. 
Der Sehbehinderte, der in seiner 
Familie in Meckenbeuren auf-
gewachsen war, kam 1933 nach 
Heiligenbronn und absolvierte 
eine Korbmacherlehre. 1936 
wurde von den NS-Behörden 

das Gerichtsverfahren zwecks Ste-
rilisierung des 17-Jährigen in Gang 
gesetzt. Erst nach Einschaltung 
des Reichsinnenministeriums kam 
der Bescheid, dass der „Erbkran-
ke“ seine Lehre in Heiligenbronn 
beenden dürfe, er aber dann aus 
dem Reich ausgewiesen werde 
und in die Schweiz müsse, wenn 
er sich nicht sterilisieren lasse. 
Der junge Korbmacher wollte das 
nicht, obwohl auch seine Eltern 
darauf drängten, damit er in 
Deutschland bleiben und wieder 
in ihre Nähe ziehen könne. 1938 
war seine Lehre beendet und 
Konrad Reichenbach musste in die 
Schweiz, wo er keine Verwandten 
hatte, und wurde von der Blinden-
anstalt St. Gallen aufgenommen.

Archivar Ewald Graf kam in sei-
nem Vortrag aber auch auf die 
Verbindung Heiligenbronns mit 

den Euthanasiemorden in Grafe-
neck zu sprechen. Zwar fanden 
keine Deportationen von betreu-
ten Menschen von Heiligenbronn 
aus statt, weil in den Einrichtun-
gen des Klosters bildungs- und 
arbeitsfähige Menschen aufge-
nommen wurden, nicht aber die 
sogenannten „Schwachsinnigen“. 
Doch in der Praxis ließen sich 
solche Grenzen oft nur schwer 
ziehen, so dass die Schwestern 
erst nach der Aufnahme fest-
stellten, dass der Schüler oder 
Bewohner hier nicht am richtigen 
Platz war und einzelne Ver-
legungen in andere Anstalten 
initiierten, vor allem nach Rosen-
harz und Liebenau. Zwei dieser 
wieder verlegten Menschen ereilte 
dann das Schicksal, dass sie von 
Liebenau aus 1940 nach Grafeneck 
transportiert und dort ermordet 
wurden: die 16-jährige gehörlose 
Anna Waizenegger, die vier Jahre 
in Heiligenbronn gewesen war, 
und der 46-jährige blinde Emil 
Wolff, der nur einen Monat in 
Heiligenbronn lebte. 
Ihnen galt am 27. Januar ebenso 
das Gedenken wie den zwangs-
weise sterilisierten Menschen aus 
den Heiligenbronner Einrichtun-
gen. Von den Zuhörern der Vorträ-
ge kamen sehr viele Rückmeldun-
gen, die sich für die Darstellungen 
bedankten und unterstrichen, wie 
wichtig die Aufarbeitung dieser 
Themen sei.       

Die NS-Behörden erkundigten sich systematisch in den Anstalten nach der Erb- 
und Krankheitsbelastung jedes Menschen mit Behinderung, um die „Erbkranken“ 
herauszufinden und sterilisieren zu lassen.

Online-Vortrag

Die Aufzeichnung der Online-Vorträge 
kann bei Interesse im Archiv der Stiftung 
St. Franziskus per E-Mail bei Ewald Graf 
angefordert werden unter
archiv@stiftung-st-franziskus.de

Foto: Archiv Stiftung St. Franziskus
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Schulstunde auf dem Sofa zu Hause: Die Schulschließungen machten 
auch vor dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum
mit Förderschwerpunkt Sehen in Heiligenbronn (SBBZ Sehen Heiligenbronn) 
nicht Halt. Doch der Unterricht ging trotzdem weiter. 

Corona macht
erfinderisch

Text: Martin Cyris 

Als Außenstehender fragt man 
sich, wie es möglich ist, Schü-
ler mit Hörsehbehinderung oder 
Taubblindheit aus der Distanz zu 
unterrichten? Doch es geht! Neben 
moderner Technik braucht es vor 
allem zwei Dinge für den Fernler-
nunterricht: engagierte Pädagogen 
und eine gute Vorbereitung. Von 
den neuen Erfahrungen profitieren 
die Schüler und das SBBZ Sehen 
Heiligenbronn gleichermaßen. 
Denn Medienkompetenz und digi-
tale Teilhabe sind Schlüssel 
für die Zukunft.

„Guten Morgen, schön, dass ihr 
alle da seid!“ Linda Groschupf be-
grüßt die Grundschulklasse 1 des 
SBBZ Sehen Heiligenbronn wie an 
jedem normalen Tag. Routine – 
eigentlich. Doch eines ist anders: 
die sieben- bis neunjährigen 
Schüler sind räumlich getrennt.

Statt an ihren Unterrichtsbänken 
in Heiligenbronn sitzen sie in 
ihren Kinderzimmern, am Küchen-
tisch oder auf dem Sofa zu Hause. 
Aber sie sind verbunden. Näm-
lich über das Internet und über 
die Bildschirme ihrer PCs, Laptops 
oder Tablets. Damit treffen sie 
sich in ihrem virtuellen Klassen-
zimmer.

Möglich machen das digitale 
Techniken wie Videokonferenzen. 
Und nötig machten das die Maß-
nahmen zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie. Die Schulschlie-
ßungen betrafen seit Anfang des 
Jahres auch nahezu alle Klassen 
des SBBZ Sehen Heiligenbronn. 
Von Anfang Januar bis Ende Feb-
ruar wurden sie ausschließlich aus 
der Ferne unterrichtet. Via Fern-
lernunterricht, kurz: FLU. Im März 
fand dann sogenannter Wechsel-

unterricht statt, bei dem sich der 
FLU mit dem Präsenzunterricht 
abwechselte. Zwei Tage pro Wo-
che Unterricht in Heiligenbronn, 
zwei Tage zu Hause, im Wechsel 
mit den anderen Klassen.

Ein Wechselbad der Gefühle wa-
ren für die Lehrer und die Schul-
leitung die vergangenen Monate. 
Quasi über Nacht musste aus der 
Not eine Tugend gemacht werden. 
Damit der Schulbetrieb aufrecht-
erhalten werden konnte. Was 
gelang. Weil die Pädagogen viel 
Fachwissen einbringen konnten 
und reichlich Organisationstalent 
und Voraussicht bewiesen. 
Und weil sie zusammen mit den 
Schülern und deren Eltern nicht 
lockerließen und aus den Erfah-
rungen des ersten Lockdowns im 
Frühjahr 2020 die richtigen 
Lehren gezogen wurden.        
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„Der Unterricht ist nur deshalb 
so gut möglich gewesen, weil im 
Vorfeld monatelang das Wichtigs-
te eingeübt wurde“, erklärt Diet-
mar Stephan, Direktor des SBBZ 
Sehen Heiligenbronn.

Es wurden Konzepte entwickelt, 
weit im Voraus Stundenpläne 
erstellt, Selbstlernmaterialien 
und Förder- und Bastelangebote 
zusammengestellt, Unterlagen 
kopiert und verschickt. „Ich sehe 
noch heute die vielen Päckchen 
vor mir“, lacht Dietmar Stephan. 
Die Vorbereitung und gezielte 
Auswahl von geeigneten Materia-
lien ist im FLU besonders wichtig 
– schließlich müssen die Aufga-
ben ohne physische Präsenz einer 
Lehrkraft zu bewältigen sein.

Als knifflig erwies sich auch das 
Ausstatten mit der Lerntech-
nik. Eine Internetinfrastruktur 
musste errichtet werden, eine 

barrierefreie (sprich: ohne Com-
putermaus) beherrschbare Video-
plattform gefunden und eine 
barrierearme Lernplattform ein-
gerichtet werden. Also ein Server, 
auf dem ein Austausch von Lern-
material und Aufgaben stattfinden 
kann. Und zu guter Letzt mussten 
die Schüler individuell mit der 
Technik vertraut gemacht werden. 
Wenn Endgeräte fehlten, wurden 
sie von den Lehrkräften höchst-
persönlich ausgeliefert – bis zum 
Bodensee.

Eine organisatorische Mammut-
aufgabe, weil die benötigten 
Hilfsmittel individuell sehr ver-
schieden sind und das Angebot 
des SBBZ Sehen Heiligenbronn 
breit aufgestellt ist. Der Einsatz 
und die hohe Motivation zahlten 
sich aus, denn während des Lock-
downs konnten wichtige Fächer 
wie Deutsch, Mathematik und 
Sachfächer beispielsweise Biologie 

und Geografie tatsächlich aus der 
Ferne unterrichtet werden. „Es ist 
sehr beeindruckend, wie die Schü-
ler das hinbekommen haben“, 
sagt Dietmar Stephan. Moderne 
Technik soll im Präsenzunter-
richt künftig verstärkt eingesetzt 
werden. Dietmar Stephan: „Es hat 
sich gezeigt, wie wichtig digitale 
Teilhabemöglichkeiten für ‚unsere‘ 
Schüler sind. Auch mit Blick auf 
ihre berufliche Zukunft.“

Und doch sind sich alle einig, 
dass Fernlernunterricht eine 
Übergangslösung bleiben müsse. 
„Die Kommunikation via Inter-
net ist ungleich schwieriger“, sagt 
Sonderpädagogin Svenja Kobler, 
„auch die Partnerarbeit fällt weg.“ 
Gemeinsames Lösen von Aufga-
ben, das die soziale Kompetenz 
der Schüler stärkt, ist im virtuellen 
Klassenzimmer kaum möglich. 
Fernbeziehungen mögen schon 
für Menschen ohne Behinderung 
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eine große Herausforderung sein, 
für Menschen mit Behinderung 
sind sie es erst recht.

Svenja Kobler unterrichtet die 
Klasse „TB1“. Ihre Schüler sind 
zwischen 16 und 20 Jahre alt. 
„TB“ steht für taubblind, doch die 
meisten verfügen über ein Rest-
sehvermögen. Unterrichtet wird 
via Gebärdensprache. „Sie geben 
wirklich alles“, berichtet Svenja 
Kobler. Es sei eine große Leistung 
der Schüler, dass alles so gut hin-
gehauen habe. Was auch deren 
Eigenverantwortlichkeit gestärkt 
habe. Schließlich müssen sie 
im Fernlernunterricht viel mehr 
Herausforderungen selbständig 
meistern.

Auch die Rolle der Eltern hat sich 
durch den Lockdown verändert. 
„Vorher gingen wir mit ihnen 
eine Erziehungspartnerschaft 
ein“, erklärt der stellvertretende 

Schulleiter Lars Bauermann, „jetzt 
ist es eher eine Bildungslernpart-
nerschaft.“ Weil den Eltern beim 
Fernlernunterricht eine unter-
stützende Funktion zukommt. 
Auch der Informationsaustausch 
– wie Lernentwicklungsgesprä-
che – könnten künftig verstärkt 
online stattfinden. „Die vielen 
Kompetenzen, die wir erworben 
haben, wollen wir weiter pflegen“, 
sagt Dietmar Stephan. „Das wird 
als schulinternes digitales Fortbil-
dungskonzept weiterwirken“, 
ist sich Lars Bauermann sicher, 
„neue didaktische Elemente wie 
Erklärvideos sind hinzugekom-
men.“ Eine barrierefreie digitale 
Lernplattform, auf die Lehrer und 
Schüler gleichermaßen zugreifen 
können, befindet sich zudem in 
der Phase der Umsetzung.

Das SBBZ Sehen Heiligenbronn 
hat nicht nur das Beste aus der 
Situation gemacht, sondern die 

Chance ergriffen, die eigene 
mediale Kompetenz und die der 
Schüler weiter zu stärken – was 
auch nach der Corona-Pandemie 
von großem Nutzen sein wird. De-
ren Ende auch die Schüler herbei-
sehnen. 

Obwohl im Fernlernunterricht 
auch der Spaß nicht zu kurz 
kommen muss: In der Klasse von 
Linda Groschupf – sie unterrichtet 
Kinder mit Sehbehinderung und 
Blindheit – fand sogar eine digita-
le Fasnetsfeier statt. Es wurde ge-
tanzt und gesungen, zum Beispiel 
das „Fliegerlied“. Darin heißt es: 
„Bin so stark, stark, stark wie ein 
Tiger.“ Stark war es definitiv, was 
das SBBZ Sehen Heiligenbronn 
und die Schüler auf die Beine 
gestellt haben. 

In den Klassen des SBBZ Sehen Heiligenbronn kommt der Spaß nicht zu kurz – 
sei es im Präsenz- oder im Fernlernunterricht.

Fotos: Stiftung St. Franziskus, sptmbr
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BTHG – ein kleines Kürzel 
mit großer Wirkung. 

Das Bundesteilhabegesetz soll die Selbstbestimmung und 
die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung verbessern.

 Es bringt wesentliche Änderungen mit sich. Für die Betroffenen und deren 
Angehörigen. Aber auch für jene, die sich im Sozialwesen professionell mit der 
Lebenssituation von Menschen mit Behinderung beschäftigen. Das BTHG be-

deutet also einen grundlegenden Systemwechsel für alle Beteiligten. Der jedoch 
erst dann spürbar greift, sobald die umfangreichen Maßnahmen zur Anpassung 
bestehender Verhältnisse und zur Umsetzung des Gesetzes abgeschlossen sind.

Text: Martin Cyris     

WechselWirkungen
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 Worum es geht: 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll Menschen mit 
Behinderung stärken. Weil es die Selbstbestimmung 
fördert. Und die Möglichkeiten zur Teilhabe und zur 
Eingliederung in die Gesellschaft erleichtert und ver-
bessert. Kurz: Es rückt die Belange und Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt.

Das BTHG ist seit Anfang 2017 in Kraft. Die Umsetzung 
des Gesetzes geschieht in den Bundesländern. Hier 
gibt es leider viel Verzögerung. Um die Chancen zu 
verstehen, die es bietet, ist es hilfreich, sich mit ein 
paar Hintergründen und Fachbegriffen vertraut zu 
machen. Also: Die Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderung bestmöglich zu gestalten und stetig zu 
verbessern, ist grundsätzlich ein positives und not-
wendiges Anliegen. Doch jede Veränderung – sei sie 
noch so berechtigt – die Ressourcen und Geld bean-
sprucht, braucht in dieser Welt einen langen Atem. 
Grundlegende Umwälzungen benötigen gemeinsa-
me Anstrengungen. Etwa das hartnäckige politische 
Engagement von Sozial- und Behindertenverbänden. 
Ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Teilhabe war 
definitiv die UN-Behindertenrechtskonvention, die in 
Deutschland im März 2009 in Kraft getreten ist. Sie be-
trachtet Menschen mit Behinderung als gleichberech-
tigt mit allen anderen. Und sie wirkte als Ausgangs-
punkt auf dem Weg zum Bundesteilhabegesetz.

Die Unterzeichnerstaaten der UN-Behindertenrechts-
konvention haben sich verpflichtet, die Zielvorgaben 
umzusetzen. Allgemein: Es geht um eine möglichst 
selbstbestimmte Lebensführung und die volle Teilha-
be von Menschen mit Behinderung. Und zwar in allen 
Bereichen, also am politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben. Vielfach wird von einem „Paradig-
menwechsel“ oder „Systemwechsel“ gesprochen.

Neu ist unter anderem die Definition von Behinderung. 
Der neue Behinderungsbegriff begreift eine funktionale 
Beeinträchtigung nicht mehr als ein Defizit, sondern 
betrachtet sie im Zusammenspiel mit den Interessen 
und Wünschen des Menschen sowie mit den Faktoren 
seiner Umgebung. Es geht also nicht mehr ausschließ-
lich um die gesundheitlichen Konsequenzen einer 
Behinderung. Sondern um die Frage, was die Teilhabe 
einschränkt bzw. fördert und wie sich beides jeweils 
auf den Menschen auswirkt. Erst dann wird aus einer 
persönlichen Beeinträchtigung eine „Behinderung“.

Hier kommt die Eingliederungshilfe ins Spiel. Sie ist 
ein wichtiges Sozialgesetz, das Menschen helfen soll, 
ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe umzusetzen. 
Im Zuge des BTHG wurde die Eingliederungshilfe neu 
aufgestellt: Früher war die Eingliederungshilfe Teil der 
Sozialhilfe, jetzt ist sie ein eigenständiges Leistungs-
recht, das sich vor allem auf Leistungen zur Teilhabe 
konzentriert. Die Leistungen sollen künftig personen-
zentriert zur Verfügung gestellt werden. Die finanzielle 
Unterstützung muss sich am tatsächlichen Bedarf des 
Einzelnen orientieren. Und sie wird aufgeteilt: 
Existenz sichernde Leistungen der Grundsicherung 
(z.B. Wohnung, Lebensmittel, Kleidung) und jene für 
Fachleistungen (z.B. zur Mobilität, zur sozialen Teilha-
be, zur Kommunikation, zur Arbeit und Freizeit und zur 
persönlichen Assistenz) der Eingliederungshilfe. 
Sprich, die Leistungen müssen getrennt ermittelt 
und ausbezahlt werden.  
    
Das Bundesteilhabegesetz soll bis 2023 vollständig 
umgesetzt sein. Allerdings haben viele Bundesländer 
Übergangsvereinbarungen verabschiedet, die die 
vollständige Umsetzung bis möglichweise 2025 
oder länger verzögern werden.                               

Die BTHG-Basics
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 Was bisher geschah: 

1. Dezember 2016: Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
wird vom Deutschen Bundestag beschlossen.

23. Dezember 2016: Bundespräsident Joachim Gauck 
unterzeichnet das Gesetz. Es wird dadurch rechtsgültig.

1. Januar 2017: Die erste von insgesamt vier Reform-
stufen tritt in Kraft. Es bringt Änderungen im Schwer-
behindertenrecht und finanzielle Entlastungen für die 
Betroffenen, unter anderem werden der monatliche 
Einkommens- sowie der Vermögensfreibetrag angeho-
ben. Die vierte und letzte Reformstufe soll bis 2023 rea-
lisiert und damit das gesamte Gesetz umgesetzt sein.

1. Januar 2018: Die zweite Reformstufe. Menschen mit 
Behinderung haben seitdem einen Rechtsanspruch auf 
eine personenzentrierte Bedarfsermittlung.

18. April 2019: Übergangsvereinbarung für Baden-
Württemberg: Sie ermöglicht den Leistungsträgern 
und Leistungserbringern vor Ort die Fortführung der 
bisherigen Leistungen, um einen Leistungsabbruch zu 
vermeiden. Sie trat zum 1. Januar 2020 in Kraft und ist 
befristet bis Ende 2021. Viele in Baden-Württemberg 
rechnen mit einer erneuten Verlängerung der Über-
gangsvereinbarung, da bislang die Strukturen zur Um-
setzung nicht ausreichend vorbereitet und entwickelt 
worden sind.

1. Januar 2020: Die dritte Reformstufe. Sie sieht we-
sentliche Änderungen in der Eingliederungshilfe vor. 
Unter anderem die Trennung der Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe (= Leistungen zur sozialen Teilha-
be) von den Leistungen zur Grundsicherung (= exis-
tenzsichernde Leistungen). Besonders hervorgehoben 
wird der „Sozialraum“, in dem die Menschen möglichst 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben können 
sollen.

1. Januar 2021: Landesrahmenvertrag für Baden-
Württemberg: Auf Grundlage dieses Vertrags müssen 
die Angebote der Eingliederungshilfe umgestellt und 
eine neue Leistungssystematik erarbeitet werden.

