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Die Stadt Engen ist seit langem Heimat für Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen. 
Mit der Wohnanlage der Zieglerschen in der Mundingstraße konnte ein neuer Schwerpunkt 
der Betreuungs- und Teilhabemöglichkeiten für diese liebenswerten Menschen gesetzt werden. 
Durch die Eröffnung des Beratungszentrums in der Innenstadt erfuhr dies eine weitere Auf- 
wertung. All diese Angebote  dokumentieren die wohltuende Vielfalt in unserer schönen Stadt 
im Oberen Hegau. Hierfür bin ich als Bürgermeister sehr dankbar.«

Johannes Moser  
Bürgermeister der Stadt Engen

»
Teil einer wohltuenden Vielfalt 
in unserer schönen Stadt   
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liebe leserin, lieber leser,

jeder von uns ist einzigartig und hat eigene Wünsche und Vorstellungen. Wie wollen 
Sie zum Beispiel wohnen? In einer WG, wo es immer jemanden zum Reden gibt? 
Oder lieber in einer eigenen Wohnung? Wo fühlen Sie sich zu Hause? Zum Beispiel in 
einer Stadt mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die dennoch überschaubar 
geblieben ist? Und was möchten Sie beruflich tun? Vielleicht eine anspruchsvolle 
Arbeit in Elektromontage, Logistik oder im Dienstleistungsbereich?

Willkommen in Engen! 

Wir möchten Sie mit dieser Broschüre dazu einladen, sich ein Bild von unseren Ange-
boten zum Wohnen, Leben und Arbeiten für Menschen mit Behinderung zu machen.  
In unseren hellen, modernen und großzügigen Gebäuden ist viel Raum für Wünsche, 
Ideen und Lebensentwürfe. Hier ist Platz für Sie – und für Ihre Individualität!

Denn das ist uns – neben einem freundlichen Miteinander und einer wertschätzenden 
Atmosphäre – ganz besonders wichtig: der Respekt vor Ihren Wünschen, Entschei-
dungen und Bedürfnissen. Dass Sie sich in Ihrem Umfeld wohl und zu Hause fühlen 
und das Beste aus Ihrem Leben machen können – das ist unser wichtigstes Ziel!

Möchten Sie mehr wissen? Haben wir Sie neugierig gemacht? Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf oder besuchen Sie uns persönlich. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom  
Standort Engen



mitten 
im leben

unsere angebote in engen

das bietet engen …
 Erlebnisbad Engen 

 Viele Cafés, Kneipen, Restaurants

 Zahlreiche Einkaufs- und Freizeit- 

möglichkeiten

 Verschiedene Vereine, in denen Menschen  

mit Behinderung gerne gesehen sind

 Gute Verkehrsanbindung 

 Landschaftlich reizvolle Lage zwischen 

Bodensee, Schwarzwald und der Schweiz 

Engen liegt inmitten des Hegaus, einer Landschaft zwischen Bodensee, 
Schwarzwald und der Schweiz. Umgeben von faszinierenden Kegel- 
bergen lockt die mittelalterliche Altstadt jährlich viele Besucher an. Mit 
rund 11.000 Einwohnern ist Engen eine der größeren Städte im Landkreis 
Konstanz – und dennoch ein überschaubarer Ort geblieben. Attraktive 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die schöne Altstadt und das einzig- 
artige Umland sorgen für die hohe Lebensqualität dieser Stadt.   

wohnen, arbeiten und leben
Seit 2017 sind wir in Engen mit vielfältigen Möglichkeiten zum  
Wohnen, Arbeiten und Leben vertreten. Unsere Angebote auf einen Blick:
 
Wohnen 24 Plätze in verschiedenen Wohnformen  
Arbeit Berufseinstieg, Ausbildung und Arbeitsplätze in Werkstätten  
 unserer Kooperationspartner
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… das bieten wir
 Attraktive Wohnmöglichkeiten  

im Einzelzimmer (24 Plätze)

 Ausbildungs- und Arbeitsplätze in

 verschiedenen Werkstätten der Region

 Beschäftigung im Förder- und  

Betreuungsbereich (17 Plätze, davon  

bis zu 5 Plätze für Seniorenbetreuung)

 Ambulante Assistenz

Beschäftigung Beschäftigungsmöglichkeit für 17 Menschen im  
 Förder- und Betreuungsbereich (FuB). Fünf Plätze  
 davon können bei Bedarf in Seniorenbetreuung  
 umgewandelt werden.
Ambulante Dienste Individuelle Assistenz beim ambulanten Wohnen, 
 Beratung in allen Fragen des Lebens sowie zum  
 persönlichen Budget, Freizeitangebote u.v.m. 

