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vorwort

rolf baumann 

 
Ihr 

Pfarrer Gottfried Heinzmann
Fachlich-theologischer Vorstand  

liebe leserin, lieber leser, 
»Ein jegliches hat seine Zeit« (Pred. 3,1), unter diesem Bibelvers aus dem Buch  
Kohelet steht dieser Jahresbericht. Es war ein Jahr mit vielen Herausforderungen 
und manchen Veränderungen. Zusammen mit Kunden und Angehörigen, Unterstüt-
zern und Partnern, Politik und Kostenträgern haben wir sie gut gemeistert – und 
vor allem dank unserer Mitarbeitenden, die jeden Tag großen Einsatz bringen.  
» … und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde«, so geht der Bibel-
vers weiter und man könnte meinen, er sei für uns heute geschrieben: Versucht 
nicht, alles auf einmal zu tun, auch wenn so viel Dringendes ansteht.

Da sind mehr als dreißig Bauprojekte, die neue Lebensräume für unsere Kunden 
schaffen oder vertraute Gebäude mit neuem Leben füllen. Da sind große Zukunfts-
themen wie Fachkräftemangel oder Inklusion. Da sind neue gesetzliche Bestim-
mungen, die zu Verbesserungen für unsere Kunden führen können, aber dafür 
zuerst in der Praxis zu verankern sind. Und da sind viele kleine und große All-
tagsthemen, die zuallererst bewältigt sein wollen. Diesen Aufgaben stellen wir uns 
gerne, weil sie den Menschen zugutekommen, die sich uns anvertrauen. Manchmal 
besteht aber die Gefahr, dass die vielen »To-dos« auch zur Last werden. Da hilft 
es, Abstand zu gewinnen und wie der Prediger Salomo zugleich mit nüchternem 
Realismus und gelassener Glaubenszuversicht auf die Dinge zu schauen. 

Zum ersten Mal begrüßen wir Sie an dieser Stelle als neues Vorstandsteam. Im 
Sommer 2016 wechselte der bisherige Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Harald Rau 
zur Stadt Köln. Seit Februar 2017 ist der Vorstand mit Pfarrer Gottfried Heinz-
mann, bis dato Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, wieder 
komplett. Er hat die neue Funktion des Fachlich-theologischen Vorstands übernom-
men. Der Titel des Vorstandsvorsitzenden wurde im Zuge der Neubesetzung abge-
schafft. Darin spiegelt sich die schon lange gelebte Praxis eines gleichberechtigten 
Vorstandsduos wider, das mit klarer Aufgabenverteilung, aber in gemeinsamer 
Verantwortung die Zieglerschen führt. Mit der expliziten Ergänzung des theolo-
gischen Aspekts und der Stellenbesetzung mit einem Pfarrer wurde zudem unser 
diakonischer Auftrag neu gestärkt. 

Wir freuen uns, die Zieglerschen von nun an gemeinsam zu führen im Vertrauen da- 
rauf, dass »ein jeglicher Mensch, der da ... hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist 
eine Gabe Gottes« (Pred. 3,13). Wir danken Ihnen für Ihre Begleitung und wünschen 
Ihnen guten Mut in aller Arbeit, die nötige Gelassenheit und Gottes Segen.

Mit herzlichem Gruß 

gottfried heinzmann

  
 Ihr

 Rolf Baumann
 Kaufmännischer Vorstand 
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die zahlen des jahres

Zieglersche e.V. – dieses Jubiläum ihrer Vereinsgründung feierten die Zieglerschen am 11.11.2016 mit 
einem großen Festakt. 1916, vor genau einhundert Jahren, wurde mit der Vereinsgründung die »Privatanstalt« 
der Familie Ziegler in einen gemeinnützigen Verein überführt. Die Festrede hielt der baden-württembergische 
Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha.

Mittagessen produzierte die hauseigene  
NEULAND-Küche im Jahr 2016 für die Menschen 
in den Zieglerschen. Seit ihrer Eröffnung 2015 hat 

die Küche schon über eine Million Mittagessen 
gekocht und ausgeliefert, dazu Frühstücke,  

Abendessen, Catering und vieles mehr.

663.419

15 Millionen 

Euro kostet die Sanierung des Sprachheilzentrums  
Ravensburg. Es ist das größte Investitionsprojekt  
in der Geschichte der Zieglerschen.

Spenden, Vermächtnisse  
oder andere Zuwendungen stärkten die 
diakonische Arbeit der Zieglerschen im 

Jahr 2016. Herzlichen Dank!

857.999

11.071 Kilometer 

haben acht Schüler und vier Lehrer der Schule am 
Wolfsbühl Wilhelmsdorf zurückgelegt, um ihr Ziel 
zu erreichen. Sie reisten nach Ruhuwiko in Tansania 
und tauschten sich dort an der einzigen Schule für 
Hörbehinderte mit einheimischen Schülerinnen und 
Schülern aus (siehe Seite 29).

100
hundert jahre

164 Millionen 

Euro betrug der Umsatz der Zieglerschen im Jahr 2016 
(gemeint ist die Gesamtleistung, also die Summe der 

konsolidierten betrieblichen Erträge)
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Menschen mit Behinderung 
haben 2016 die Reiseangebote  
der Ambulanten Dienste in der  
Behindertenhilfe genutzt.

Frisuren – auch das gehört zur Bilanz der 
Vesperkirche Weingarten 2016. Jedes Jahr 
kommen Friseure in die Vesperkirche und 

schneiden bedürftigen Menschen auf Wunsch 
kostenlos die Haare.

92

aller Schülerinnen und Schüler am 
Martinshaus Kleintobel haben in den letzten 
drei Jahren die Mittlere Reife geschafft. 