Fortschritte

Weitere Informationen und ein umfangreiches Glossar 
mit allen wichtigen Begriffen und Informationen von 
A bis Z zum Thema BTHG finden Sie unter 
www.stiftung-st-franziskus.de/bthg

Foto: sptmbr
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Die aktuelle Lage

 Daran arbeiten wir: 

Der wichtige Landesrahmenvertrag für Baden-Würt-
temberg trat Anfang dieses Jahres in Kraft. Er bildet die 
Grundlage für die künftigen Leistungen für Menschen 
mit Behinderung nach dem Bundesteilhabegesetz im 
Rahmen der Eingliederungshilfe.

In diesem Zusammenhang sei an zwei zentrale Punkte 
erinnert, die das Bundesteilhabegesetz vorsieht und die 
für alle beteiligten Träger, somit auch für die Stiftung 
St. Franziskus, große Veränderungen mit sich bringen:

1. Personenzentrierung: 
Der einzelne Mensch steht bei der Gestaltung seiner 
Unterstützung im Mittelpunkt. Dazu gehört auch die 
frei wählbare Wohnform. Die individuelle Lebens-
planung und Selbstbestimmung soll noch stärker 
gefördert werden. Das heißt, dass künftig nicht mehr 
über den Menschen, sondern mit ihm beraten und 
gehandelt werden soll. Leistungen sollen nicht länger 
institutionenzentriert, sondern personenzentriert be-
reitgestellt werden. Pauschal- oder Gruppenleistungen 
sollen nur zur Not oder wo sinnvoll eingesetzt werden.

2. Aufhebung ambulant/stationär/teilstationär: 
Die Unterstützung für Menschen mit Behinderung soll 
nicht mehr an einer bestimmten Wohnform ausgerich-
tet sein, sondern ausschließlich am notwendigen indi-
viduellen Bedarf. Die Eingliederungshilfe konzentriert 
sich somit auf die Fachleistung. Es wird nicht mehr 
zwischen ambulanten, teilstationären und stationären 
Maßnahmen unterschieden.

Das hat zur Folge, dass viele Verfahren komplett um-
gestellt werden müssen. Ein Beispiel: Menschen mit 
Behinderung, die in „besonderen Wohnformen“ leben, 
schließen mit den Einrichtungen künftige Verträge ab, 
in denen insbesondere die Miete sowie die Fachleis-
tungen getrennt ausgewiesen sind. Als Voraussetzung 
dafür müssen neue Wohnverträge geschlossen werden.

Der persönliche Unterstützungsbedarf für die einzel-
nen Personen wird in einem neuen Teilhabe- und 
Gesamtplanverfahren festgelegt. Der betroffene 
Mensch mit Behinderung soll dabei im Mittelpunkt 
stehen. Er kann eine Vertrauensperson mit hinzuziehen. 
Alle Leistungsträger (z.B. Krankenkassen, Rentenver-
sicherung) beraten gemeinsam mit dem Menschen 
mit Behinderung darüber, welche Unterstützungs-
leistungen der betroffene Mensch benötigt und 
welche angemessen ist. Zur Bedarfsfeststellung 
wird ein „Bedarfsermittlungsinstrument“ (für 
Baden-Württemberg: BEI_BW) entwickelt. 

Bedarfsermittlung: 
Sie ist Teil des Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahrens 
und Voraussetzung für die Planung der Leistungen. 
Sie muss besonders sorgfältig vollzogen werden, damit 
passgenaue Leistungen erbracht werden können und 
der Leistungsberechtigte optimal unterstützt werden 
kann. Gemäß BTHG ist das Gesamtplanverfahren 
Aufgabe der Eingliederungshilfeträger. In Baden-
Württemberg sind das die Stadt- und Landkreise. 
Die Einbindung der leistungsberechtigten Menschen 
und deren rechtlichen Vertretern beim Gesamtplanver-
fahren ist entscheidend. Leistungserbringer können, 
müssen aber nicht einbezogen werden.    
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Teilhabeplanverfahren: 
Das Ziel ist es, Leistungen mehrerer Leistungsträ-
ger nahtlos, also „wie aus einer Hand“ zu erbringen. 
Das wird notwendig, sobald ein Leistungsberechtig-
ter unterschiedliche Leistungen empfängt wie z.B. 
Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung, der 
Eingliederungshilfe und/oder der Rentenversicherung. 
Das Teilhabeplanverfahren soll sicherstellen, dass die 
Situation des Leistungsberechtigten ganzheitlich be-
trachtet wird. 

Um das Bundesteilhabegesetz in der Behindertenhilfe 
der Stiftung St. Franziskus umzusetzen, die Leistungs-
angebote umzustellen und eine Leistungssystematik 
zu entwickeln, wurden diverse Arbeitsgruppen und 
-ausschüsse gebildet. Unter anderem sechs Teilpro-
jektgruppen.

Derzeit ist außerdem ein neuer Bereich im Aufgaben-
feld Behindertenhilfe in Vorbereitung: Der Bereich 
„Teilhabedienste“ soll ab Juni 2021 installiert sein. 
Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

- Entwicklung neuer Leistungsmodelle im Rahmen 
 der Projektgruppenarbeit 

- Sicherung der sachgerechten Umsetzung dieser 
 Leistungsmodelle, das heißt insbesondere der 
 personenzentrierten Bedarfsermittlung und 
 Leistungserbringung 

- Entwickeln/Begleiten von neuen bedarfsgerechten 
 Wohnformen bzw. neuen Leistungsangeboten, 
 ergänzenden Freizeitangeboten sowie Assistenz-
 leistungen 

Leistungsträger (bzw. Kostenträger): 
Behörden, Ämter oder Institutionen, die Sozialleistungen erbringen. 
Für die Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung sind es 
die Träger, die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur sozialen 
Teilhabe und zur Teilhabe am Arbeitsleben und an Bildung bereitstellen. 
Unter anderem die Bundesagentur für Arbeit, die Sozialämter und die 
Krankenkassen.

Eingliederungshilfeträger: 
In Baden-Württemberg sind das die Stadt- und Landkreise.

Leistungserbringer: 
Die Stiftung St. Franziskus ist ein Leistungserbringer unter anderem 
für Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. 
Die Leistungen werden vertraglich mit den Leistungsträgern sowie mit 
den Eingliederungshilfeträgern vereinbart. Dazu zählt auch die Qualität 
der Fachleistungen sowie deren Vergütung. Das BTHG sieht vor, dass 
Leistungserbringer keine institutionell geprägten „Fürsorger“ mehr sind, 
sondern vielmehr Erbringer von Teilhabe- und Unterstützungsleistungen.

Foto: sptmbr
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Kritik

 Was besser werden muss: 

„Es ist kompliziert.“ Diese knappe Formel, mit der 
zuweilen schwierige Verhältnisse zusammengefasst 
werden, beschreibt auch die gegenwärtige Situation in 
der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Eine For-
mel, die gerne auch genutzt wird, um nicht ins Detail 
zu gehen, um die jeweiligen Parteien nicht zu reizen. 
Doch das wäre im Zusammenhang mit dem BTHG der 
falsche Weg. Schließlich geht es um nichts anderes als 
die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderung und deren berechtigte Interessen.
Kritik und offene Worte sind daher konstruktiv und im 
Sinne der Betroffenen zu verstehen. Zumal sich man-
che Aspekte derzeit als sehr herausfordernd entpuppen. 

Anders als es eine Internetseite des Bundesministe-
riums für Familie und Soziales verheißt, die sich mit der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 
der Umsetzung des BTHG beschäftigt, und die den schö-
nen Namen trägt: „gemeinsam-einfach-machen.de“.
Stiftungsvorstand Dr. Thorsten Hinz: „Die zögerlichen 
Umsetzungsschritte, die uns die Landespolitik aber 
auch die Leistungsträger vorgeben, machen es un-
glaublich schwierig, kreativ und auch mal ganz offen 
zu denken.“ Gleichzeitig sei alles sehr viel büro-
kratischer geworden. „Rein faktisch kommt bei den 
Menschen mit Behinderung oder deren Familien noch 
nichts an. Im Gegenteil“, so Hinz.  

 Das BTHG rührte Hoffnungen und 

 Erwartungen auf, doch es gibt noch 

 viel zu tun. 
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„Einfach machen“ ist zum Beispiel 
nicht drin, wenn es um die Erstellung 

einer Leistungssystematik geht. „Die Kom-
plexität ist enorm hoch, das macht es allen Beteiligten 
unsagbar schwer“ führt Andrea Weidemann, Aufga-
benfeldleiterin der Behindertenhilfe der Stiftung an. 
Die zergliederte Leistungsträgerlandschaft in Baden-
Württemberg macht die Bewältigung einer solchen 
Mammutaufgabe, wie es die Umstellung der Leis-
tungssysteme darstellt, nicht einfacher. Aktuell fehlen 
ihrer Ansicht nach auch gemeinsame Ansätze und ein 
gemeinsames Vorgehen. Andrea Weidemann: „Leider 
bietet der Landesrahmenvertrag bei Weitem 
nicht einen ausreichenden ‚Rahmen‘“. Die dringend 
erforderliche Umstellung werde daher bei allen Betei-
ligten Zeit brauchen. Die man aber nicht verstreichen 
lassen dürfe, ohne dass für die Menschen mit Behin-
derung eine wirkliche Verbesserung ihrer Lebenssitua-
tion erreicht werden kann. 

Das BTHG schreibt außerdem vor, dass die Bedarfs-
ermittlung von den Kostenträgern und den Einglie-
derungshilfeträgern zusammen mit den Betroffenen 
vorzunehmen ist. „Aber die Partizipation findet nicht 
wirklich statt“, sagt Simone Frey, Bereichsleiterin Woh-
nen und Fördern und innerhalb der Stiftung BTHG-
Projektleiterin. Es bestehe auch die Gefahr, dass die 
Verfahren bei Menschen, die eine Kommunikations-
unterstützung benötigten, nur sehr zögerlich voran-
kämen. Auch seien nicht wenige Angehörige mit der 
Bürokratie überfordert oder würden sich nicht trauen, 
auf die Eingliederungshilfeträger zur Bedarfsermittlung 
eigeninitiativ zuzugehen.

Die grundlegende Idee des Bundesteilhabegesetzes ist 
es eigentlich, die Individualität des Einzelnen zu be-
trachten und zu fördern. „Mich ärgert es, dass in vielen 
Bereichen Menschen mit Behinderung noch immer 

über einen Kamm geschoren werden“, sagt Simone Frey. 
Sichtbar werde es beim Thema „gepoolte Leistungen“, 
wie es im Landesrahmenvertrag vorgesehen ist. Also 
gebündelte Fachleistungen, die einer Gruppe von Men-
schen mit Behinderung gleichzeitig zukommen. Zum 
Beispiel ein gemeinsamer Ausflug, um individuelle 
Bedarfe gleichzeitig abzudecken. „Es wird partout nicht 
verstanden, dass die Realität in manchen Wohngrup-
pen aber so aussieht, dass ‚gepoolte Leistungen‘ nicht 
durchführbar sind“, erklärt Simone Frey. 

Leistungserbringer wie die Stiftung St. Franziskus 
beunruhigt derzeit aber vor allem die Frage, wer 
künftig überhaupt Leistungen aus der Eingliederungs-
hilfe bekommen wird. Schon nach Verabschiedung des 
BTHG wurde Kritik laut, dass der Kreis der leistungsbe-
rechtigten Personen eingeschränkt werden könnte. 
Dr. Thorsten Hinz: „Menschen mit schwerer Mehr-
fachbehinderung droht die Gefahr, dass sie wieder wie 
früher in die Pflegeversicherung abgeschoben werden.“ 
Die Schlechterstellung dieses Personenkreises treibt 
tatsächlich nicht wenige um. Dann gibt es noch das 
Problem bei den Leistungen zur gleichberechtigten 
„Teilhabe am Arbeitsleben“, die aber „ein Mindestmaß 
an wirtschaftlicher Verwertbarkeit“ (so das Gesetz) 
voraussetzt und dazu führt, dass Menschen in BaWü 
weiterhin getrennt werden in Werktstatt-Beschäftigte 
und solche die im Bereich Fördern und Betreuung (FuB) 
untergebracht werden. Dr. Hinz: „In Nordrhein-West-
falen gibt es die Trennung zwischen FuB und WfbM 
nicht. Dort klappt es. Warum nicht auch hier?“
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Chancen & Ausblick

 „Ja, wir wollen“: 

„Gut Ding will Weile haben.“ Wohl kaum eine Redens-
art deutet so treffend an, welche unterschiedlichen 
Emotionen das Bundesteilhabegesetz bislang weckte. 
Da sind zum einen die berechtigten Erwartungen auf 
wirksame Veränderungen und spürbare Verbesserungen 
in der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung. 
Bei den Betroffenen selbst, aber auch bei den Ange-
hörigen sowie bei den Leistungserbringern wie der 
Stiftung St. Franziskus und deren Mitarbeitern im 
Aufgabenfeld Behindertenhilfe.
Die bestmögliche Begleitung der Menschen steht 
für die Stiftung grundsätzlich an erster Stelle aller 
Betrachtungen. Gleichzeitig ist da der aktuell hohe 
bürokratische und personelle Aufwand, den die Um-
stellung der Angebote und der Leistungssystematik
mit sich bringt. Somit sind da zum anderen die Faktoren 
Zeit und Energie, die die Geduld der Betroffenen und 
Beteiligten herausfordert.

Und doch steht für die Stiftung St. Franziskus außer 
Frage, dass das Bundesteilhabegesetz Perspektiven 
bietet und viel Potenzial für positive Umgestaltungen: 
„Alle Mitarbeiter in der Behindertenhilfe sind hoch 
motiviert, die Verbesserungen und die Chancen, die 
das Gesetz mit sich bringt, nutzen und gestalten zu 
wollen“, meint Stiftungsvorstand Dr. Thorsten Hinz 
fest, „wir tun alles in unserer Macht Stehende, um 
den Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen.“

„Dank der gesetzlich festgeschriebenen Inhalte im 
Rahmen des BTHG sehen wir viele Entwicklungs-
möglichkeiten“, bekräftigt Nicole Bauknecht, Auf-
gabenfeldleiterin Behindertenhilfe. Sie böten gute 
Teilhabechancen für den Einzelnen. Zumal die aktuelle 
Bedarfsbemessung nicht mehr ausreichend sei. Sie 
stünde in keinem Verhältnis mehr zum tatsächlichen 
Bedarf. Individuelle Angebote und andere Neuerungen, 
etwa das personenbezogene Assistenzsystem, erfor-
derten ein Umdenken in den eigenen Reihen. Doch 
sei es auch für Unternehmen wie die Stiftung eine 
Chance, die eigene Fachlichkeit und die Professionali-
tät der erbrachten Leistungen herauszustellen. „Dass 
es notwendig war, die Leistung von den individuellen 
Bedürfnissen abhängig zu machen, steht für uns über-
haupt nicht zur Diskussion“, erklärt Nicole Bauknecht, 
„das ist der richtige Weg.“
„Und ein überfälliger Schritt“, ergänzt ihre Kollegin in 
der Aufgabenfeldleitung, Andrea Weidemann. Man 
werde dank der Bedarfsermittlung und einer neuen 
Leistungssystematik Leistungen anbieten können, bei 
denen die Selbstbestimmung noch mehr im Vordergrund 
steht: „Alles so individuell wie nur irgend möglich.“

Ein kompletter Systemwechsel ist keine Frage von 
Wochen, sondern von Jahren. Und bis alle Verände-
rungen wirken, wird noch etwas Zeit vergehen. 
„Doch wenn am Ende alle an einem Strang ziehen 
und der Gesetzgeber ausreichend Mittel bereitstellt, 
um mehr Teilhabe zu ermöglichen“, so BTHG-Projekt-
leiterin Simone Frey, „dann kann das BTHG ein sehr 
guter Weg werden.“ 
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 Blick in die Zukunft: 

 Das BTHG rückt die Bedürfnisse von Menschen 

 mit Behinderung in den Mittelpunkt, 

 die Teilhabechancen sollen deutlich 

 verbessert werden. 



Text: Martin Cyris         Fotos: Annette Cardinale

Das lange Warten

Seit knapp zweieinhalb Jahren lebt Leonie in Heiligen-
bronn im Haus Filippo. Einer Einrichtung im Rahmen 
des betreuten Wohnens für Menschen mit mehrfacher 
Behinderung. Das Haus liegt am Rande des Stiftungs-
geländes in ruhiger Lage. Kein Verkehrslärm stört die 
Bewohner. Vom nahen Wäldchen schallt lediglich das 
Gezwitscher der Vögel herüber. Im Frühling und Som-
mer veranstalten sie ihre melodiösen Open-Air-Kon-
zerte zur Freude der Zuhörerschaft.
Bei Leonie besteht Verdacht auf das Rubinstein-
Taybi-Syndrom. Sie ist kognitiv eingeschränkt, ebenso 
ihre Motorik. Die 23-Jährige kann nicht sprechen. 
Aber sie kann laufen – und hören. Sie liebt es, schö-
nen Klängen zu lauschen. Musik begleitet sie schon 
ihr ganzes junges Leben hindurch. „Weihnachtslieder 
liefen bei uns Zuhause das ganze Jahr über“, lacht Ste-
fanie Kaufmann. Dazu Spieluhren in allen Variationen 
und Musik vom CD-Player oder vom Tablet. Roman-
tische Klänge, wie zum Beispiel die Ukulele-Version 
von „Somewhere over the rainbow“ mag Leonie ganz 
besonders. Und wenn ihre Mutter für sie singt.

Nach ihrer Arbeit besucht Stefanie Kaufmann ihre 
Tochter regelmäßig im Haus Filippo. Dann kann es 
passieren, dass Leonie ihr mit der Hand über den 
Mund wischt. Es ist eine vertraute Geste und eine 

Bitte. Nämlich für sie zu singen. „Mit Musik kriegt man 
sie“, sagt Stefanie Kaufmann. Es sei ihr Lebenselixier.
Vielleicht hat sie auch schon mal den alten Schlager 
„Sag mir quando, sag mir wann“ gehört und dabei 
gelächelt. Wie sie es so oft tut. Von der Textzeile kann 
Stefanie Kaufmann jedenfalls ein Lied singen. Wann, 
ja wann? Denn wann die groß angekündigten Verän-
derungen durch das Bundesteilhabegesetz spürbar bei 
den Menschen ankommen, das weiß auch Frau Kauf-
mann nicht. „Ich würde mich gerne mehr für Leonie ein-
setzen, wenn ich nur wüsste, was zu tun ist“, sagt sie.

Als Verwaltungsangestellte in der Einrichtungsver-
waltung der Stiftung St. Franziskus ist sie versiert in 
Sachen Kommunikation. Schriftverkehr gehört für sie 
zur täglichen Routine. Doch der Papierkram, den das 
Bundesteilhabegesetz bislang verursacht hat, ruft bei 
ihr Kopfschütteln hervor. Sie sitzt vor zwei Leitz-Ord-
nern: „Ziemlich viel Bürokratie dafür, dass bislang 
noch nichts passiert ist.“ Das Bundesteilhabegesetz 
habe gewisse Erwartungen geweckt, „es ist groß an-
gekündigt worden.“ Das vorerst letzte Schreiben vom 
Eingliederungshilfeträger kam im Juni vergangenen 
Jahres. „Seitdem habe ich nie wieder etwas von denen 
gehört“, berichtet Stefanie Kaufmann. 
Stand Ende März 2021.    