verständigung mit gebärden
Menschen mit einer geistigen und zusätzlicher Hör-Sprachbehinderung 
brauchen oft Unterstützung, um sich verständigen zu können – zum Bei-
spiel durch Gebärden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen 
über besondere Kompetenzen in »Unterstützter Kommunikation« und 
beherrschen die Gebärden aus der Gebärdensammlung »Schau doch meine 
Hände an«. Ob Hallo!, Tschüss, Danke, schlafen, Pizza oder Saft – mit 
Gebärden ist die Verständigung im Alltag einfach möglich.



wohnen,   
wie es mir  
gefällt

wohnangebote

Ein eigenes Zimmer in der Wohngruppe oder doch lieber in einer WG? 
Sie entscheiden, wie Sie wohnen möchten. In unserem schönen, zentrums- 
nahen Wohnhaus beim Erlebnisbad Engen ist vieles möglich. Das groß- 
zügige, helle Gebäude wurde nach modernsten Standards gebaut. Alle 
Zimmer sind mit Einzel- oder Gemeinschaftsbad, Bett, Regalen, Schrän-
ken sowie Fernseh-, Radio- und Internet-Zugang ausgestattet. Unser Haus 
ist durchgängig barrierefrei und verfügt über einen Aufzug.

sitzsack, sofa oder schaukel?   
Die Menschen sind verschieden – und ihre Geschmäcker sind es auch. 
Deshalb sind Sie eingeladen, Ihr Zimmer ganz nach Ihren Wünschen  
einzurichten. Eigene Möbel, Bilder, Bettwäsche, Pflanzen und vieles 
mehr – Ihrer Individualität sind keine Grenzen gesetzt. So gibt es in vielen 
Zimmern einen eigenen Fernseher, in einem anderen hängt eine Schaukel 
von der Decke, wieder andere haben es sich mit einem Sofa oder einem 

wohnen in engen auf einen blick
 Helle und geräumige Einzelzimmer in  

einem topmodernen Gebäude

 Anschlüsse für Telefon, TV und Internet  

sind vorhanden

 Eigene Möbel sind sehr gerne gesehen

 Schöne Außenanlage mit Wiese, Schaukeln 

sowie Spiel- und Sportgeräten

 Eigener Snoezelenraum zur Entspannung 

 Zentrumsnahe Lage beim Erlebnisbad Engen
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Sitzsack in ihrem Reich gemütlich gemacht. Bringen Sie doch Ihre 
Lieblingsmöbel einfach mit! Gerne gehen wir auch zusammen shoppen 
und suchen das Passende für Sie aus. Wichtig ist, dass Sie sich bei uns  
zu Hause fühlen. Ob mit Sitzsack, Sofa oder sonstwie. 

alles kann, nichts muss – das zauberwort heisst respekt 
»Tür auf – Leben rein« oder lieber »Tür zu – bitte nicht stören«? Beides 
gehört zum Leben dazu. In unseren großen, hellen und offenen Gemein-
schaftsbereichen gibt es Platz zur Begegnung, der gerne genutzt wird. 
Regelmäßig organisieren wir gemeinsame Aktivitäten wie Fernsehen, 
Spieleabende, Singen, gemeinsame Mahlzeiten oder Sportangebote. Aber 
getreu dem Motto »Alles kann, nichts muss« entscheiden Sie, wie Sie 
Ihre Zeit verbringen. Wer lieber seine Ruhe haben, ausgehen oder einfach 
nur zusehen möchte, kann das gerne tun. Unser Zauberwort heißt Respekt: 
Sie entscheiden, wie Sie Ihr Leben verbringen wollen!
 



arbeit und beschäftigung

Industrie, Handwerk, Dienstleistung … wo möchten Sie gerne arbeiten?
Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir den passenden Arbeitsplatz.

attraktive stellen – gute perspektiven
Bei unseren Kooperationspartnern – den Caritas-Werkstätten in Stockach 
und Singen – finden Sie Arbeitsplätze in der Holzverarbeitung, Elektro-
montage, in Logistik und Versand sowie im Dienstleistungsbereich. Prak-
tika, auch bei anderen Firmen, sind jederzeit möglich!

berufseinstieg leicht gemacht 
Für Schulabgänger, die in die Arbeitswelt starten wollen, bietet der 
Berufsbildungsbereich (BBB) beste Bedingungen. Hier können Sie in 
verschiedene Bereiche hineinschnuppern (Eingangsverfahren) und 
danach eine Ausbildung beginnen (Berufsorientierung). Ihr persönlicher 
Bildungsbegleiter hilft Ihnen dabei.

gute arbeit,   
gute  
förderung
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förder- und betreuungsbereich
Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, die nicht, nicht mehr 
oder noch nicht eine Werkstatt besuchen können, stehen 17 Plätze in 
unserem Förder- und Betreuungsbereich (FuB) zur Verfügung. In groß- 
zügigen Räumlichkeiten direkt neben unserem Wohnhaus bieten wir ver-
schiedenste therapeutische, heil- sowie arbeitspädagogische Angebote. 

unser ziel: optimale förderung
Themengebiete sind u. a. hauswirtschaftliche, musische, kreative und 
auch handwerkliche Tätigkeiten. Gemeinsam versuchen wir im FuB eine 
offene Atmosphäre zu schaffen, damit sich jeder Einzelne entfalten kann. 
Wir möchten, dass Sie den Tag mit dem guten Gefühl beenden, etwas 
geschafft und ein Tagwerk geleistet zu haben. 