Das Bundesteilhabegesetz hat viele Erwartungen geweckt. Bei Menschen mit 
Behinderung genauso wie bei ihren Angehörigen und gesetzlichen Betreu-
ern. Auch bei Stefanie Kaufmann. Ihre Tochter Leonie lebt in Heiligenbronn 
im Haus Filippo der Stiftung St. Franziskus. Leonie liebt Reiten und Musik. 
„Es wäre schön, endlich zu wissen, welche konkreten Vorteile meine Tochter 
durch das BTHG hat“, sagt Stefanie Kaufmann.



Vorstellungen, welche Bedarfe sie für Leonie anmelden 
möchte, hat sie. Da ist die Reittherapie auf dem Ge-
lände der Stiftung. Und natürlich die Musik. Drei Mal 
im Monat kommt ein Musiktherapeut zu Leonie. Er 
spielt Gitarre und singt. Jeweils eine halbe Stunde lang 
à 32,50 Euro. Die Kosten muss Leonie beziehungsweise 
ihre Mutter tragen. Hinzu kommen alle paar Wochen 
60 Euro Eigenanteil für zehn Einzelstunden innerhalb 
der Reittherapie.

„Kein Mensch bekommt immer all das, was er sich 
wünscht“, stellt Stefanie Kaufmann klar. Doch für Leo-
nie und Menschen in vergleichbarer Situation dürfte es 
durchaus etwas mehr sein. Nach allen Abzügen für die 
Grundsicherung bleiben Leonie zurzeit 143,77 Euro Bar-
betrag im Monat. Für einen erwachsenen Menschen 
bleibt da nicht viel Spielraum. Denn mit dem Barbetrag 
müssen Ausgaben für Kleidung, für die Körperpflege 
und die Therapiestunden abgedeckt werden. „Leonie 
ist im Grunde sehr genügsam“, sagt Stefanie Kauf-
mann. Doch wenn sie mehr Möglichkeiten bekäme, 
wäre sie vermutlich aktiver. Stefanie Kaufmann denkt 
zum Beispiel an Fahrradausflüge in Einzelbetreuung. 
Da zeige Leonie durchaus Interesse.
„Teilhabe bedeutet nach meinem Verständnis das 
aufzugreifen, was Leonie interessiert und will und 
sie darin zu unterstützen“, unterstreicht Stefanie 
Kaufmann. Und das wünsche sie sich auch für ande-
re Menschen mit Behinderung. Ein Wunsch, der sich 
eigentlich mit den erklärten Zielen des Bundesteil-
habegesetzes deckt. Sollen doch die Interessen und 
Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt gestellt 
werden und sich die Unterstützungsleistungen am 
persönlichen Bedarf ausrichten.

„Es wäre prima, wenn wir uns Leistungen wie die 
Musik- oder die Reittherapie als inklusiven Baustein 
auswählen könnten. Das wäre für Leonie ein echter 
Mehrwert an Teilhabe“, so Stefanie Kaufmann. 
Gleichzeitig wisse sie, dass wie immer alles eine Frage 
des Geldes sei. Aber die Hoffnung, dass sich durch das 
Bundesteilhabegesetz die Rahmenbedingungen verbes-
sern und immer genügend Personal da ist, die bleibe. 
Und doch könne kein Gesetz die persönliche Zuwen-
dung und die liebevolle Betreuung, die Menschen mit 
Behinderung benötigen, gewährleisten. Dazu brauche 
es motiviertes Personal, das seine Arbeit mit Freude 
macht. Stefanie Kaufmann: „Diesbezüglich ist Leonie 
in der Stiftung gut aufgehoben.“ 

Leonie (unten), die Tochter von Stiftungsmitarbeiterin Stefanie 
Kaufmann (oben), nutzt ihr Tablet zur Kommunikation und 
als Musikbox.
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Blick nach vorne
Hoffnung auf ein 

Ende der Pandemie
Text: Selina Schunicht und Dr. Thorsten Hinz

Foto: shutterstock.com, PopTika



Frühling 2019 - es ist ein sonniger, warmer 
Tag. Die Menschen zieht es nach draußen: 
zum Bummeln oder zum Eis essen in die 
Innenstädte, in den Park, um Freunde zu 
treffen oder um gemeinsam mit anderen 
Kindern auf einer Wiese Fangen zu spielen. 
Zur Begrüßung eine Umarmung. Ein ganz 
normaler Tag, wie wir es gewohnt waren. 
Keiner konnte damals ahnen, dass 2020 
und 2021 ganz anders aussehen werden. 

Dritte Welle?
Wir erinnern uns: Noch im März hatte Lothar Wieler, 
Präsident des Robert-Koch-Instituts, auf einer Presse-
konferenz erklärt, dass sich Deutschland im letzten 
Drittel befände. Laut Wieler sei es zwar das vielleicht 
schwierigste Drittel, aber danach sei die Pandemie 
vermutlich überwunden. Dass Wieler recht behalten 
sollte, erlebten wir alle während der vergangenen Os-
terfeiertage. Schon wieder eine Verlängerung des Lock-
downs. Weitere Feiertage, die nicht mit den Liebsten 
verbracht werden konnten – weitere Einschränkungen 
des täglichen Lebens. Alles zur Eindämmung der Pan-
demie, damit der Sommer 2021 anders aussehen wird 
als der im vergangenem Jahr.

Impfungen zeigen Wirkung
Nachdem vor allem in der Altenhilfe die ersten 
größeren Corona-Schutzimpfungen stattgefunden 
haben, sind die Infektionszahlen in der Stiftung deut-
lich gesunken. Dennoch ist nicht absehbar, wann, ob 
und wie die sogenannte „dritte Corona-Welle“ die 
Stiftung erreichen wird. Offenbar ist in vielen Stadt- 
und Landkreisen in Baden-Württemberg die „briti-
sche Virusvariante“, die als schneller übertragbar und 
gefährlicher gilt, für rund 50% der Neuinfektionen 
verantwortlich. Die bundesweit und auch in Baden-
Württemberg steigenden Infektions- und Inzidenz-
zahlen scheinen das deutlich zu belegen. Nach wie 
vor (Stand 17. März 2021) gilt aber die am 8. März in 
Kraft getretene und überarbeitete Corona-Landes-
verordnung, die unter anderem Folgendes festhält: 
„Fällt in einem Landkreis oder Stadtkreis die 7-Tage-
Inzidenz stabil (also mindestens fünf Tage in Folge) 
unter 50, treten hier weitere Lockerungen in Kraft. In 
Landkreisen und Stadtkreisen, in denen die 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 
100 liegt, treten automatisch mit der sogenannten 
„Notbremse“ wieder Verschärfungen in Kraft.“  

Freiwillige Testungen
Um die ersten Lockerungen aus dem Lockdown nicht 
zu gefährden, bleibt es auch in der Stiftung wichtig, 
den sogenannten Dreiklang von AHA-L-Regeln, 
Impfungen und Testungen konsequent zu beachten 
und weiter zu verfolgen. Die Lockerungen sind gerade 
für die Klienten und Angehörigen ein wichtiges Hoff-
nungszeichen. Da die Impfungen erst nach und nach 
für alle Klienten (außer für Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren) und Mitarbeiter zur Verfügung stehen 
werden, muss entsprechend stark auf die beiden ande-
ren Bereiche geachtet werden: die Einhaltung der AHA-
L-Regeln und die Testungen. Bei den Testungen gibt es 
in allen Stadt- und Landkreisen sogenannte Test-Zent-
ren, bei denen die Möglichkeit für eine kostenlose und 
freiwillige Schnelltestung besteht. 

Auch die Stiftung unterstützt die Teststrategie von 
Bundes- und Landesregierung, unter anderem durch 
die konsequente Verfolgung der Testpflicht in den 
Altenzentren, aber auch durch regelmäßige freiwillige 
Testangebote in der Behindertenhilfe sowie der Kin-
der- und Jugendhilfe. Zusätzlich bietet die Stiftung an 
vielen Standorten für alle Mitarbeiter an, sich einmal 
pro Woche freiwillig testen zu lassen. Dieses Angebot 
wird vor allem von Verwaltungskräften, technischem 
Personal und Hygienepersonal genutzt.              
           

Vor allem in der Altenhilfe der Stiftung St. Franziskus konnten 
bislang Schutzimpfungen gegen das Coronavirus vorgenommen 
werden. Die Infektionszahlen sind spürbar gesunken. Im Zusam-
menspiel mit den AHA-L-Regeln und regelmäßigen Testungen, 
soll das Verbreitungsrisiko weiter klein gehalten werden. Das Ziel 
aller ist es, die Teilhaberechte wieder in vollem Umfang leben zu 
können.

Foto: shutterstock.com, Rido
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Freiwillige Impfungen?

Die Stiftungsleitung empfiehlt ausdrücklich allen 
Klienten und Mitarbeitern, das Impfangebot der Bun-
des- und Landesregierung anzunehmen, da dadurch 
der größte Gesundheitsschutz für alle gewährleistet 
werden kann. Immer wieder gibt es allerdings Rück-
fragen im Hinblick auf die Freiwilligkeit des Impfan-
gebotes. In der Politik und Öffentlichkeit wird diese 
Freiwilligkeit immer betont, um auf dem Weg der 
Überzeugung Menschen zur Impfung einzuladen. Be-
fremdlich ist deshalb das, was die Bundesregierung 
im Infektionsschutzgesetz im Hinblick auf das Arbeits-
recht festgelegt hat. Waren beispielsweise Arbeit-
nehmer trotz Reisewarnung in einem Risikogebiet 
und müssen deshalb in Quarantäne, können sie ihren 
Anspruch auf Entschädigung beziehungsweise Lohn-
fortzahlung verlieren. Das ist auch dann der Fall, wenn 
ein Arbeitnehmer das Impfangebot nicht annehmen 
möchte. Mitarbeiter, die durch die Schutzimpfung die 
Quarantäne vermeiden können, laufen deshalb Gefahr, 
dass sie das Recht auf Entschädigung verlieren, wenn 
sie die Impfung ablehnen. Die Stiftung als Dienstgeber 
sieht diese Regelung kritisch, da dadurch eine indirekte 
rechtliche Impfpflicht im Raum steht. Die Stiftung ist 
zur Anwendung des geltenden Rechts verpflichtet, be-
müht sich aber aktuell um eine Rechtsklärung.

Abschied und Belastungen

Wir alle trauern um die 64 Menschen, die an oder 
mit Corona verstorben sind (Stand 15. April 2021). Alle 
außer einer Person waren Klienten in Einrichtungen  
der Altenhilfe der Stiftung. Dazu kommen die enor-
men Arbeitsbelastungen, die alle Mitarbeiter aushal-
ten mussten und immer noch müssen. Gerade in der 
Advents- und Weihnachtszeit waren die Arbeitsbelas-
tungen besonders hoch, als die Stiftung an manchen 
Tagen bis zu 250 aktiv infizierte Personen hatte (da-
von 2/3 Klienten und 1/3 Mitarbeiter). 

Der Blick nach vorne

Neben all dem Negativen zeigen sich in der Pandemie 
aber auch positive Seiten: Digitalisierungsprozesse 
haben sich verbessert. Aus Präsenzsitzungen wurden 
digitale Videokonferenzen, was erhebliche Kosten-
reduzierungen aufgrund von Anreise- und Zeiterspar-
nisse mit sich bringt. Abteilungen arbeiten mehr und 
mehr übergreifend Hand in Hand, da die Pandemie alle 
Bereiche betrifft. Die Solidarität unter den Mitarbeitern 
ist enorm und es entstanden neue Begegnungsformen 
außerhalb der bisherigen Normen und Abläufe. 

Dem Aufruf „Anpacken!“, mit dem  die Stiftung in 
personell sehr angespannten Phasen rund um Weih-
nachten und den Jahreswechsel Menschen aus der 
Bevölkerung und aus anderen Abteilungen zur Mit-
arbeit aufrief, folgten zahlreiche Menschen. Über 50 
Personen waren bereit, spontan und über die Feiertage 
mit anzupacken! 

Dank massiver Schutzmaßnahmen und dem stets um-
sichtigen Handeln aller Beteiligten waren die Folgen 
der Pandemie bislang in der Stiftung beherrschbar. 
In besonders angespannten Zeiten entstanden bei-
spielsweise quasi über Nacht mit Hilfe des Teams der 
Haustechnik Corona-Kurzzeitpflegestationen in einzel-
nen Altenzentren, sodass infizierte Bewohner schnell 
isoliert und bestmöglich versorgt werden konnten. 

Die Pandemie ist noch nicht überwunden, aber die 
großen Lehren, die in den letzten Monaten gezogen 
wurden, zeigen, dass die Herausforderungen bewäl-
tigt werden können. Die Stiftung schaut zuversichtlich 
in die Zukunft. Alle sind dankbar, wenn bald wieder 
Zeiten kommen, in denen die Teilhaberechte in vollem 
Umfang gelebt werden dürfen.  
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Die Corona-Pandemie betrifft uns alle. Menschen mit Behinderung 
genauso wie Kinder und Jugendliche – auch sie sind stark von der 
Corona-Pandemie betroffen. Doch immer häufiger entsteht der 
Eindruck, dass dieser Personenkreis bei den Entscheidungen der 
Politik nachrangig betrachtet wird. Erfahrungsberichte aus der 
Stiftung St. Franziskus belegen diese Aussage. 

Behindertenhilfe
Text: Andrea Weidemann

Die Artikel 25 und 26 der UN-Behindertenrechtskon-
vention garantieren allen Menschen mit Behinde-
rungen und psychischen Erkrankungen die Gesund-
heitsversorgung in derselben Qualität wie für andere 
Menschen. Was bedeutet so eine Garantie nun, wenn 
diese Gesundheitsversorgung für alle Menschen durch 
ein sich pandemisch ausbreitendes Virus ganz neuen 
und besonderen Gefahren ausgesetzt ist? Zumal es 
sich bei den Menschen mit Assistenzbedarf nicht sel-
ten auch noch um Menschen handeln dürfte, die auf-
grund ihrer besonderen gesundheitlichen Situation zu 
den besonders gefährdeten Personenkreisen zu zählen 
sind. Diese Frage stellen wir uns als Einrichtung, die 
Menschen mit Assistenzbedarf in verschiedensten 
Lebenssituationen begleitet und unterstützt, nun seit 
über einem Jahr. Und gemeinsam mit den uns anver-
trauten Menschen sind wir in der Beantwortung dieser 
Frage und den daraus resultierenden Konsequenzen 
vor enorme Herausforderungen gestellt. 
In der ersten Phase standen die Kontaktbeschränkungen 
über allem. Leistungsangebote durften nicht mehr 
betrieben werden beziehungsweise mussten
          
Foto: sptmbr
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Hört uns an!
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mit enormen Aufwand in alternativer Form 
durchgeführt werden. Kontakte mussten be-
schränkt werden, sogar die Kontakte zu Ange-
hörigen mussten wir regeln und auf Grundlage 
von Verordnungen auch in einer Art und Weise 
reglementieren, wie wir dies nie für möglich 
gehalten hätten. Wir mussten für Verständ-
nis werben, den gegenseitigen Schutz sicher-
stellen, auch wenn hierüber nicht selten sehr 
unterschiedliche Auffassungen bestanden. 

Mehr als Kopfzerbrechen bereitete uns ins-
besondere in der ersten Welle die Frage, wie 
wir an ausreichend Schutzmaterialien (insbe-
sondere Masken, aber auch Schutzkittel usw.) 
für unsere Klienten und Mitarbeiter gelangen 
können. Wir waren gezwungen, zu überhöhten 
Preisen einzukaufen. Teilweise wurde uns Ware 
geliefert, die nicht einsetzbar war. Wir mussten 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern lernen, 
wie die Schutzausrüstung richtig angewandt 
wird und waren auch hierbei ständig mit neuen 
Fragestellungen konfrontiert. 

Wir mussten Abstand halten und haben trotz-
dem einen Zusammenhalt erfahren dürfen 
wie selten zuvor. Diese Erfahrung hat uns 
gestärkt, wir sind dankbar für diese Erfahrung 
des Miteinanders und erleben dies als eine 
der wenigen Bereicherungen aufgrund der 
Pandemie. Die Pandemielage war und ist für 
alle Beteiligten eine sehr große Belastung – in 
jeglicher Hinsicht. Nicht zuletzt auch in finan-
zieller. Denn Schutzschirme für den Bereich 
der Teilhabeleistungen gibt es schlicht nicht. 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, Überbrü-
ckungshilfe, Soforthilfen, Kurzarbeit, Lohnsub-
ventionsleistungen für Werkstattbeschäftigte, 
Teilhabefonds: Programme und Papiere gibt es 
viele, aber leider umfassen diese die Mehrkos-
ten und Ausfälle der Eingliederungshilfe nicht 
oder allenfalls in sehr geringem Umfang und 
sind daher völlig unzureichend. Finanzierungs-
defizite sind somit zwangsläufig vorhanden. 
Einrichtungen und Dienste für Menschen mit 
Behinderungen sind wie viele andere soziale 
Einrichtungen systemrelevant für die staatliche 

Fotos: sptmbr
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Daseinsvorsorge. Wir mussten den enormen Heraus-
forderungen der Pandemie gerecht werden und haben 
die Unterstützung der Menschen mit Behinderung 
trotz aller Widrigkeiten zu jedem Zeitpunkt sicherge-
stellt. Ihrem entsprechenden Sicherstellungsauftrag 
ist die Politik bislang nicht im notwendigen Umfang 
gerecht geworden. Während die coronabedingten 
Mehrkosten der Pflegeheime und Krankenhäuser über 
das Krankenhausentlastungsgesetz erstattet werden 
können, warten wir seit Monaten auf entsprechende 
Regelungen für Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die 
umfassenden Veränderungen der Angebote und Leis-
tungen für Menschen mit Behinderung, insbesondere 
durch das Bundesteilhabegesetz, erfordern eine hohe 
Kraftanstrengung für alle Beteiligten. Die notwendigen 
finanziellen Grundlagen hierzu werden uns regelrecht 
entzogen.

Seitens des Landes wurden 
nun im März 2021 Regelungen 
für eine sogenannte freiwil-
lige Landeshilfe für das Jahr 
2020 verabschiedet. Und für 
einen weiteren Teil der Kos-
ten sind Lösungen auf Grund-
lage von Vereinbarungen mit 
unseren Standortlandkreisen 
in Sicht, die dann auch in das 
Jahr 2021 hineinreichen. Wir 
hoffen sehr, hier zu einem 
tragbaren Ergebnis kommen 
zu können und dass die Kos-
tenträger ihrer Verantwortung 
nachkommen werden.

Kinder- und Jugendhilfe

„Ich möchte mal wieder ins Kino oder mich einfach 
nur mit meinen Freunden treffen und durch die Stadt 
ziehen“, äußert sich eine Jugendliche aus einer der 
Wohngruppen des Kinder- und Familienzentrums der 
Stiftung St. Franziskus. Sie wurde kürzlich in einem 
längeren Gespräch von Jürgen Muff, Fachleiter Schul-
sozialarbeit der Stiftung St. Franziskus, gefragt, was sie 
während der Corona-Pandemie am meisten vermisse. 
Die Belange der Kinder- und Jugendhilfe haben im 
Pandemiemanagement der Politik leider kaum eine 
Rolle gespielt. Es wurden weder die besonderen He-
rausforderungen der Einrichtungen wahrgenommen 
noch die Arbeit der Mitarbeiter besonders gewürdigt, 
die sich täglich um das Wohl der Kinder, Jugendlichen 
und Familien kümmern. In allen Phasen der Pande-
mie haben sie in Wohngruppen, in der ambulanten 
Familienhilfe und vielen anderen Hilfeformen und Not-
betreuungen unter deutlich erschwerten und häufig 
wechselnden Bedingungen einen tollen Job gemacht – 
auf sie war und ist Verlass! Sie lassen die Kinder nicht 
im Stich, egal wie hoch die Inzidenzzahlen stehen.
Es ist müßig hier aufzuzählen, was wir uns von der Po-

litik und der Gesellschaft alles gewünscht hätten und 
immer noch wünschen. In zahlreichen Papieren von 
Verbänden und Wissenschaftlern, Kinderärzten, Erzie-
hungswissenschaftlern, Kinder- und Jugendpsychiatern, 
Kinderschutzbund, Psychologen und Soziologen können 
unsere Vorstellungen gelesen werden. Von den Medien 
und der Politik wurden diese Statements nur selten – 
und wenn dann oft wenig differenziert – beachtet. 

Immerhin sind die Kinder und Jugendlichen im aktuel-
len Lockdown (Stand März 2021) unter dem Aspekt der 
Bildung (und manchmal im Nebensatz unter sozialen 
Aspekten) in den Mittelpunkt gerückt – auch weil die 
Betreuungsprobleme sowie unzureichende Digitalisie-
rung das Homeschooling nur bedingt gelingen ließen. 
Die über die Schulbildung hinausgehenden Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen wurden jedoch nur in 
Fachkreisen diskutiert –  Lösungsansätze oder gar das 
Einbeziehen der Betroffenen waren kaum erkennbar. 
Dass auch in den anderen Unterstützungsangeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe die Bedürfnisse der jungen 
Menschen im Blick der Fachkräfte sind,        

Andrea Weidemann, 
Leitung des Aufgaben-
feldes Behindertenhilfe im 
Jop-Sharing zusammen mit 
Nicole Bauknecht

Foto: sptmbr 

Text: Jürgen Muff

47Horizont



bestätigt eine Umfrage des Diözesan-Caritasverbandes Freiburg 
mit 183 Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 20 Jah-
ren, die in Wohn- und Tagesgruppen betreut werden. Oder eine 
Jugendliche aus einer unserer Wohngruppen, die neulich zum 
Thema Corona interviewt wurde, im folgenden Text „Hanna“ ge-
nannt.  

Hanna ist froh, dass sie auf der Wohngruppe lebt, unter ande-
rem weil sie mit ihrer Bezugserzieherin „über fast alles reden 
kann, auch über Corona, die Regeln und das alles.“ Auf die Frage 
was ihr aktuell größter Wunsch sei, antwortete sie, ohne nach-
zudenken: „dass die Schule wieder aufmacht“ und sie fügt hinzu 
„dafür stehe ich auch gerne ganz früh auf – ich muss nämlich 
schon um 5 Uhr aufstehen, dass ich nach einer langen Zug- und 
Busfahrt rechtzeitig um 7.40 Uhr in der Schule bin – obwohl ich 
eigentlich eine Langschläferin bin“. Dabei geht es Hanna vor 
allem darum, sich mit ihren Freunden zu treffen und mit diesen 
nach dem Unterricht um die Häuser zu ziehen. Die persönlichen 
Chats parallel zum Videounterricht im Homeschooling können 
diese Begegnungen nicht ersetzen. Deshalb ist Hanna dank-
bar dafür, dass sie mit ihrer Freundin aus der Wohngruppe am 
Wochenende eine Mittagessensbefreiung bekommt „Da gehen 
wir mal für ein paar Stunden raus und treffen uns mit anderen 

in der Stadt“. Und die Regeln? „Die nerven … 
vor allem, da es ständig Veränderungen gibt. 
Man weiß ja nie, was gerade gilt!“ Deshalb 
auch ihre Frage und ihr Wunsch an die Poli-
tik: „Warum können die sich nicht einigen? – 
Macht doch einfach mal für ein paar Wochen 
alles dicht und dann können wir uns danach 
wieder frei bewegen.“
Dass das Treffen mit anderen Jugendlichen 
natürlich ein Infektionsrisiko für alle ande-
ren Kinder und der Betreuer in der Gruppe 
beinhaltet, ist allen Beteiligten bewusst. 
Dadurch stehen die Erzieher permanent in 
einem Dilemma zwischen Pädagogik und 
Gesundheitsschutz. Doch im Alltag finden 
sie meistens Lösungen und Regelungen, die 
auch die jungen Menschen nachvollziehen 
können. 

Doch warum ist es uns Fachleuten nicht 
gelungen, den Stimmen der Kinder und Ju-
gendlichen in der Öffentlichkeit mehr Gehör 
zu verleihen? Warum sind die Grundbedürf-
nisse, die eben weit über die Schulbildung 
hinausgehen, von Kindern und Jugendlichen 
in der Gesellschaft so wenig beachtet wor-
den? Warum haben wir uns zeitweise von 
notwendigen Schutzmaßnahmen so sehr be-
eindrucken lassen, dass wir die gefundenen 
kreativen Lösungen nicht offensiver vertre-
ten haben? Vielleicht aus Angst, die Aktion 
könnte nicht allen Hygienemaßnahmen 
entsprochen haben, von anderen misstrau-
isch beäugt oder gar sanktioniert zu werden? 
Diese unbequemen Fragen müssen wir uns 
in der Kinder- und Jugendhilfe immer wieder 
stellen – aber vielleicht finden wir ja für die 
kommenden Wochen nicht nur Antworten 
auf diese Fragen, sondern Möglichkeiten und 
Beispiele, wie wir den Kindern und Jugend-
lichen besser gerecht werden können. 

Grundbedürfnissen Beachtung
schenken 
Als Anwälte für Kinder und Jugendliche ist 
es unsere Aufgabe, uns vorrangig für sie ein-
zusetzen und dafür zu kämpfen, dass ihre 
Grundbedürfnisse mehr Beachtung finden! 
Um die Aufgabe besser verdeutlichen zu 

Fotos: sptmbr
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können, wurde bewusst ein Beispiel ge-
wählt, das sicherlich auch Widersprüche 
provoziert. Deshalb wurde versucht dieses 
aus der Sicht der betroffenen Kinder zu 
formulieren: Öffnung der Schwimmbäder 
für Wohngruppen und Geburtstagsfeiern 
im Familienkreis. 

Wie soll das gehen? Dazu den gesamten 
Bäderbetrieb laufen lassen?  – Das kostet 
ja Unsummen!  – Wirklich? Bekommen 
die Bademeister und die anderen Ange-
stellten der Bäder nicht auch aktuell ein 
Gehalt oder Kurzarbeitergeld? Dann könn-
ten sie doch auch die Schwimmbäder in 
Betrieb halten. Warum nur für diese Per-
sonengruppen? Was ist mit allen anderen 
Menschen, die das Schwimmbad vermis-
sen, die ihren Sport vermissen? Diese und 
viele andere Entgegnungen kann ich mir 
lebhaft vorstellen und ja, einiges davon 
kann ich auch gut verstehen.

Und dennoch: Bleiben wir im beispiel-
haften und stellen uns ein Grundschul-
kind vor – sieben Jahre alt. Was gibt 
es Wichtigeres im Leben eines Kindes, 
als seinen achten Geburtstag zu feiern. 
Gemeinsam wird überlegt, wie der Tag 
gestaltet werden kann – was gibt es zum 
Essen und vor allem welche und wie 
viele Freunde dürfen eingeladen werden? 
Ein Geburtstagsbesuch im Schwimmbad 
wäre für viele Kinder in diesem Alter ein 
Highlight. Auch wenn sie sich als Familie 
mit einem Freund des Kindes im städti-
schen Hallenbad sicherlich etwas verloren 
vorkommen würden. Von diesen zwei 
Stunden am achten Geburtstag alleine im 
Schwimmbad mit seiner besten Freundin 
würde das Kind sicherlich sein ganzes 
Leben noch erzählen. Wie wird es wohl 
sein als erstes ins große, komplett leere 
Becken zu springen? Danach gibt es viel 
zu erzählen. So oder so ähnlich könnten 
wir vielen Kindern und Jugendlichen mit 
freizeitorientierten sozialen Events den 
Pandemiealltag deutlich aufhellen und 
ganz nebenbei werden wichtige Grundbe-

dürfnisse zumindest für kurze Zeit gestillt.
Für die Kinder und Jugendlichen des Kin-
der- und Familienzentrums wäre es eine 
ganz besondere Aufmerksamkeit, wenn 
sie als feste Gruppe – ein Haushalt – mit 
ihren Betreuern regelmäßig zwei Stunden 
im Schwimmbad erhalten würden. Wir 
alle, die in diesem Feld arbeiten, wissen, 
wie wichtig diese Highlights für die Kinder 
sind. Es wären echte Beiträge, die den 
Kindern und Jugendlichen das Gefühl ver-
mitteln würden, dass sie der Politik und 
der Gesellschaft wichtig sind. Ein Gefühl, 
dass da Erwachsene sind, die sie ernst 
nehmen. Menschen, denen es nicht egal 
ist, wie es ihnen in der „Einsamkeit“ der 
Quarantäne oder während der Zeit des 
Homeschooling geht. 

Jürgen Muff, Fachleitung 
Schulsozialarbeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe

Malen, schreiben, dichten 

Die Klienten der Kinder- und Jugendhilfe 
und die der Behindertenhilfe freuen sich 
über Dinge, die den Alltag verzaubern. 
Gerne können Sie sich kreativ einbringen 
und Aufmerksamkeiten für Groß und Klein 
anfertigen. Schicken Sie diese gerne per 
Post an: 

Stiftung St. Franziskus, 
Redaktion Franziskusbote, 
Kloster 2, 78713 Schramberg 

oder per E-Mail an
franziskus-bote@stiftung-st-franziskus.de

Foto: sptmbr 
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Wo es die Nacht gibt, gibt es auch den Tag 

Gedanken der Stiftung und des Klosters zeigen auf, dass es neben 
dunklen Tagen der Pandemie auch helle gab:

„Die Pandemie hat uns alle in der Einrichtung vor viele Herausforde-
rungen gestellt und uns an unsere Grenzen gebracht. Im Nachhinein 
ist jedoch positiv zu sehen, dass wir diese schwere Zeit gemeinsam 
gemeistert haben. Der Einsatz unserer Mitarbeiter war über das Maß 
hinaus und sehr beeindruckend. Wir danken dem ganzen Team für 
Ihren großartigen Einsatz und den Zusammenhalt. Die Pandemie 
zeigte uns auf, was wirklich wichtig ist.“ 
Simone Höschle, Einrichtungsleitung Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim

„Beeindruckend war die große Unterstützung aus anderen Einrichtungen 
und aus allen Bereichen der Stiftung, die wir hier im Dr.-Karl-Hohner-Heim 
erleben durften. Ein gutes und beruhigendes Gefühl war, im Hintergrund 
zu wissen, dass die Möglichkeit besteht, infizierte Bewohner in die Corona- 
Kurzzeitpflege zu verlegen. Ein großer Dank gilt allen Kollegen, die in der 
Corona Kurzzeitpflege tätig waren.“ 
Tobias Stelzner, Pflegedienstleitung Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim

„Die Corona-Pandemie macht unsere Verletzlichkeit deutlich und 
zeigt uns, dass wir vieles nicht kontrollieren können. Sie stellt 
an uns die Frage, was uns persönlich durch diese Zeit trägt und 
stärkt. Aber auch diese Krise zeigt, dass nicht nur Herausforde-
rungen und Ängste entstehen, sondern sich auch Chancen und 
Schubkraft für positive Veränderungen entwickeln“.
Dr. Frohmut Jacob, Vorsitzende des Stiftungsrats

„Die Unverfügbarkeit von Leben wird in der Krise ganz deutlich. Als Ge-
meinschaft ist es unser Selbstverständnis, mit den Menschen auf dem Weg 
zu sein. Das wurde uns durch Corona in den bisherigen Formen genommen. 
Wir sind mehr denn je auf unsere Klausur (auf uns selber) zurückgeworfen. 
Das ist auf der einen Seite schmerzlich und auf der anderen Seite sind zum 
Beispiel die Menschen in der Stiftung – denen wir sonst so selbstverständ-
lich begegnet sind – in unserem stellvertretenden Gebet sehr präsent.“
Schwester M. Agnes und Schwester M. Dorothea, Kloster Heiligenbronn

„Corona macht alles komplizierter. Wir sehen aber 
auch vieles aus einer neuen Perspektive, das bietet 
die Chance aus dieser Zeit zu lernen und neu zu 
finden, was uns wirklich wichtig ist.“
Stefan Guhl, Vorstand der Stiftung St. Franziskus
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„Ich finde es doof, dass wir uns mit den anderen Schülern 
von anderen Klassen nicht mehr mischen dürfen.“ 
Mädchen, Klasse 4

Kinder berichten, dass sie bereits das 2. Mal ihren 
eigenen Geburtstag nicht richtig feiern können, 
das macht sie traurig. 

„Mir geht es nicht so gut. Wir dürfen nicht so oft unsere Freude 
treffen, das ärgert mich. Ich mag mit meinen Freunden in einer 
Gruppe spielen.“
Mädchen, Klasse 3

Den Schülerinnen und Schülern fehlt das Spielen mit anderen 
Kindern in der Schule. Sie haben das Bedürfnis auch über ihre 
Klasse hinaus Kontakte zu pflegen. Außerdem vermissen sie es 
in einer größeren Gruppe von Kindern zu spielen. 

„Ich vermisse meine Oma und meinen Opa. Sie leben 
in Ungarn und wir dürfen sie nicht besuchen.“ 
Mädchen, Klasse 1

Auch die Reisebeschränkungen machen den Kindern zu 
schaffen. Sie vermissen Freude, Familie und Bekannte 
aus dem Ausland. 

„Ich freue mich auf Schule, Hausaufgaben 
und das Klassenzimmer.‘‘ 
Junge, Klasse 3

Die Kinder freuen sich auf einen ,,normalen‘‘ 
Schulalltag. Selbst das Lernen im Klassenzimmer 
hat für sie eine große Bedeutung. Hausaufgaben, 
welche sie vor dem Lockdown als etwas Nega-
tives wahrgenommen haben, werden jetzt als 
Freude empfunden.

Zitate aus der Notbetreuung der Gartenschule Schwenningen mit 
Erläuterungen von Sozialarbeiterinnen:
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„Das Hiersein 
war ein Geschenk“

Foto: Archiv der Stiftung St. Franziskus

 Etwas Nostalgie ist erlaubt, wenn die letzten 

 Ordensschwestern Baindt verlassen – 

 die klösterlichen Gemäuer bleiben der 

 Stiftung St. Franziskus aber erhalten.



Text: Christine King

Jeder ist willkommen und spürt 
das sofort. Die Türen stehen offen 
– inzwischen auch die zur Klausur. 
Blumen stehen im Flur, im Refek-
torium ist zum Frühstück gedeckt. 
Brezeln – mit und ohne Butter – 
stehen für den Gast bereit. „Kom-
men Sie rein, wir sind geimpft“, 
sagt Schwester M. Carola und fügt 
hinzu: „Wir waren noch schnell 
beim Bäcker“. Kein Zweifel, dass 
sie das selbst erledigt haben.
Der Tee ist fertig, auf den Tel-
lern liegen Blumenservietten. Im 
obersten Stock des Hauses St. 
Menas, in dem auch Menschen 
mit Behinderung in zwei Wohn-
gruppen zuhause sind, liegt der 
Konvent – „Mit bester Aussicht 
aufs Oberland und manchmal 
sogar auf die Berge.“ Hier haben 
Schwester M. Johannella und 
Schwester M. Carola ihr Reich. 
Ein großes Reich. Insgesamt fast 
400 Quadratmeter. Die beiden 
Franziskanerinnen wissen sehr 
wohl um ihr Glück. Und reden sich 
ihren baldigen Abschied schön: 
„Wir kriegen ja ein schlechtes Ge-
wissen, wenn wir zu zweit auf so 

viel Fläche leben.“ Eine Kapelle 
gehört dazu – „die werden wir 
ganz schön vermissen“ – sowie 
Küche, Gesprächszimmer, diverse 
Gästezimmer, Bäder und ein ge-
mütlicher Wohnbereich. Vor ein 
paar Jahren ist Mitschwester M. 
Philippa Hauser ausgezogen. Seit-
her leben die beiden hier alleine. 
Große Hilfe nehmen sie dabei 
nicht in Anspruch. „Immer mal 
wieder eine ‚Ora et labora’“, er-
klärt Schwester M. Carola. Damit 
meint sie Frauen, die eine Auszeit 
nehmen und für eine gewisse Zeit 
mitschaffen und -beten.
„Zu tun gibt es immer etwas“, 
erzählen sie und sprechen von 
ihren diversen Diensten. Zum Bei-
spiel vom Gebetsangebot, ihrem 
liturgischen Dienst oder auch den 
Besuchs- und Beratungsdiensten 
im nahegelegenen Altenzentrum 
Selige Irmgard. „Wir kommen zu 
denen, die nie Besuch kriegen 
oder auch, wenn jemand im Ster-
ben liegt.“ Wohlgemerkt, die bei-
den sind 82 Jahre alt. Die Haupt-
arbeit, das jahrelange Betreuen 
der Gäste und das Aufnehmen von 

Bedürftigen, ist coronabedingt im 
letzten Jahr eingeschlafen. „Da 
haben wir uns jetzt langsam ans 
Aufhören gewöhnen können“, fin-
det Schwester M. Carola, die sich 
schon längst „von jedem einzel-
nen Balken“ verabschiedet hat. 

Einsam waren sie hier nie, Lange-
weile kam auch nicht auf. Gäste-
haus und Pilgerherberge, nur 1,5 
Kilometer abseits des oberschwä-
bischen Jakobswegs, wurden rege 
genutzt. Gleich im Eröffnungs-
jahr als Herberge 2004, fanden 
45 Pilger Unterschlupf. In einem 
anderen Jahr zählten sie sogar 80 
Pilger. Und die höchste Gäste-
anzahl pro Tag? Zehn. Das wissen 
die beiden noch ganz genau. Die 
meisten Pilger kamen unange-
meldet. „Einmal standen sechs 
Rucksäcke da, versehen mit einem 
Zettel ‚Hoffentlich ist jemand da, 
wenn wir aus Weingarten zurück-
kommen‘.“ Es war bereits Nacht, 
als die Pilger kamen – und Hunger 
hatten. Schwester M. Carola hat 
dann ihr bewährtes Pilgeressen 
kredenzt:             

Die 82-jährigen Franziskanerinnen 
Schwester M. Johannella Schönberger 
(links im Bild) und Schwester M. Carola 
Pötter (rechts) werden Ende Juni den Kon-
vent in Baindt verlassen und ins Mutter-
haus nach Heiligenbronn umsiedeln. „Heimgehen“, wie sie sagen. 
Die Schwestern blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
in die Zukunft. Der Abschied von den Menschen und dem Oberland wird 
wehtun. Aber sie wissen auch, „dass jetzt etwas Neues kommt, das wir 
mit Gottes Hilfe schaffen werden“.

„Das Hiersein 
war ein Geschenk“

Fotos: Kloster Baindt

53Lebensraum



Spaghetti mit Tomatensoße. „Frü-
her mit Fleisch, aber dann hab ich 
das mal vergessen und das kam 
sehr gut an.“ Meistens kocht sie. 
„Das kann sie einfach besser“, gibt 
Schwester M. Johannella zu. Auch 
das Management ist die Stärke 
ihrer Mitschwester. Und die von 
Schwester M. Johannella? „Mei’ 
Sach’ war Gebet und Liturgie.“ 
„Und Singen“, bemerkt Schwester 
M. Carola. Dass sie grundver-
schieden sind, hätten sie anfangs 
schnell gemerkt. Doch sie hätten 
sich „zusammengerauft“.