Übrigens: Bei uns gilt das »Prinzip Durchlässigkeit«: Wechsel oder 
Praktika sind jederzeit möglich. Gemeinsam finden wir den Platz, der 
am besten zu Ihnen passt!

wenn sie den traumjob woanders 
suchen – der jobcoach hilft
Es gibt viele Wege im Berufsleben – und alle 

sind möglich. Suchen Sie Ihren Traumjob zum 

Beispiel in einem Café, auf dem Pferdehof 

oder in einer Firma der Region? Gerne unter-

stützen wir Sie dabei! Unser Jobcoach be- 

gleitet Sie beim Einstieg in ein externes Unter-

nehmen und sorgt dafür, dass der Jobwechsel 

gut klappt. Er besucht Sie regelmäßig an 

Ihrem neuen Arbeitsplatz und schult einen 

Mentor, der Ihnen später als persönlicher 

Ansprechpartner zur Seite steht. 



ambulante dienste | kontakt

das leben steckt voller fragen
Betreuen Sie ein Kind mit Behinderung und brauchen Unterstützung? 
Möchten Sie selbstständig wohnen und wünschen sich Rat & Hilfe? 
Suchen Sie ein Zuhause mit Familienanschluss? Kennen Sie schon 
das persönliche Budget? Wollen Sie reisen und Ihre Freizeit gestalten?

für all diese fragen haben wir das  
richtige angebot:
 Familienunterstützender Dienst
 Ambulant Betreutes Wohnen
 Betreutes Wohnen in Familien
 Assistenz über Ihr persönliches Budget
 Freizeitangebote – Kultur, Sport, Ausflüge oder Reisen

wir beraten sie gern! 
Bitte wenden Sie sich an unser Büro der Ambulanten Dienste  
in Engen.

wir suchen freiwillige 
mitarbeitende 
Urlaubsreisen, Freizeitaktivitäten, Wochen-

endfahrten – viele unserer Angebote sind nur 

mit Hilfe möglich. Möchten Sie sich gegen 

eine Aufwandsentschädigung für Menschen 

mit Behinderung engagieren? Suchen Sie 

einen Praktikumsplatz? Wir überlegen 

gemeinsam mit Ihnen, welche Tätigkeit zu 

Ihnen, Ihren Wünschen, Interessen und Ihrem 

Zeitbudget passt.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Telefon 07733 996 137-0

engen@zieglersche.de

was können 
wir für sie 
tun?
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so erreichen sie uns

impressum / herausgeber Die Zieglerschen – West – gemeinnützige GmbH | Pfrunger Straße 2, 88271 Wilhelmsdorf  
verantwortlich Uwe Fischer, Geschäftsführer Behindertenhilfe konzeption, text, redaktion und gestaltung Agentur 
nullzwei, Petra Hennicke / Michaela Fehlker fotos Katharina Stohr (7), Stadt Engen (2), Tom Benz, istockphoto/SolStock,  
Fotolia/Nomad Soul, Fotolia/Olesia Bilkei  © Die Zieglerschen 2020

in der diakonie verankert
Unsere Angebote in Engen werden unter dem 

Dach des traditionsreichen Sozialunterneh-

men »Die Zieglerschen« mit Sitz im ober-

schwäbischen Wilhelmsdorf erbracht. Mehr als 

7.000 Menschen werden pro Jahr von rund 

3.000 Mitarbeitenden in den Feldern  Alten- 

hilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, 

Suchthilfe und Jugendhilfe betreut. Allein in der 

Behindertenhilfe sind wir derzeit an mehr als 10 

Standorten präsent. Unser Unternehmen ist 

dem Geist der  Diakonie  verpflichtet.

www.zieglersche.de

wir freuen uns auf sie!

    wohnen und leben
 Mundingstraße 23 | 78234 Engen
 Telefon 07733 9949-214 | engen@zieglersche.de 

  förder- und betreuungsbereich (fub)
 Mundingstraße 25 | 78234 Engen
 Telefon 07733 9949-214 | engen@zieglersche.de 

    ambulante dienste
 Breitestraße 11 | 78234 Engen
 Telefon 07733 996137-0 | engen@zieglersche.de

Wohnen und Leben

Förder- und
Betreuungsbereich (FuB)

Büro Ambulante Dienste

 
Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.zieglersche.de/teilhabe-engen
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www.zieglersche.de/teilhabe-engen