Als junge Frauen traten beide 
Ende der Fünfzigerjahre ins Kloster 
ein. Schwester M. Carola betreute 
27 Jahre lang Menschen mit Hör-
behinderung in Heiligenbronn und 
Rottweil, Schwester M. Johannella 

40 Jahre Menschen mit Sehbe-
einträchtigung. „Früher war alles 
strenger, die Kinder wurden sehr 
auf Leistung getrimmt“, erinnern 
sie sich an ihre Anfänge, als zum 
Beispiel Lippenlesen für Kinder 
mit Hörbehinderung noch üblich 
war. Später habe der Druck auf die 
Schüler nachgelassen. Anfang der 
Neunzigerjahre wurde Schwester 
M. Carola zum Aufbau des Klos-
ters und der Schule nach Baindt 
geschickt. Sie hat auch die Klausur 
mit aufgebaut. „Ich bin stets im 
Gehorsam gegangen“, erinnert 
sie sich, auch wenn es ihr nicht 
immer leicht gefallen sei. Schwes-
ter M. Johannella kam 2003 dazu, 
auch für sie kein leichter Schritt. 
„Allerdings waren wir damals 
noch zu zehnt“, erinnert sie sich.
Warum gehen sie gerade jetzt 

heim? Mit 82 Jahren? „Weil wir 
nicht vorher gegangen sind“, 
antwortet Schwester M. Carola 
pragmatisch und lacht, „aber wir 
gehen wieder im Gehorsam.“ Was 
sie vermissen werden? Da müssen 
die beiden nicht lange überlegen. 
„Die Kontakte und Begegnungen 
mit den Pilgern, den Gästen und 
den Menschen, denen wir hier auf 
dem Gelände täglich begegnen – 
egal ob Stiftungsmitarbeiter oder 
Menschen mit Behinderung.“
Dankbar sind sie für die Offenheit, 
die die Menschen ihnen gegen-
über an den Tag gelegt haben 
und auch „für die große Freiheit“. 
Und meinen damit „auch viel 
Unterstützung von der Stiftung“. 
Beide sind sich einig: „Es war ein 
Geschenk hier“. Sogar ein Auto 
hatten sie. Damit waren immer 

1240 1849 - 1860

1850

Gründung des 
Zisterziense-
rinnenklosters 
Baindt aufgrund 
einer Schenkung 
Konrads von Win-
terstetten. 1802 
wurde das Kloster 
im Rahmen der 
Säkularisation 
aufgehoben.

1891
In einem ehemaligen Konvent-Ge-
bäude (Piuspflege, heute St. Menas) 
wird von dem Verein Piuspflege ein 
Kinderheim betrieben, das dann 
nach Oggelsbeuren (vorheriger Sitz 
des Klosters Sießen) verlegt wird.

Die letzte Klosterfrau des Zisterziense-
rinnenklosters, Benedikta Rapp, stirbt.

Die Franziskanerin-
nen von Heiligen-
bronn übernehmen 
das Kleinkinderasyl 
und Knabenheim St. 
Antonius der Schwes-
tern von Reute in 
Salzstetten.

Das Kloster Heiligenbronn 
kauft dem Fürsten von Salm 
Teile des ehemaligen Zister-
zienserinnenklosters ab für 
180.000 Mark in Raten. 

Eröffnung der neuen Filiale 
in Baindt durch das Kloster 
Heiligenbronn für ihr 
Kleinkinderasyl St. Josef im 
ehemaligen Schloss bzw. 
Gästehaus des früheren 
Klosters. Die Schwestern 
M. Josepha Hertkorn (erste 
Oberin) und M. Canisia 
Hilsenbeck ziehen mit 20 zu 
betreuenden Kindern ein. 

Die Zahl der betreuten 
Kinder im Vorschul-
alter steigt auf 110 an, 
die Bettenzahl auf 
160, die bis 1966 in 
etwa so bleibt. 

Die Zahl der Schwes-
tern liegt in den ers-
ten sechs Jahrzehnten 
des Kinderheims stets 
bei etwa 40 bis 45.

1903 1910

Luftbild von Baindt aus dem Jahr 2011 mit Klosterhof und 
Selige Irmgard von Süden.

Fotos: Archiv der Stiftung St. Franziskus
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Eröffnung des Sonder-
schulkindergartens für 
Kinder mit Blindheit und 
Sehbehinderung in der 
Piuspflege.

mal wieder Ausflüge drin. Einmal bis 
aufs Oberjoch. „Das hat allerdings 
drei Jahre gedauert, bis Schwester M. 
Johannella ihr Geburtstagsgeschenk 
angenommen hat“, lacht Schwester 
M. Carola. 2012 waren die beiden 
sogar mal für ein paar Tage am Stück 
weg: Über Ostern im Heiligen Land.
Ganz ruhig wird ihre Zukunft in 
Heiligenbronn wohl nicht werden. 
Auf die Gemeinschaft freuen sie sich, 
Schwester M. Johannella besonders 
auch aufs gemeinsame Singen und 
Beten. Und dass sie nicht mehr ein-
kaufen und kochen müssen. Denn 
dass die Kräfte nachlassen, merken 
beide schon. Zu ruhig wird es ver-
mutlich trotzdem nicht: „Ein paar 
Arbeiten werden für uns schon noch 
anfallen“, sind sie sicher, „aber wir 
schaffen das – mit Gottes Hilfe.“ 

Renovierung des 
„Pfarrhöfles“ in 
Baindt und Einzug 
des ersten eigenen 
Hausgeistlichen, 
Pfarrer i. R. Franz 
Eble, der 1929 in 
Baindt verstirbt.

1922
Während des Zweiten Welt-
krieges wird in der Piuspfle-
ge ein Gefangenenlager für 
französische und belgische 
Zwangsarbeiter eingerich-
tet. Da auch die Zahl der 
Kinder im Heim während 
des Krieges zunehmen, 
werden weitere Räume 
für sie renoviert.

1939-45

Renovierung und Sanierung 
der Piuspflege für das Kin-
derheim mit Kindergarten.

1951/52

Mit 160 Kindern 
und 45 Schwestern 
erreicht das Kinder-
heim St. Josef seine 
stärkste Belegung.

1955

Umbaumaßnahmen 
zur Einrichtung von 
Wohngruppen und 
Aufgabe der Säug-
lingsstation.

1965

Die Zahl der welt-
lichen Mitarbeiterin-
nen des Kinderheims 
steigt auf 50.

1970

1980

Das Kinderheim St. Josef 
wird nach 79-jährigem 
Betrieb in Baindt aufge-
löst. Seit 1903 sind rund 
6.000 Kinder betreut 
worden.
Eröffnung der Schule 
für Kinder mit Blindheit 
und Sehbehinderung die 
zudem eine Mehrfachbe-
hinderung aufweisen.

1982

Baindter Kloster- und 
Stiftungschronik  

Text: Ewald Graf 

Das Franziskanerinnenkloster Heiligenbronn erwarb 1903 
vom Fürsten Salm das Baindter „Schloß“, um dort ein 
neues Domizil für sein Kleinkinderasyl einzurichten. 
Seither wirkten die Heiligenbronner Franziskanerinnen 
in Baindt: fast 80 Jahre lang mit ihrem Kleinkinderheim St. 
Josef, mit ihrer Landwirtschaft und seit 30 Jahren auch mit 
der Schule für Kinder mit Sehbehinderung und Blindheit.

Die Stiftung St. Franziskus erweiterte das Angebot in 
Baindt für Menschen mit Behinderung um einen Erwach-
senenbereich und baute ein Altenzentrum. Die folgende 
Chronik gibt eine Kurzübersicht über die markantesten 
Eckdaten dieser bis ins Mittelalter zurückreichenden 
Geschichte, der jetzt im Juni mit dem Abschied der letzten 
beiden Ordensschwestern aus Baindt ein weiteres Kapitel 
hinzugefügt wird. 

Die damalige Säuglingspflege,
welche 1965 aufgegeben wurde.
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1983 1991

1993

Umbau des Kinder-
heims St. Josef 
zur Heimsonder-
schule für Schüler 
mit Blindheit und 
Sehbehinderung 
mit Schulräumen, 
Kindergarten, Tages- 
und Internatsgrup-
pen. Die Leitung hat 
bis 2017 Direktor 
Hans Sturm.
Eröffnung der Grund-
schulstufe mit Fokus 
auf Blindheit und 
Sehbeeinträchtigung. 

1990

Die Kirchengemeinde 
feiert das 750-jährige 
Gründungsjubiläum 
des Klosters Baindt. 

1995

Der „Verein zur 
Förderung Sehge-
schädigter Baindt“ 
wird gegründet.

Der Landwirtschaftsbe-
trieb des Klosters mit 42 
Hektar wird eingestellt und 
verpachtet. Die Stiftung 
St. Franziskus übernimmt 
offiziell vom Kloster Heili-
genbronn Immobilien und 
Trägerschaft für die Heim-
sonderschule in Baindt.

Die sanierte Pius-
pflege mit dem 
neuen Schwes-
ternkonvent im 
Dachgeschoss 
wird eingeweiht.

Das neugebaute Schul-
gebäude für Kinder 
und Jugendliche mit 
Blindheit und Seh-
behinderung mit Turn-
halle wird eingeweiht.

Eröffnung des neuen 
Wohnheims der 
Schule.

Die Heiligenbronner Franziska-
nerinnen feiern das 100-jährige 
Jubiläum ihrer Filiale in Baindt. 
Der Konvent lädt Pilger auf dem 
oberschwäbischen Jakobusweg 
zu sich ein.
Eröffnung der ersten Außen-
klasse der Schule für Kinder und 
Jugendliche mit Blindheit und 
Sehbehinderung an der Grund- 
und Hauptschule Baindt.
Beginn der schrittweisen Sanie-
rung des Klosterhof-Areals.

Die Schule für Kinder und 
Jugendliche mit Blindheit 
und Sehbehinderung, Heim, 
Kindergarten und Bera-
tungsstelle feiert ihr 25-jäh-
riges Jubiläum mit Schulfest.

1997 2003

20051999

Wenn am 27. Juni 2021 die beiden 
letzten in Baindt verbliebenen 
Schwestern die Außenstelle des 
Klosters Heiligenbronn verlassen 
haben, wird die Stiftung St. Fran-
ziskus den ehemaligen Konvent 
St. Josef im Haus St. Menas über-
nehmen – und ihn auch weiter-
hin mit Leben und einem neuen 
Konzept füllen.

Nach der Einbettung der Einrich-
tung Baindt in die 1991 gegründete 
Stiftung St. Franziskus, wollten 
die Schwestern weiterhin spiri-
tuell auf Tuchfühlung bleiben und 
Baindt zu einer geistlichen Zelle 
innerhalb der Stiftung gestalten. 
Von Anfang an war der Kon-

vent offen für Menschen, die im 
Alltag oder in einer Auszeit eine 
spirituelle Begleitung suchen. In 
den vergangenen dreißig Jahren 
entwickelte sich der Konvent St. 
Josef zu einem kleinen spirituellen 
Zentrum, in dem die unterschied-
lichsten Menschen von außerhalb 
der Stiftung eine Anlaufstelle, 
Unterstützung in Lebensfragen 
und in jedem Fall ein offenes Ohr 
fanden. 

In der Schule, im Internat und in 
der Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung wurden die Schwes-
tern als ein spiritueller Anker 
wahrgenommen. Die Mitarbeiter 
hatten die Möglichkeit, an den 

Gebetszeiten der Schwestern 
teilzunehmen. In den geprägten 
Zeiten des Kirchenjahres fanden 
Exerzitien im Alltag statt, Bibeltei-
len oder gemeinsame Veranstal-
tungen mit der Kirchengemeinde.
Seine spirituelle Ausrichtung 
soll der Konvent auch in Zu-
kunft behalten. Im Unterschied 
zu vorher sollen die Räume aber 
stärker noch von den Mitarbeitern 
der gesamten Stiftung genutzt 
werden. Nach einer Phase der Re-
novierung stehen in dem Konvent 
zwei große Gemeinschaftsräume, 
eine Hauskapelle und mehrere 
Übernachtungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. So bietet es sich 
an, stiftungsinterne Klausuren, 

Wie geht es in Baindt weiter?
Text: Ute Graf
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Der Erbbau-
vertrag für das 
geplante Alten-
zentrum wird 
von der Ge-
meinde Baindt 
und der Stiftung 
St. Franziskus 
unterzeichnet.

2006

Die ersten jungen Er-
wachsenen mit mehr-
facher Behinderung 
ziehen in die Wohn-
räume des Gemeinde-
integrierten Wohnens 
(GIW) im Haus St. Me-
nas ein, welches dafür 
umgebaut wurde. Im 
Haus St. Bernhard 
wird ein Förder- und 
Betreuungsbereich ein-
gerichtet.

2009
Eröffnung des Alten-
zentrums Selige 
Irmgard mit 31 voll-
stationären und drei 
Tagespflegeplätzen in 
zwei Wohnbereichen.

2011

Bezug des Gebäudes Selige Anna mit zusätzlichen 
Räumen des Förder- und Betreuungsbereichs 
Erwachsene, Verwaltungsräumen und Zimmer 
für Freiwilligendienstleistende. Die Erwachsenen-
Wohngruppen erhalten im Gebäude St. Josef 
nach Umbaumaßnahmen zusätzliche Wohnräume.

Mit den Schwestern M. Johannella 
Schönberger und M. Carola Pötter 
verlassen die beiden letzten Heili-
genbronner Schwestern den Konvent 
in Baindt.

2021

Fortbildungen und Workshops 
zu Entwicklungsthemen abzu-
halten. Der Standort Baindt kann 
aber auch ein Rückzugsort mit 
Auszeiten, geistlichen Tagen und 
spirituellen Angeboten sein. Auch 
für Außenstehende soll der Kon-
vent offenstehen: Eltern und An-
gehörige, deren Kinder aufgrund 
ihrer schweren Behinderung nicht 
mehr nach Hause können oder die 
palliativ begleitet werden, können 
dort untergebracht und unter-
stützt werden sowie Gäste der 
Stiftung. Auch für die Schwestern 
von Heiligenbronn wird der Kon-
vent eine Anlaufstelle bleiben. Sie 
haben sich vorgenommen, immer 
wieder mal vor Ort zu sein. 

Verantwortlich für die Neuaus-
richtung des Konventes ist eine 
kleine Arbeitsgruppe aus Vertre-
tern des Klosters und der Stiftung 
unter der Federführung der 
Stiftungsseelsorge. Auf den  
1. April 2021 wurde unter dem 
Dach der Stiftungsseelsorge eine 
Stelle geschaffen. Neuzugang 
Dara Straub wird eingebettet in 
das Team, welches dann gemein-
sam in den kommenden Monaten 
eine Konzeption für den Konvent 
entwickeln wird und dabei auch 
die Bedürfnisse der verschiedenen 
Aufgabenfelder, der Mitarbeiter 
und des Standorts Baindt berück-
sichtigt. 

Die Schwestern M. Johanella und M. Carola 
in ihren Konvent-Räumen im Jahr 2016.

2019

Foto: sptmbr
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Text: Martin Cyris     Mitarbeit: Ute Graf, Anita Fertl

Der dritte Weg

Wenn sich mal wieder ein Regenbogen hoch über 
unseren Köpfen, über unser Land oder unsere Stadt 
ausbreitet, dann scheint das Leben für ein paar Minu-
ten still zu stehen. Man kann auf fast nichts anderes 
mehr blicken, als auf dieses bunte Naturschauspiel. 
In diesen Momenten wird uns das Wunder Erde auf 
ergreifende Weise wie auf dem Silbertablett präsen-
tiert. Regenbögen wirken wie ein Gruß von „oben“, 
wie ein Wink der Schöpfung.
In der Tat sind Regenbögen Symbole des Lebens und 
seiner Vielfalt. Die sieben Farben stehen für Diver-
sität und Verschiedenheit aber auch für Toleranz 
und gegenseitigen Respekt vor dem Anderen. Sogar 
Fußballprofis laufen gelegentlich in Trikots mit den 
Regenbogenfarben auf, um für Vielfalt und Toleranz zu 
werben.

Die mannigfaltigen Facetten unseres Daseins begegnen 
uns auf Schritt und Tritt und somit natürlich auch in 
der Stiftung St. Franziskus. Vielleicht in ganz besonde-
rem Maße, denn die von Gott gewollte Einzigartigkeit 
und Besonderheit jedes einzelnen Menschen wird uns 
in den drei Aufgabenfeldern der Stiftung fortwährend 
vor Augen geführt. Das gilt nicht nur für die Klienten 
der Stiftung, sondern auch für die Dienstgemeinschaft. 
Sie spiegelt das breite Spektrum unserer Gesellschaft 
wider. Die Stiftung begreift Vielfalt vor allem als eine 
Chance. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels in den Pflegeberufen. 
Was auch in der Broschüre „Religiöse Vielfalt“ zum 
Ausdruck gebracht wird. Sie beantwortet Fragen und 
räumt Unklarheiten beiseite. Die sich der eine oder 

andere potenzielle Bewerber stellen mag, der sich 
für eine Stelle in einem katholischen Unternehmen 
interessiert:

Grundsätzlich gilt: In Vielfalt zusammenzuarbeiten und 
in Gemeinschaft für andere da zu sein, ist eine Stärke 
der Stiftung St. Franziskus. Nur so ist es möglich, den 
Auftrag der Stiftung in einer pluralen Welt zu erfüllen. 
Entscheidend für eine Anstellung etwa ist die Haltung 
des Einzelnen gegenüber seinen Mitmenschen und ob 
er sich für sie durch seine Arbeit einsetzen möchte. 
Sprich, ob er die grundsätzlichen Werte des Unter-
nehmens mitträgt. Ob er die Werte der Stiftung teilt 
und aktiv unterstützen möchte. Das können Menschen 
jeglichen Familienstands sein, jeglicher Religionszuge-
hörigkeit oder Hautfarbe. 

Seit der Stiftungskonferenz 2015 ist der Gedanke der 
Vielfalt ein wichtiger Baustein der Weiterentwicklung 
als Unternehmen. In einem Einstellungsverfahren wer-
den die Werte der Stiftung vermittelt. Zu ihrem Funda-
ment gehören die franziskanischen und christlichen 
Werte genauso wie ihre Verankerung in der Kirche.

Die Stiftung St. Franziskus steht für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander 
von Menschen unterschiedlicher Prägung, um gemeinsam für andere Men-
schen da zu sein. Sie ist dabei auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Offen-
heit. Jedoch nicht der Beliebigkeit. Denn das Mittragen der christlichen Werte 
wird von den Mitarbeitern eingefordert. Was sich mit dem kirchlichen Arbeits-
recht deckt, dem die Stiftung unterliegt.

 Dürfen nur Katholiken bei der Stiftung 

 arbeiten? (Nein) 

 Ich bin geschieden und möchte wieder heiraten, 

 habe ich noch eine Chance bei Ihnen? (Ja). 

 Ich bin homosexuell, ist das vereinbar mit einer 

 Arbeit bei der Stiftung? (Ja). 
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Als kirchliches Unternehmen ist die Stiftung ein soge-
nannter Tendenzbetrieb. Und hat damit das Recht, von 
Mitarbeitern oder Bewerbern Loyalität in Bezug auf 
katholische und kirchliche Wertevorstellungen einzu-
fordern.
Das ist in der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
festgeschrieben. Als kirchliches Unternehmen unter-
liegt die Stiftung dem kirchlichen Arbeitsrecht. Und 
somit tun das auch die Mitarbeiter sowie ihre Rechte. 
Für sie greift der sogenannte „dritte Weg“. Er soll unter 
anderem anstrengende Arbeitskämpfe und Versor-
gungsausfälle der anvertrauten Menschen verhindern.

Üblicherweise werden tarifliche Bestimmungen 
seitens der Arbeitergeber („Erster Weg“) oder durch 
Tarifverhandlungen („Zweiter Weg“) festgelegt. Im 
katholischen Arbeitsrecht werden „Grundlegende 
Arbeitsbedingungen“ in paritätisch besetzten Gremien 
geregelt („Dritter Weg“). „Sie soll sich nicht im Arbeits-
kampf gegeneinander aufreiben, sondern den Dienst 
am Menschen als gemeinsame Sache sehen“, erklärt 
Wolfgang Geißler diesen dritten Weg. Geißler ist stell-
vertretender Vorsitzender der Mitarbeitervertretung 
Behindertenhilfe Heiligenbronn.

Die Mitarbeitervertretungen (MAVen) sind eben-
falls eine Besonderheit des kirchlichen Arbeitsrechts. 
Anders als im staatlichen Arbeitsrecht, wo die be-
triebliche Mitbestimmung Personal- oder Betriebsräte 
vorsieht, geschieht diese im kirchlichen Arbeitsrecht 
durch die MAVen. „Diese sollen sich mit den Dienst-
gebern zusammensetzen und gemeinsame Lösungen 

finden“, sagt Wolfgang Geißler. Und erklärt somit auch, 
wie die Dienstgemeinschaft zwischen Dienstgeber und 
Mitarbeitern in den Gremien funktioniert.  
Eine Reform im katholischen Arbeitsrecht brachte 
2015 einige Lockerungen mit sich. „In vielen Einrich-
tungen spielen die Lebensumstände des Mitarbeiters 
keine Rolle mehr und er muss nicht zwingend katho-
lisch sein, um eingestellt zu werden“, sagt Wolfgang 
Geißler. Doch Toleranz, Respekt und Vielfalt bedeu-
ten nicht Beliebigkeit. Die Stiftung erwartet von ihren 
Mitarbeitern, dass sie die Ziele und Werte der Stiftung 
mittragen und in Wort und Tat leben. Dass sie Freude 
an der Begegnung mit Menschen und Respekt vor der 
Würde des Anderen haben. Um den karitativen Auftrag 
der Stiftung verwirklichen zu können.

Mitarbeiter dürfen sich deshalb nicht bewusst gegen 
die katholische Kirche und ihre Grundordnung stellen, 
beispielsweise durch einen Austritt. Wolfgang Geiß-
ler: „Das wäre gleichzusetzen damit, dass er die Werte 
nicht mehr vertritt. Und das stellt einen schweren Lo-
yalitätsbruch dar.“ Ob eine Weiterbeschäftigung dann 
möglich ist, wird innerhalb der Stiftung St. Franzis-
kus durch ein Einzelgespräch mit dem Vorstand oder 
einem Vorstandsvertreter geklärt. Denn die Gründe für 
einen Kirchenaustritt können vielfältig sein. 
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 Interview 

Monika Gutbrod (47)
MAV Altenhilfe gesamt

Die ausgebildete Industriekauffrau 
arbeitet mit 25% in der Verwaltung 
des Altenzentrums Luise-Poloni-
Heim und ist zu 50% freigestellt für 
die Arbeit als MAV-Vorsitzende der 
Altenhilfe.

„Politik war zu Hause immer 
ein wichtiges Thema, insbe-
sondere Sozialpolitik. Mein 
Opa hat sich im Berufsverband 
organisiert und auch mein 
Vater hat mir solche Werte 
vermittelt. Ich bin sozusagen 
in die MAV-Tätigkeit hineinge-
wachsen. Wir sind eine relativ 
große Gruppe, da kann jeder 
das tun, was ihm wichtig ist 
und wofür er ein Talent hat: 
Wir haben Kollegen, die mehr 
Mitarbeitergespräche führen, 
andere kennen sich mit den 
Tarifverträgen aus und wieder 
andere kontrollieren Dienst-
pläne. Ganz wichtig ist mir der 
Umgang mit Mitarbeitern, die 
krankheitsbedingt nicht mehr 
so leistungsfähig sind oder 
länger ausgefallen sind und 
dann wieder zurückkommen. 
Die Wiedereingliederung ist 
mein Herzensprojekt. Denn ich 
denke, dass diese Menschen 
manchmal Unterstützung brau-
chen und oft auch Angst um 
ihren Job haben. Da möchte ich 
unterstützen. In unserer MAV 
haben wir einen guten Zusam-
menhalt. Die Arbeit im Team 
und das Gefühl, dass man et-
was verbessern kann, das sind 
die Dinge, die ich an meiner 
MAV-Tätigkeit liebe.“

„Warum engagieren Sie sich in der MAV 
und was möchten Sie erreichen?“
Umfrage: Anita Fertl

Petra Knaisch (52)
MAV Altenhilfe, Altenzentrum 
St. Martin Geislingen
Die gelernte Bürokauffrau ist als Ver-
waltungsfachangestellte im Altenzen-
trum St. Martin Geislingen tätig.

„Ich engagiere mich in der MAV, 
weil ich für unsere Mitarbeiter 
etwas Gutes tun und für sie da 
sein möchte. Mir ist es wichtig, 
dass es ihnen bei der Arbeit 
gut geht. Unsere Eltern haben 
uns so aufgezogen, dass man 
Menschen hilft, für andere da 
ist und wenn es sein muss, 
auch für sie einsteht. Für mich 
bedeutet Haltung, dass ich die 
Meinung der Mitarbeiter zu 
ihrem Wohl gut vertrete, und 
dass ich in schwierigen Situa-
tionen auch standhaft bleibe. 
Es erleichtert meine Tätigkeit in 
der MAV, wenn man auf andere 
Menschen eingeht, zugeht und 
ein offenes Ohr für sie hat. Hat 
man etwas für den Mitarbeiter 
durchgebracht und wenn er 
sich freut und es ihm gut geht, 
dann freut mich das auch. Ich 
finde es wichtig, dass man 
Zeit bekommt, die MAV-Arbeit 
richtig zu machen und nicht 
unter Zeitdruck steht. Von mei-
nen Kollegen wünsche ich mir, 
dass sie eher früher mit einem 
Problem zu uns kommen, als 
zu spät.“
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„Warum engagieren Sie sich in der MAV 
und was möchten Sie erreichen?“
Umfrage: Anita Fertl

Manuela Schneider (41)
MAV Kinder- und Jugendhilfe 

Die gelernte Jugend- und Heimerzie-
herin arbeitet auf einer stationären 
Wohngruppe der Kinder- und Jugend-
hilfe.

„Ich war tatsächlich in meiner 
Schulzeit schon Klassenspre-
cherin und bin später Schul-
sprecherin geworden. Es gab 
also damals schon Tendenzen, 
die Beteiligungsrechte wahrzu-
nehmen. In der MAV hat man 
die Möglichkeit, die Dienst-
gemeinschaft mitzugestalten 
sowie die Arbeitsbedingun-
gen und die Zukunft mit dem 
Dienstgeber gemeinsam zu 
beeinflussen. Denn man be-
kommt ganz viel mit über Pro-
zesse, kann Einfluss nehmen 
oder Vorschläge einbringen. 
Natürlich kommt es nicht im-
mer zur Einigung oder wird eins 
zu eins umgesetzt, aber man 
hat die Chance, sich zu beteili-
gen und gehört zu werden. Ich 
wünsche mir tatsächlich, dass 
sich noch mehr Mitarbeiter für 
die MAV interessieren. Dass 
sich noch mehr Kollegen gerne 
einsetzen und dieses tolle Amt 
mitgestalten. Auch für die Zu-
kunft, denn nächstes Jahr wird 
die MAV wieder neu gewählt. 
Die Arbeit ist zwar sehr heraus-
fordernd, aber natürlich auch 
total spannend, immer wieder 
neu, lebendig und bewegend.“

Simone Großmann (44)
MAV Behindertenhilfe Baindt

Die gelernte Fachlehrerin für Sonder-
pädagogische Bildungs- und Be-
ratungszentren arbeitet als Fach-
ober- und Klassenlehrerin in einer 
Berufsschulstufenklasse für Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung. 

„In Baindt gab es eine Zeit 
lang keine MAV und ich habe 
sie dann wieder mit ins Leben 
gerufen, weil es einfach wichtig 
ist, gut vertreten zu werden. 
Es ist für uns am Standort 
unerlässlich, dass ein guter 
Austausch mit den Mitarbeitern 
stattfindet. Aber auch mit den 
Dienstgebern, und dass eine 
gute, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit besteht. Mittler-
weile bin ich seit 16 Jahren in 
der MAV. Ich organisiere gerne. 
Kommunikation ist sehr wich-
tig, auch die Art, wie man mit-
einander spricht und umgeht. 
Manchmal braucht es einen 
Vermittler für Kollegen, die 
sich nicht trauen, ihre Meinung 
zu äußern – das sehe ich als 
einen Teil unserer Arbeit. Unser 
Dienstgeber arbeitet korrekt 
und den Mitarbeitern zuge-
wandt. Aber natürlich können 
auch sie Fehler machen, und 
auch dafür ist die MAV da. 
Wichtig ist, dass wir vor Ort 
sind und dass die Mitarbeiter-
vertretung ein Gesicht hat. 
Damit die Kollegen wissen: 
‚Da kann ich hingehen, den 
kenne ich und da kann ich mich 
vertrauensvoll hinwenden.‘ “

Bianca Hock (40) 
MAV Behindertenhilfe 
Heiligenbronn
Die Diplomsozialpädagogin ist zu 
60% freigestellt für die MAV-Arbeit 
als Vorsitzende der MAV Behinder-
tenhilfe Heiligenbronn und zu 40% 
für den Sozialdienst Bewohner und 
Ehrenamt tätig.

„Die MAV-Arbeit ist sehr viel-
schichtig. Ich finde wichtig, 
dass es Menschen gibt, die 
sich für mehr als ihre eigenen 
Interessen stark machen. Mei-
ne Motivation ist dieser Blick 
über den eigenen Tellerrand. 
Also sich auch mal mit Themen 
zu befassen, mit denen man 
sonst im Alltag wenig zu tun 
hat und dann für die Einrich-
tung eine gute Lösung findet. 
Vom Arbeitgeber wünsche ich 
mir als Mitarbeitervertreterin, 
dass er ernsthaft um diese ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
bemüht ist und die größtmög-
liche Transparenz und Offen-
heit gegenüber einer MAV an 
den Tag legt. Auch bei kriti-
schen Themen. Heikel wird es 
ja dann, wenn man sich nicht 
so gerne in die Karten schauen 
lässt, weil bestimmte Dinge im 
Argen liegen. Da haben wir bis-
her gute Erfahrungen gemacht. 
Wir haben ein sehr gutes Mit-
einander in der Stiftung trotz 
der Reibungspunkte, die es 
natürlich auch gibt. Aber alles 
in allem ist es schön, in einer 
Dienstgemeinschaft zu sein, in 
der man auch ganz viele wert-
volle Begegnungen hat.“
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Freiluft-Musik
Normalerweise singen die Bewohner gemeinsam in ihren Wohn-
bereichen, von einer Studentin der Altenhilfe regelmäßig auf dem 
Klavier begleitet. Durch die Pandemie war es leider nicht möglich. 
Doch kurzerhand wurde die Musikstunde ins Freie verlegt. Eine tolle 
Idee, die mit großer Dankbarkeit und lächelnden Gesichtern quittiert 
wurde. Denn Musik verbindet und macht glücklich.

Ball statt Heft
Februar, ein normaler Schultag ohne Co-
rona und ein Training durch professionelle 
Unterstützung. Denn an einem Tag hieß es 
für die Schüler des Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) 
Villingen-Schwenningen mit Förderschwer-
punkt emotionale und soziale Entwicklung, 
Ball statt Heft: Passen, schießen, Tor und vor 
allem: viel Freude bei den Kindern.

Erinnerungen, 
die uns tragen 

Besondere Momente – Momente die das Herz 
erwärmen – (sie) bleiben in Erinnerung. Denn 
perfekt ist das Leben nie. Aber es gibt wunderschö-
ne und besondere Momente, die es lebenswert 
machen. Auch in der Stiftung St. Franziskus gab 
es in den vergangenen Monaten zahlreiche solcher 
Augenblicke. Ein Dank gilt all jenen, die diese 
Momente möglich und perfekt gemacht haben. 

Viel Vergnügen mit unserer Auswahl schöner 
Momente in ganz besonderen Zeiten:

Mutmacher-Rose
Auch unsere SBBZen waren von Schulschlie-
ßungen und reduzierten Schulbetrieben 
betroffen. Die Mutmacher-Rose wurde von 
einer 15-jährigen Schülerin mit einer hoch-
gradigen Sehbehinderung gemalt. Jeden Tag 
fährt sie mit dem Fahrdienst 80 Kilometer 
von ihrem Elternhaus ans SBBZ Sehen nach 
Baindt. Ihre Gefühle drückt sie gerne über 
kreative Kunstwerke aus. Mit diesem wollte 
sie auch allen anderen Mut zusprechen. 
Vielen Dank hierfür!

Text: Selina Schunicht    Fotos: Stiftung St. Franziskus
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Ferienzeit
Sommerzeit ist Ferienzeit. Auch für Menschen mit Be-
hinderung. Das zweiwöchige Sommerferienprogramm 
richtet sich an diejenigen, die nicht nach Hause reisen 
können. Regionale Wanderungen, das Anfertigen von 
Nagelbildern sowie ein Besuch im Wild- und Freizeit-
park Allensbach standen neben zahlreichen anderen 
Aktionen auf dem Programm. Trotz der Corona-Situation 
konnte das sechsköpfige Team ein abwechslungsreiches 
Angebot auf die Beine stellen. Eine tolle Leistung, lieber 
Sozialdienst.

Schnitzeljagd
Über Stock und Stein – nicht nur bei Bibi und Tina ein 
Leitspruch, sondern auch bei der Ferienbetreuung der 
Mitarbeiterkinder in Heiligenbronn. 13 Kinder freuten 
sich über ein abwechslungsreiches Programm. Angefan-
gen mit einer Schnitzeljagd, über tierische Besuche der 
Landwirtschaft bis hin zu einem Vormittag im Reitstall. 
Tolle Momente, die die Kinder noch lange in Erinnerung 
behalten.

Wildbienen
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum. Kurz vor 
dem Lockdown konnte gerade noch rechtzeitig ein tolles 
Projekt in der Gartenschule in Villingen-Schwenningen 
abgeschlossen werden: Über 60 Kinder bauten unter der 
Anleitung ihrer Ganztagsbetreuerinnen ein Insektenhotel. 
Es bietet nun auf dem Schwenninger Gartenschaugelände 
für Wildbienen und andere Insekten ein neues Zuhause.

100 Jahre!
Gleich zweimal in einer Woche wurde ein 100. Geburts-
tag im Altenzentrum St. Josef in Spaichingen gefeiert. 
Trotz der Coronaregeln wurde den beiden Jubilaren ein 
unvergesslicher Tag bereitet und ihnen besondere Mo-
mente beschert.
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„Man kann 
nicht nicht 
kommunizieren.“
Paul Watzlawick





Mit den Augen 
hören

Text: Martin Cyris 

Da schau her: Bis zu 80% der menschlichen Kommunikation erfolgt wortlos und stumm. 
Mimik und Gestik, aber auch Berührungen und die Körperhaltung übernehmen den 

weitaus größeren Teil unserer Verständigung. Ohne nonverbale Kommunikation wären 
unsere täglichen sozialen Beziehungen gar nicht denkbar. Denn die Signale des Körpers 
sind wertvolle Träger von Emotionen und Informationen. Die Körpersprache ist dabei 
sehr aussagekräftig und nicht selten auch ehrlicher als das gesprochene Wort. Und für 

Menschen mit eingeschränktem Wortschatz oder Hörvermögen oftmals das entscheiden-
de Kommunikationsmittel. Das Wissen um Körpersprache nimmt auch eine wichtige 

Rolle in Pflege und Betreuung ein.

Wer kennt ihn nicht: Nemo, den 
kleinen Clownfisch mit den weißen 

Streifen und den großen Kullerau-
gen und dem freundlichen, liebenswürdigen 

Lächeln? Dem auf seiner abenteuerlichen Reise allerhand 
charaktervolle Meeresbewohner begegnen. 

„Findet Nemo“ ist wohl einer der besten Animations-
filme aller Zeiten. Und auch deshalb ein Meister-
werk, weil die Macher es mit ungeheurer Akribie und 
Fantasie schafften, den Hauptdarstellern menschliche 
Züge zu verleihen. Fische verfügen normalerweise über 
so gut wie keine Körpersprache. Doch in dem Kinohit 

sprechen sie nicht nur mit ihrem Mund, pardon: mit 
ihrem Maul, sondern auch mit ihren Flossen und Ge-
sichtern. Derart gestenreich und ausdrucksstark, dass 
es dem Zuschauer – im Gegensatz zu den lebhaften 
Leinwandfiguren – fast die Sprache verschlägt.

Anders als Fische verfügen wir Menschen über aber-
tausende Gesten, unzählige Körperhaltungen und 
Mimiken. Wissenschaftler gehen von mehreren zehn-
tausend Gesichtsausdrücken aus, die ein Mensch rein 
theoretisch zeigen kann. Ein riesiges Reservoir – wenn 
wir es denn vollständig nutzen würden. „Körperspra-
che ist wie eine Muttersprache, die verlernt wurde, die 
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 Wissenschaftler gehen von mehreren 

 zehntausend Gesichtsausdrücken aus, 

 die ein Mensch rein theoretisch zeigen 

 kann. Ein riesiges Reservoir – wenn wir 

 es denn vollständig nutzen würden.

aber jeder spricht“, sagt Samy Molcho, Autor 
mehrerer Bücher über Körpersprache und be-
rühmter Pantomime. Also ein Künstler, der sich 
ausschließlich durch Mimik und Gestik aus-
drückt. Wer schon einmal die Show eines Pan-
tomimen gesehen hat oder an die Künste von 
stummen Clowns denkt – zum Beispiel Charlie 
Chaplin – erkennt sofort, wie viel der Mensch 
ohne Worte auszudrücken imstande ist.

Doch auch wenn wir einen Großteil des 
„Körpersprachen-Vokabulars“ nicht bewusst 
einsetzen, so sprechen wir doch fließend 
Körpersprache. Und zwar unaufhörlich. Wir 
tauschen ständig nonverbale Botschaften 
aus. Ob wir wollen oder nicht. Der österrei-
chische Philosoph und Psychotherapeut Paul 
Watzlawick hinterließ uns eine unvergessene 
Erkenntnis: „Wir können nicht nicht kom-
munizieren.“ Denn auch wenn sich unsere 
Lippen nicht bewegen, schweigt unser Körper 
doch nie. Da ist das Stirnrunzeln, die ver-
schränkten Arme, das Nicken, das Blinzeln, 
das Schlucken, die geweiteten Pupillen, die 
geröteten Wangen, der nach oben gestreckte 
Daumen, die Lachfältchen oder die ge-
schwollenen Halsschlagadern – um nur eini-
ge wenige bekannte Ausdrucksmittel unseres 
Körpers aufzuzählen. Nicht nur ein Lächeln 
sagt also mehr als tausend Worte. Körper-
sprache kann Sprachbarrieren überwinden 
– wenn man mit Händen und Füßen spricht. 
Sie kann Sympathien wecken, Vertrauen 
gewinnen, Menschen überzeugen – oder das 
Gegenteil. Vor allem die Augen sind wie ein 
großes Buch, in dem man lesen kann. Nicht 
umsonst gelten sie als der Spiegel der Seele. 

Bewusstes Wahrnehmen
Manche Ausdrucksmittel des Körpers setzen 
wir ganz automatisch ein, etwa die Hocke, 
wenn wir mit kleinen Kindern reden. Um 
Augenhöhe herzustellen und damit ihr Ver-
trauen zu gewinnen. Ein Vorgang, der in der 
sozialen Arbeit mit Heranwachsenden von 
zentraler Bedeutung ist. Die Wahrnehmung 
der eigenen Körpersprache und das Bewusst-
sein über die gegenseitig ausgesendeten 
Signale sollte daher zwingend zur Ausbil-
dung gehören, meint Lars Wührmann, So-
zialpädagoge und Fachleiter Gemeinwesen/
Sozialraum in der Kinder- und Jugendhilfe 

der Stiftung: „Es macht einen großen Unterschied, wie 
ich auf einen betreuten Jugendlichen zugehe.“ Im Rahmen 
von diversen Trainings lernen Mitarbeiter und Auszubildende 
der Stiftung, Körpersprache zu deuten und einzusetzen. Je nach 
Situation. „Wenn ich weiß, dass ich es mit gewaltbereiten Jugend-
lichen zu tun habe, dann schaue ich mittlerweile ganz automatisch 
auf die Schulter- und Nackenmuskulatur“, erklärt Wührmann. Ist 
diese Körperpartie angespannt und befinden sich gleichzeitig die 
Hände oberhalb des Hüftbereichs, also in angriffsbereiter Stellung, 
liegt wahrscheinlich etwas in der Luft.

Glücklicherweise ist das nicht der Alltag für Lars Wührmann. 
Daher noch einmal zurück zum Lächeln: die Macher von „Findet 
Nemo“ wussten mit Sicherheit sehr viel über Körpersprache. Und 
vermutlich auch, dass das Gehirn beim Lächeln Glückshormone 
auf- und Stresshormone abbaut. Nicht nur bei einem selbst, 
sondern auch beim Gegenüber beziehungsweise beim          
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67Lebensraum



Kinopublikum. Dabei ist es übrigens vollkommen egal, 
ob das Lächeln gestellt oder künstlich ist, wie in einem 
Zeichentrickfilm. Das Gehirn reagiert trotzdem. Die 
legendäre Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl hat 
das Zusammenspiel von Mimik und unserem Gehirn in 
ihren Vorträgen oft zum Thema gemacht. Ihre Videos 
sind äußerst unterhaltsam, lehrreich und auf YouTube 
frei zugänglich.

Wissenschaftler nennen dieses Zusammenspiel auch 
Biofeedback. Es gibt Studien, wonach wir unsere Stim-
mung, unsere Energie und sogar unsere Leistung durch 
bloßes Wechseln der Mimik oder der Körperhaltung 
verändern können. Wer von schlechter Laune geplagt 
ist, sollte mal folgendes ausprobieren: die Wirbelsäu-
le aufrichten und sich zwingen, für ein paar Minuten 
ganz aufrecht zu stehen oder zu gehen. Nach und nach 
richtet sich auch die Stimmung spürbar auf.

Der Körper lügt nicht
Unser Gehirn reagiert also auf die Signale unseres ei-
genen Körpers. Aber auch auf die unseres Gegenübers. 
Unbewusst verstehen wir die meisten der ausgesende-
ten Signale. Und bilden uns, in Sekundenbruchteilen, 
anhand der Körpersprache ein Urteil über den anderen. 
Das gesprochene Wort ist deshalb beim vielbeschwo-
renen ersten Eindruck gar nicht entscheidend. Forscher 
sagen stattdessen, dass der Inhalt der Worte nur zu 
5% den ersten Eindruck über einen Menschen prägt. 
Die Körperhaltung, der Tonfall, die Sprechgeschwin-
digkeit und vor allem Mimik und Gestik aber auch die 
Kleidung spielen eine viel wichtigere Rolle. Denn, so 
Samy Molcho: „Körpersprache kann nicht lügen.“ Weil 
wir das Verhalten und die Reaktionen unseres Körpers 
viel schwerer kontrollieren und beherrschen können 
als unsere gesprochenen Worte. Die Körpersprache 
gilt daher als aussagekräftiger, ehrlicher und authen-
tischer. Wer dagegen anzukämpfen versucht, macht 
zum Beispiel das berühmte Pokerface. Doch wer kann 
schon unaufhörlich bluffen?

Vorübergehend absichtlich eine gute Figur zu machen 
ist dagegen völlig legitim, weit verbreitet und allzu 
menschlich. Motto: Bauch rein, Brust raus! Und die 
Schultern nicht hängen lassen! Man denke nur an Vor-
stellungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, Meetings 
oder ans Flirten. Münden die Bemühungen in gegen-
seitigem Interesse, sind Berührungen über kurz oder 
lang nicht ausgeschlossen – die wohl intimste Form 
der Körpersprache. Schon ein Händedruck oder ein 
kurzes Streicheln kann unser Immunsystem stärken 

und das Stresslevel senken. Wenn unsere Hand gehal-
ten wird, kann das den Puls senken und uns die Angst 
nehmen. Weil wir die Nähe eines anderen Menschen 
spüren und uns nicht allein fühlen.

Erkenntnisse, die wohl die allermeisten Pflegekräfte 
in den Altenzentren nur bestätigen können. Vor allem 
in schwierigen Situationen – bei Krankheit oder in den 
letzten Lebensstunden – verspüren viele Menschen 
eine große Sehnsucht nach menschlicher Nähe. Das 
Halten einer Hand oder Umarmungen – gegenseiti-
ges Einvernehmen selbstverständlich vorausgesetzt 
– gehören zu den intensivsten und ausdrucksstärks-
ten Gesten, zu denen Menschen imstande sind. Sie 
sprechen eine deutliche Sprache, die nahezu jeder 
ohne große Worte versteht. Die Stille eröffnet in diesen 
Momenten eine emotionale Tiefe, die sich ohnehin nur 
schwer in Worten ausdrücken ließe. Sie erscheint wie 
ein Kontrapunkt zu all den vielen Momenten im Alltag, 
in denen wir uns verbal mitteilen. Studien belegen, 
dass im Durchschnitt pro Tag circa 16.000 Worte über 
unsere Lippen gehen. Für Sprechende ist es also nor-
mal, ihre Gedanken und Gefühle in den schillerndsten 
Farben und Formulierungen auszumalen.

Zugang zu Teilhabe
Etwas, das Menschen mit Kommunikationsbeein-
trächtigungen und Sinnesbehinderungen in aller 
Regel verwehrt ist. Die meisten haben Probleme, sich 
verständlich zu machen. Ihre Bedürfnisse, Interessen 
oder Wünsche auf den Punkt zu bringen und verbal 
mitzuteilen. Sie sind notgedrungen auf nonverbale 
Sprache angewiesen. Auf Mimik, Gestik und Berührun-
gen. Körpersprache spielt daher im täglichen Umgang 
mit Menschen mit Behinderung eine entscheidende 
Rolle. Sie bietet ihnen einen Zugang zu Teilhabe und 
Selbstbestimmung. Als gebräuchlichste physische 
Kommunikationstechniken für Menschen mit Sinnes-
behinderung gelten die Gebärdensprache, das Lormen 
oder das abgefühlte Fingeralphabet. Liegen schwere 
Formen von körperlichen und kognitiven Behinderun-
gen vor, sind es manchmal auch nur sogenannte Vital-
zeichen, die ein Mensch physisch aussenden und mit 
denen er sich mitteilen kann.
Diese Vitalzeichen können individuell sehr verschieden 
sein. Weshalb in solchen Fällen Fachkräfte von großer 
Bedeutung sind, welche die Mechanismen nonverbaler 
Kommunikation verstehen können. Und somit in der 
Lage sind, die emotionalen Informationen und oftmals 
verschlüsselten Botschaften, die durch Körperhaltung, 
Mimik und Gestik vermittelt werden, besser zu deuten. 
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Es handelt sich daher oft auch um Bezugsfachkräfte, 
die aufgrund einer langjährigen Vertrauensbeziehung 
den Code einer individuellen Körpersprache oder un-
gewöhnlicher Kommunikationstechniken entschlüs-
seln können. Solche Betreuer – oder auch Angehörige, 
die den Menschen mit Behinderung oft von klein auf 
kennen – nutzen all ihre Sinne, um in Kontakt mit 
dem Menschen mit Behinderung zu kommen und zu 
bleiben.

Antje Dieterle-Schönstein vom Fachdienst Taubblind-
heit der Stiftung St. Franziskus ist es gewohnt, die 
Körpersprache von Menschen zu „scannen“. Menschen 
mit Hörschädigung wie sie sind geradezu darauf ange-
wiesen. Neben einem hilfreichen Setting – keine Stör-
geräusche, genügend Licht, kein Blendlicht – achtet 
sie bei Begegnungen deshalb auch darauf, wie Men-
schen „gebärden“. Und zwar im überlieferten Sinne. 
Sprich, ist es ein eher introvertierter oder extrover-
tierter Typ? Spricht er mit seinen Armen und Händen 
und hat womöglich noch eine ausdrucksstarke Mimik 
und einen eher lauten Tonfall? Dann ist es für Antje 
Dieterle-Schönstein in der Regel ein Gesprächspartner, 
der es ihr und anderen Menschen mit Hörschädigung 
leichter macht, zu kommunizieren. „Wenn ich in einer 
Gruppe von Fremden bin, zum Beispiel während eines 
Seminars, suche ich eher Kontakt zu Menschen, die viel 
mit ihrem Körper sprechen als zu solchen, die mit ver-
schränkten Armen dasitzen“, erzählt sie.

Etwas Warmes braucht der Mensch
Gleichwohl ist sie in ihrer Tätigkeit als Taubblinden-
assistentin sehr häufig mit Situationen konfrontiert, 
in denen ihr Gegenüber anfangs einen unveränderten 
Gesichtsausdruck zeigt. „Die meisten Menschen mit 
Taubblindheit/Hörsehbehinderung verändern ihre Mi-
mik kaum“, erklärt Antje Dieterle-Schönstein, „vor al-
lem, wenn die Behinderung schon sehr lange besteht. 
Denn sie haben ja kein Bild von ihrem Gegenüber.“ 
Viele Inhalte der Kommunikation mit diesen Menschen 
würden sich daher um das gegenseitige Befinden 
drehen – viel mehr als bei normal Sprechenden und 
Sehenden. „Wenn ich zum Beispiel sage, dass es mir 
gut geht, will der Mensch mit Taubblindheit/Hörseh-
behinderung genau wissen, warum es mir gut geht“, 
so Dieterle-Schönstein. Die Gespräche via Lormen, 
taktilem Gebärden oder Berührungen würden 
daher oftmals viel ehrlicher und intensiver ablaufen. 
Situationen à la „Wie geht’s dir?“ – „Gut. Und dir?“ – 
„Auch gut!“, gibt es unter Menschen mit Taubblindheit 
daher weniger. „Wenn er dann versteht, warum es mir 

gut geht, dann verändert sich oft auch sein Gesichts-
ausdruck und er zeigt ein Lächeln“, sagt Antje Dieterle-
Schönstein.

Menschliche Wärme, die durch das ehrliche und 
gegenseitige Interesse am Befinden des anderen 
entsteht. Etwas, das in unserer schnelllebigen Zeit 
leider in den Hintergrund getreten ist. Obwohl wir als 
psychosoziale Wesen elementar darauf angewiesen 
sind. Die Spuren unserer Evolution sind da eindeutig: 
Ein warmer Körper wird mit einer angenehmen Seele 
assoziiert. Und die eigene Körpertemperatur wirkt sich 
positiv auf unser Sozialverhalten aus. Forscher haben 
herausgefunden, dass sich Menschen mit warmen 
Händen wohlwollender gegenüber ihren Mitmenschen 
verhalten als solche mit kalten Händen. Achten Sie 
deshalb am besten immer darauf, dass Ihre Kollegen 
eine warme Tasse griffbereit haben. Denn eine Studie 
des Wissenschaftsmagazins „Science“ beschreibt, dass 
Menschen mit einer Tasse Kaffee oder Tee in der Hand 
augenblicklich positiver über andere 
Menschen urteilen. Denken Sie also 
das nächste Mal daran, dass auch 
eine gewöhnliche Kaffeetasse ein Teil 
der Körpersprache sein kann und In-
formationen aussendet, die durchaus 
Gutes vermuten lassen können. 

 „Wenn er dann versteht, warum es mir gut 

 geht, dann verändert sich oft auch sein 

 Gesichtsausdruck und er zeigt ein Lächeln“ 

Hand drauf: Antje Dieterle-Schönstein (links) vom Fachdienst 
Taubblindheit der Stiftung ist mit physischen Kommunikations-
techniken vertraut.
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Das Recht 
auf selbst-
bestimmtes 
Wohnen.
Text: Lea Reichert
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Wolfgang Müller sitzt im 
Rollstuhl – und vor einem 
Berg von Absagen. Alle-
samt von Wohnungsver-
mietern. Er möchte um-
ziehen. Seine Wohnung 
ist zwar barrierefrei und 
seine Nachbarn freundlich, 
aber er wohnt in einem 
Dorf, in dem kein Bus in 
die nächste Stadt fährt. 
Seit einem Unfall kann er 
nicht mehr Auto fahren. 
Deshalb sucht er dringend 
und schon seit über einem 
Jahr nach einer Wohnung 
in der Stadt.

Wohnen ist ein wichtiges gesell-
schaftliches Gut. Es ist nicht nur 
das Verweilen an einem Ort – viel-
mehr stillt es menschliche Grund-
bedürfnisse nach Geborgenheit, 
Erholung, Sicherheit und Privat-
sphäre. Wohnen bedeutet für uns, 
unser Leben in einem geschützten 
Raum selbstbestimmt und unab-
hängig gestalten zu können. 
Doch genau dieses selbstbe-
stimmte und individuelle Woh-
nen ist in unserer Gesellschaft zu 
einem Privileg geworden. Für viele 
längst keine Selbstverständlich-
keit. In Deutschland fehlen nach 
einer aktuellen Studie des Eduard-
Pestel-Instituts 697.000 Wohnun-
gen. In Baden-Württemberg sind 

es 125.000. Noch eklatanter 
sind die Defizite im Bereich 
des sozialen Wohnungsbaus. 
Der Bestand der Sozialwoh-
nungen in Deutschland be-
findet sich auf einem histo-
rischen Tiefstand – 2019 gab 
es in Deutschland rund 1,14 
Millionen Sozialwohnungen, 
das sind 39.000 Wohnungen 
weniger als noch im Jahr zuvor. 
Insbesondere für Menschen mit 
Behinderung bedeutet die Woh-
nungsknappheit eine besonders 
hohe Belastung. Zwar haben Men-
schen mit Behinderung laut der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK), die in Deutschland seit 
2009 Bundesgesetz ist, das Recht 
auf eine selbstbestimmte Lebens-
führung, wodurch sie frei wählen 
dürfen, wo, wie und mit wem sie 
leben wollen. Allerdings erfahren 
sie durch fehlende Wohnangebo-
te, Kostenvorbehalte der Sozial-
träger und viele Vorurteile immer 
wieder verschärfte Ausgrenzungen 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte.

Um die aktuelle Wohnsituation 
von Menschen mit Beeinträchti-
gungen in Baden-Württemberg zu 
untersuchen, wurde das Eduard-
Pestel-Institut in Hannover durch 
die Caritas Baden-Württemberg 
mit einer Studie zu diesem Thema 
beauftragt. Die Studienergebnisse, 
welche im Februar veröffentlicht 
wurden, beleuchten den aktuellen 
Wohnungsmarkt in Baden-Würt-
temberg sowie die gesellschafts-
strukturellen Entwicklungen, 

aus denen sich klare Bedarfe wie 
auch dringende Forderungen an 
politische Entscheidungsträger 
ergeben. Bis zum Jahr 2019 stieg 
der Mietwohnungsbestand in 
Baden-Württemberg auf rund 2,74 
Millionen an, der Bestand der 
Sozialwohnungen verminderte 
sich dagegen auf gut 55.000 Woh-
nungen – das sind gerade mal 2 % 
des Mietwohnungsbestandes. 
Die Studie zeigt auch auf, dass 
den vorhandenen 55.000 Sozial-
wohnungen aktuell über 800.000 
armutsgefährdete Haushalte 
gegenüberstehen. Dazu kommen 
rund 24.000 Menschen mit Be-
hinderungen, die derzeit noch in 
Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe leben und denen die Politik 
mit dem Bundesteilhabegesetz 
das Versprechen auf ein selbstbe-
stimmtes Wohnen gegeben hat.

Ein wesentliches Problem für die 
prekäre Wohnlage für benachtei-
ligte Personengruppen liege laut 
der Studie in den auslaufenden 
Sozialbindungen, die nicht oder 
nicht vollständig durch neue 
Sozialwohnungen ersetzt 
wurden.                                  
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Sofern keine neuen Bindungen 
durch Neubau, Modernisierungen 
oder den Ankauf von Belegrechten 
geschaffen werden, vermindere 
sich die Zahl der Sozialwohnun-
gen bis 2030 um weitere 17.000 
auf gut 38.000 Wohnungen. 
Die Entwicklung mit dem Auf-
bau des Wohnungsmangels und 
dem gleichzeitigen Rückgang an 
Wohnungen mit Mietpreis- und 
Belegungsbindung hat für die 
Randgruppen der Wohnungsnach-
frage fatale Folgen. Für Menschen 
mit Behinderung sinken die Chan-
cen immer weiter, eine eigene 
Wohnung zu finden oder diese 
wechseln zu können. 
Im Jahr 2019 zählten fast 57 % der 
Menschen mit Schwerbehinde-
rung zur Altersgruppe „65 Jahre 
und älter“. Für diese Altersgruppe 
wird bereits seit vielen Jahren 
die Ausweitung des Angebots an 
barrierefreien Wohnungen ge-
fordert, um das selbstbestimmte 
Wohnen in der eigenen Wohnung 
möglichst lange zu ermöglichen. 
Über die UN-BRK und die Vision 
der Inklusion wächst gerade auch 
bei jungen Menschen mit Behin-
derung der Wunsch nach einem 
selbstbestimmten Wohnangebot 
immer mehr. 

Doch trotz der Forderungen aus 
den vergangenen Jahren suchen 
Menschen mit Behinderung im 
Schnitt zwei Jahre oder länger 
nach einer geeigneten Wohnung. 
Für manche erfüllt sich dieser 
Wunsch nie. Diese langwierige 
und zermürbende Suche ist im 
Wesentlichen auf zwei Hinder-
nisse zurückzuführen: Das am 
häufigsten genannte Hindernis bei 
der Wohnungssuche sei – so die 
Interviewpartner aus der Studie 
– die Knappheit an geeignetem 
Wohnraum. Hinzu kommt die 
schlechte ÖPNV-Anbindung im 
ländlichen Raum. Aufgrund des-

sen kämen Wohnungen außerhalb 
größerer Städte nicht in Frage, 
da die Mobilität von Menschen 
mit Beeinträchtigungen häufig 
eingeschränkt ist und sie auf ein 
gutes ÖPNV-Netz angewiesen 
sind. In den städtischen Gebieten 
hingegen sei die Knappheit an 
geeignetem Wohnraum vor allem 
preisbedingt. Es gestalte sich 
als äußerst schwierig überhaupt 
Wohnungen zu finden, deren Mie-
te sich innerhalb der Angemes-
senheitskriterien und den Sozial-
wohnungsstandards befinden.  
Eine weitere Besonderheit sei 
die fehlende Akzeptanz. Dieser 
Personenkreis tritt in Konkur-
renz mit anderen Personen, die 
gleichfalls Anspruch auf sozialen 
Wohnraum haben und vorrangig 
durch die Kommune oder Privat-
vermieter mit Wohnraum versorgt 
werden. Immer wieder wird von 
Vorbehalten seitens der Vermieter 
berichtet. Oftmals überwiege die 
Sorge um den Umgang mit den 
Wohnräumlichkeiten, verlässliche 
Mietzahlungen oder das Zusam-
menleben innerhalb der Hausge-
meinschaft. Das Thema Inklusion 
ist zwar in unserer Gesellschaft 

fester verankert als noch ein paar 
Jahre zuvor, dennoch kommt es 
häufig zu direkter und indirekter 
Diskriminierung aufgrund von 
Ängsten und Sorgen, die vielfach 
aus Unwissenheit heraus resultie-
ren. Ohne die Unterstützung und 
Begleitung durch Betreuer, profes-
sionelle Assistenten und Anbieter 
der Eingliederungshilfe, die häufig 
selbst als Zwischenmieter oder 
Bürge auftreten müssen, ist es für 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
meist aussichtslos eine Wohnung 
zu bekommen. 

Daraus ergeben sich folgende zen-
trale Forderungen an politische 
Entscheidungsträger: 
Durch die angespannten Woh-
nungsmärkte ändert eine An-
passung der Mietobergrenzen 
wenig. Vielmehr müssen dringend 
mehr Sozialwohnungen und 
kleine 1-2-Zimmerwohnungen 
geschaffen werden. Wohnungen 
in Neubauten ohne Sozialbindung 
kommen aufgrund der hohen 
Mieten nicht in Frage. Es muss 
Wohnraum geschaffen werden, 
der (zumindest vorübergehend) 
ausschließlich Menschen mit Be-

Barrierefrei – das gilt leider nicht für die Wohnungssuche.

Foto: shutterstock. com, Silvia Dubois
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hinderungen zur Verfügung steht, 
um bestehenden Vorbehalten auf 
Seiten der Vermieter und der Chan-
cenlosigkeit dieser Personengruppe 
entgegenzuwirken. Hier könnten 
kommunale Quotenregelungen unter 
Einbindung der entsprechenden 
Interessensvertretungen hilfreich 
sein. Denkbar wäre beispielsweise, 
dass 5% des kommunalen sozialen 
Wohnbestandes besonderen Bedarfs-
gruppen zur Verfügung gestellt wird, 
um über ein niedrigschwelliges und 
gleichzeitig transparentes Verfahren 
die entsprechenden Zugänge sicher-
zustellen.

Die Barrierefreiheit in der Wohnbau-
planung und eine bessere ÖPNV-An-
bindung müssen stärker berücksich-
tigt werden. Eine Durchmischung der 
Wohnangebote und eine räumlich 
gleichmäßigere Verteilung von So-
zialwohnungen schafft Begegnungs-
räume für Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen und minimiert 
zugleich soziale Ausgrenzungen und 
Brennpunkte. Denn nur wenn Begeg-
nungen zur alltäglichen Normalität 
werden, gehen wir einen entschei-
denden Schritt weiter in Richtung 
einer inklusiven Gesellschaft. 

Freie Auswahl – im Supermarkt aber nicht auf dem Wohnungsmarkt.

Foto: shutterstock. com, Jenny Sturm
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Kaltes Metall, verschiedene 
Formen, Schrauben an 

denen gedreht werden 
kann – quadratisch, 
praktisch, gut. Alles 
mit den Händen zu 
erfühlen. Das ist 
der Tec-Cube der 
Firma Schwäbische 

Werkzeugmaschi-
nen GmbH (SW) aus 

Waldmössingen. Bei dem 
Technikwürfel handelt es 

sich um ein Azubi-Projekt der 
Firma SW. Die Aufgabe dahinter: 
einen Technikwürfel für eine so-
ziale Einrichtung zu bauen und zu 

entwickeln, welcher die tägliche 
Arbeit unterstützt. Fünf bis sechs 
kaufmännische und technische 
Auszubildende befassten sich über 
mehrere Monate mit der Entwick-
lung und Planung des besonderen 
Würfels. 

Besonders – aber warum?
Der interaktive Würfel wurde 
speziell für Menschen mit Taub-
blindheit/Hörsehbehinderung 
und deren Bedürfnisse angefer-
tigt und wird im Frühjahr 2021 an 
den Wohnbereich der Stiftung St. 
Franziskus übergeben. „Aufgrund 
der besonderen Bedürfnisse der 

Menschen die dort leben, war 
es nicht leicht sofort geeignete 
Ansätze zu finden“, berichten 
die Auszubildenden. Nach einer 
ersten Phase der Ideensamm-
lung konnte jedoch ein klares Ziel 
definiert werden: der Tastsinn der 
Menschen sollte im Mittelpunkt 
stehen. Gesagt, getan. Die Auszu-
bildenden machten sich sogleich 
an die Arbeit und fertigten ein ers-
tes Modell aus Pappe an, welches 
Alexandra King, Mitarbeiterin der 
Fachdienste Unterstützte Kom-
munikation und Taubblindheit, 
vorgestellt wurde. Die Freude über 
das bevorstehende Projekt und 

Technik zum 
Fühlen!  
Text: Selina Schnunicht

Schubladen an der Vorderseite lassen den Spaß 
am Raten aufleben. Gefüllt sind diese mit den un-
terschiedlichsten Materialien: Neben Tannenzap-
fen, Steinen, Borsten und Schleifpapier sind auch 
Rapskörner zu finden. Um eine Abwechslung der 
Tasterlebnisse zu garantieren, können die Inhalte 
der Schubladen beliebig ausgetauscht werden. 

Um den Tastsinn der Menschen mit Taubblindheit anregen und trainieren zu können, 
wurden die Seiten des Würfels unterschiedlich gestaltet.
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die gute Kooperation war groß.
Voller Vorfreude und Dankbar-
keit wartet die Wohnung Julian 
der Stiftung St. Franziskus nun 
auf die Übergabe des Würfels. 
Dieser ermöglicht eine neue 
Wahrnehmungsform der Umwelt 
für Menschen mit Taubblindheit/
Hörsehbehinderung und kann 
auch zu therapeutischen Zwecken 
genutzt werden. Denn die taktile 
Wahrnehmung rückt bei dieser 
Form der Beeinträchtigung in den 
Vordergrund und die Sprache der 
Hände bekommt eine besondere 
Bedeutung. 

Auf der Oberseite des Würfels wurde ein Steckspiel integriert. 
Geometrische Formen wie ein Zylinder, ein Dreieck, ein Quadrat 
und zwei Rechtecke sollen zukünftig ertastet und in die jeweilige 
Aussparung auf dem Tec-Cube eingesetzt werden. Mittig in der 
Platte befinden sich mehrere unterschiedlich große Gewinde. An 
einem dünnen Draht wurden die dazugehörigen Zylinderkopf-
schrauben befestigt. Wird eine der Schrauben bis zum Anschlag 
gedreht, leuchtet eine LED auf. Sind alle vier der Schrauben 
eingedreht, erhellen sich weitere LEDs und zusätzlich ertönt ein 
Summer. Hierdurch sollen sowohl Menschen mit einem Sehrest 
als auch Menschen mit einem Hörrest angesprochen werden. 
Auch die Feinmotorik wird durch das Aufdrehen der Schrauben 
und das Steckspiel gefördert.

Auf der Rückseite des Würfels 
wurde zur Präsentation von 
Bildern ein Tablet angebracht. 
Zusätzlich kann dieses mit 
verschiedenen Apps bespielt 
werden, welche simple Anwen-
dungen ermöglichen sollen. 
So wird beispielsweise durch 
Fingerdruck ein Feuerwerk 
mit den unterschiedlichsten 
Effekten auf dem Tablet akti-
viert. Die farbenfrohen Lichter 
und die passenden Geräusche 
sprechen auch hier wieder 
zahlreiche Sinne an, ausgelöst 
durch eine einfache „Aktion-
Reaktion“ des Tastsinns. 

Fotos: Firma SW
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Durch ein innovatives, frisches und 
lebendiges Erscheinungsbild startet 
die Stiftung in ein neues Zeitalter. 
Lebendig ist die Stiftung an allen 
Ecken und Enden, das möchte sie 
künftig auch vermehrt nach außen 
zeigen. 

Das neue Design ist dabei weit 
mehr als ein neuer Anstrich. Seit 
Gründung der Stiftung 1991 ist 
die Institution rasch gewachsen. 
Es kamen neue Leistungen und 
Standorte hinzu, neue Gebäude, 
neue Schwerpunkte, neue Wohn-
formen und vor allem zahlreiche 
neue Mitarbeiter. Und alle brachten 
ihre eigene Geschichte mit. Diese 
eigentlich heterogene Mischung 
sorgte für eine bunte und vielfälti-
ge Landschaft, die man nun unter 
einem Erscheinungsbild zu einem 

gemeinsamen „Wir“ auch zusam-
menführen möchte. Mit der Design-
Änderung einher geht auch die 
Änderung im Stiftungsnamen durch 
den Wegfall des Wortes „Heiligen-
bronn“. Jeder, der mittlerweile über 
30 Standorte ist eine wichtige Säule, 
welche die Stiftung als Ganzes trägt 
und sie überregional sowie bundes-
weit bekannt macht. An entfern-
ten Standorten war der regionale 
Bezug zu Heiligenbronn hingegen 
oftmals erklärungsbedürftig, auch 
wenn wenn sich die Stiftung ihren 
Wurzeln, ihrem Fundament und der 
starken Tradition auch weiterhin 
bewusst ist. Das enge und vertrau-
ensvolle Zusammenwirken mit dem 
Kloster Heiligenbronn und seinen 
Schwestern wird die Stiftung und 
seine Mitarbeiter auch in Zukunft 
mit Stolz erfüllen.

Den Prozess der neuen Markenbil-
dung startete das Referat Kom-
munikation zusammen mit dem 
Leitungsgremium der Stiftung und 
der Klosterleitung um Schwester Sr. 
M. Agnes und Sr. M. Dorothea be-
reits vor rund zwei Jahren. Mit der 
Kreativagentur ZWEI14 aus Schwen-
ningen wurden alle Hintergründe 
und die sogenannten Markenkon-
taktpunkte Stück für Stück in den 
einzelnen Bestandteilen analysiert, 
sodass die Stiftung nun zum Mai 
mit einer neuen Internetseite und 
neuen Vorlagen in den Office-Pro-
grammen in den Frühling startet. 
Die neuen Visitenkarten in großer 
Schrift, mit hohen Kontrasten und 
teilweise Brailleschrift sorgen für 
eine möglichst barrierefreie Kom-
munikation aller Mitarbeiter nach 
innen und außen. Die große Typo-

Näher dran:
Vieles neu macht 
der Mai  
Zum 1. Mai 2021 ist es so weit: die Stiftung St. Franziskus erneuert ihr Erscheinungsbild. Ihren 
optisch wie auch inhaltlich überarbeiteten Franziskusboten halten Sie bereits jetzt in den 
Händen – mit neuem Logo, frischen Farben und neuen Rubriken. Konzeptionell wurden beim 
Franziskusboten die feinen Schräubchen gedreht hin zu einem Magazin, das Ihnen als Leser 
die Stiftung noch näherbringt. Mit mehr internen Themen aus den eigenen Reihen, 
welche die Stiftung selbstbewusst nach außen trägt. Stellvertretend hierfür steht das Titel-
thema „Haltung“ für das Jahresthema 2021, mit welchem sich die Stiftung eingehend befasst.

Text: Sandra Bantle
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grafie und eine neue Bildsprache 
unterstreichen dies zusätzlich. 
Alle weiteren Bestandteile - 
zum Beispiel die Beklebung 
des Fuhrparks, Gebäude-
beschriftungen, Fahnen 
und Broschüren - wer-
den sukzessive und 
wirtschaftlich sinnvoll 
bis 2023 umgesetzt. 
Insgesamt gibt sich 
die Stiftung für den 
vollständigen Um-
stellungsprozess 
drei Jahre Zeit. 

Lebensquelle, 
„Heiliger Bronnen“

Franziskanische Werte, 
Lebensfreude

Das neue Signet der Stiftung

 Ein sozialwirtschaftliches Unternehmen 

 mit tiefen Wurzeln. 

Innovative Pflege- und Assistenzkonzepte, neue 
Wohnformen – es gibt viele Dinge, die die Krea-
tivität, Innovationskraft und fachliche Stärke der 
Stiftung zeigen. Die franziskanische Wertebasis und 
die tiefen Wurzeln, die der Stiftung vom Kloster 
Heiligenbronn mitgegeben wurden, drücken sich im 
neuen Erscheinungsbild auch weiterhin aus.
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Stiftungskalender

Mai 2021 

Mittwoch, 19. Mai 

Meditatives Tanzen 
19.30 bis 21.15 Uhr, Heiligenbronn, 
Haus Lebensquell

Montag, 24. Mai bis Freitag, 28. Mai 

„Die Seele freut sich, mit dem 
Leib zu wirken! “ 
Grundkurs „Rhythmus-Atem-Bewegung“,
Beginn: Montag, 18 Uhr, 
Ende: Freitag, 13.30 Uhr, 
Heiligenbronn, Haus Lebensquell

Juni 2021

Freitag, 4. Juni bis Freitag, 11. Juni 

Ignatianische Einzelexerzitien in 
Assisi
Beginn: Freitag, 6 Uhr, Ende: Freitag, 
20 Uhr in Assisi

Sonntag, 20. Juni

Historischer Vortrag 
80 Jahre Kinderheim Baindt, 19.30 Uhr, 
Schenk-Konrad-Halle in Baindt. 
Hinweis: Der Eintritt ist frei und findet unter Einhal-
tung der Corona-Schutzmaßnahmen statt. 

Mittwoch, 23. Juni

Meditatives Tanzen 
19.30 bis 21.15 Uhr
Heiligenbronn, Haus Lebensquell

Sonntag, 27. Juni bis Mittwoch, 30. Juni

Schnupperexerzitien
„Gott suchen und finden in allen Dingen“ 
(Ignatius von Loyola), Beginn: Sonntag, 18 
Uhr, Ende: Mittwoch, 13 Uhr
Heiligenbronn, Haus Lebensquell

Ob die hier angekündigten Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Corona- 
Pandemie tatsächlich stattfinden können, erfahren Sie tagesaktuell unter 
www.stiftung-st-franziskus.de/veranstaltungen beziehungsweise im  
Jahresprogramm von Haus Lebensquell unter www.kloster-heiligenbronn.de.
Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgen ebenfalls über die  
Internetseiten der Stiftung und des Klosters.

Juli 2021

Freitag, 2. Juli bis Samstag, 3. Juli

AZUBI SPOT
Azubi- und Studierendenmesse im Kino 
DIE BURG, Ravensburg, 10 bis 15 Uhr

Freitag, 2. Juli bis Sonntag, 4. Juli

„Erzähl mir was von Dir!“ 
– vom Wahrnehmen und Zuhören, 
Familienfreizeit, Beginn: Freitag, 15 Uhr
Ende: Sonntag, 14 Uhr,
Heiligenbronn, Haus Lebensquell

Freitag, 9. Juli

„Lausche hindurch, mit 
deinem Herzensohr!“
Besinnliche Abendmusik mit Texten 
und Klängen, 19.30 bis 21.15 Uhr,
Quelle und Mitlebekonvent Elisabeth

Freitag, 16. Juli

„Gnadenwasser und 
Gnadenmutter“ 
Heiligenbronn als Wallfahrtsort erleben,
19 bis 21 Uhr, rund um die Wallfahrts-
kirche St. Gallus Heiligenbronn

Mittwoch, 21. Juli

Meditatives Tanzen 
19.30 bis 21.15 Uhr,
Heiligenbronn, Haus Lebensquell

Freitag, 30. Juli bis Sonntag, 8. Juli

Ignatianische Einzelexerzitien
Beginn: Freitag, 18 Uhr,
Ende: Sonntag, 10 Uhr,
Heiligenbronn, Haus Lebensquell
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Gewinnspiel

1. Hühnereier aus artgerechter Haltung wie auf St. 
Wendelin in Heiligenbronn entstammen der
a Geheimhaltung HAL
b Grundhaltung AB
c Freilandhaltung ST

2. Wie nennen sich die Mitbestimmungsgremien 
für die Mitarbeiter von karitativen oder kirch-
lichen Einrichtungen?
a Betriebsrat T
b Mitarbeitervertretung A
c Interessensverband END

3. Wie heißt die Lehre von der Bewegungs-
 empfindung?

a Kybernetik UNGS
b Physik UNTER
c Kinästhetik ND

4. „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ ist das 
berühmteste Zitat eines Schriftstellers, der auch 
folgenden Satz prägte: „Auf die Haltung allein 
kommt es an. Denn nur sie allein ist von Dauer 
und nicht das Ziel (...)“ Wie ist sein Name?
a Antoine de Saint-Exupéry PUN
b Erich Fromm FRA
c Jules Verne HAL

5. Welcher Teilbereich der Philosophie beschäftigt 
sich hauptsächlich mit dem moralischen Han-
deln des Menschen?
a Ethik KT
b Anthropologie GE
c Theologie TUNG 

Ihre (Körper)Haltung ist auf dieser Seite 
nicht entscheidend, Sie können unser Rätsel 
im Sitzen, Stehen oder Liegen lösen. Allein 
Ihr Wissen zählt. Die richtigen Antworten 
mit den angegebenen Buchstaben ergeben 
das Lösungswort.

Haben Sie das Rätsel gelöst? Dann machen Sie mit 
und gewinnen Sie einen von unseren tollen Preisen:

1. PREIS: Fünf Freifahrten auf der Ganzjahres-Bobbahn
 Mehliskopf
2. PREIS: Sonderkurs (z. B. Hochzeitstanz oder Discofox) 
 der Tanzschule Dierstein für zwei Personen
3. PREIS: Einkaufsgutschein Stiftung St. Franziskus
 in Heiligenbronn in Höhe von 15 €

Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort 
und Ihrer Adresse per Post an:
Stiftung St. Franziskus, Redaktion Franziskusbote, 
Kloster 2, 78713 Schramberg
oder per Fax an 07422 569-3300
oder per E-Mail an franziskus-bote@
stiftung-st-franziskus.de
Einsendeschluss: 18. Juni 2021
Die Auflösung und die Gewinner finden Sie in der nächsten 
Ausgabe des Franziskusboten #2 - 2021.

Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Ausgeschlossen 
von der Teilnahme sind auch die Mitglieder der Redaktion und des 
Referat Kommunikation. Die Gewinne werden unter den Einsendern 
mit dem richtigen Lösungswort ausgelost. Die Teilnehmer erklären 
sich mit der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnorts im Fran-
ziskusboten einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft #3 - 2020: 
Der richtige Lösungsbegriff lautete „Das Licht des Lebens“.

Die Gewinner der Verlosung sind: 
1.  Preis: Kerzenständer aus der Schreinerei der Stiftung St. Franziskus,
 Corina Binder, Sulz am Neckar
2.  Preis: Fünf Freifahrten auf der Ganzjahres-Bobbahn Mehliskopf,  
 Barbara Brauner, Villingen-Schwenningen 
3.  Preis: Kaminofenanzünder „Franziskus-Zünderle“, 
 Stefanie Simon, Immendingen 
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