Bauprojekte haben  
die Zieglerschen 2016  

parallel umgesetzt. 

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter arbeiteten zum Stichtag 
31.12.2016 in den Zieglerschen.

Dreitausend‑ 
zwei‑ 

undsiebzig

Dienst in der Diakonie – für  
diese beeindruckende Leistung erhielten  

im vergangenen Jahr 14 Mitarbeitende  
der Zieglerschen das goldene Kronenkreuz  

der Diakonie.

25 jahre

99%

werden von Lehrerinnen und 
Lehrern des Hör-Sprachzentrums 

in Einzelinklusion betreut.

siebzehn

KINDER

34 

19





entwicklungen im jahr 2016

Ein jegliches hat seine Zeit,  
und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden hat seine Zeit, 
sterben hat seine Zeit; 
pflanzen hat seine Zeit, 
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; …
abbrechen hat seine Zeit,
bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, 
lachen hat seine Zeit … 
auszug aus prediger 3
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das jahr 2016 auf einen blick
Januar

politik in leichter sprache vor der wahl
Der Beginn des Jahres steht ganz im Zeichen der baden-
württembergischen Landtagswahl. Gemeinsam mit der 
Landeszentrale für politische Bildung machen sich die Zieg-
lerschen erneut für Politik in »Leichter Sprache« stark. Bei 
insgesamt drei Veranstaltungen in Bad Saulgau, Ravensburg 
und Wilhelmsdorf stellen sich Kandidaten der Herausforde-
rung, ihre politischen Ziele in einfachen Sätzen zu erklären. 
Der Publikumszuspruch der Veranstaltungen ist zwar unter-
schiedlich, die Besucher sind jedoch zufrieden. 75 Prozent 
aller Rückmeldekarten sind positiv! 

Februar

ministerin altpeter besucht zieglersche
Gleich zwei Mal besucht die baden-württembergische 
Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) zu Beginn des 
Wahlkampfjahres die Zieglerschen. Anfang Februar stellt 
sich die Politikerin in der Diakonie-/Sozialstation Mössingen 
sozialpolitischen Fragen, zum Beispiel zum Thema Fach- 
kräftemangel oder zum neuen Krankenhausstrukturgesetz. 
Wenige Tage zuvor hatte sie sich bereits im Evangelischen 
Marienstift Schorndorf über Musik als Therapie für pflege‑ 
bedürftige Menschen informiert. Die örtliche Jugendmusik-
schule und das Seniorenzentrum der Zieglerschen stellten 
dabei ihr Gemeinschaftsprojekt zur Musiktherapie vor. 

die vesperkirche geht wieder los
Im Februar ist es so weit: Die Vesperkirche 2016 öffnet ihre 
Pforten. 20 Tage lang, vom 16. Februar bis 6. März, werden 
in der Evangelischen Stadtkirche Weingarten rund 8.000 
Gäste, 3.500 Ehrenamtsstunden, 300 Helfer, fast 10.000 Mit-
tagessen und insgesamt rund 97.000 Euro Spendeneinnah-
men gezählt. An manchen Tagen ist die Kirche so voll, dass 
die Gäste ins Gemeindezentrum ausweichen müssen. Die 
Essenslieferung übernimmt erstmals die NEULAND-Küche 
der Zieglerschen. Mit dem Thema »Heimat« hat die Vesper-
kirche 2016 einen hochaktuellen Bezug gewählt.

fünf jubiläen in der altenhilfe 
Das Aldinger Seniorenzentrum »Im Brühl« macht im Fe- 
bruar den Anfang: Mehrere Hundert Gäste füllen die Erich-
Fischer-Halle, um das zehnjährige Bestehen des beliebten 
Pflegeheims zu feiern. Bürgermeister Ralf Fahrländer lobt 
die Weitsicht der Bauherren und betont: »Für Aldingen ist 
die Einrichtung elementar wichtig.« Im Laufe des Jahres 
haben vier weitere Seniorenzentren der Zieglerschen Grund 
zum Feiern: Im Juni besteht das Gustav-Schwab-Stift Goma- 
ringen 25 Jahre, einen Monat später knallen im Senioren- 
zentrum Baltmannsweiler zum 10-Jährigen die symbolischen 
Korken. Im Oktober feiert Esslingen das mittlerweile 
20-jährige Bestehen des Katharinenstifts. Und im November 
beendet das Martin-Luther-Haus Denkendorf mit seinem 
10-Jahres-Jubiläum den Festreigen in der Altenhilfe.

Januar

01  
Leichte Sprache zur Landtagswahl:  
mit diesen Schildern können die 
Zuhörer sich melden, wenn politische 
Statements unverständlich werden

 
Am 16. Februar öffnet die Vesperkirche 
2016 in Weingarten ihre Pforten:  
in 20 Tagen werden fast 10.000 Essen 
ausgegeben

Februar

02
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März

seniorenzentrum in wendlingen 
öffnet seine türen
Nach fast eineinhalb Jahren Bauzeit ist es Anfang März so 
weit: Die ersten Bewohner dürfen in ihr neues Zuhause in 
der Nürtinger Straße in Wendlingen einziehen. Dort öffnet 
das Seniorenzentrum Taläcker seine Türen. Es bietet ab 
sofort 90 Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause. 

spatenstich in engen 
Ende März folgt der Spatenstich für ein weiteres Bauprojekt: 
In Engen (Landkreis Konstanz) entsteht ein neues Ange-
bot für Menschen mit Behinderung. In der Mundingstraße, 
nahe dem Erlebnisbad, werden ein Wohnhaus sowie ein 
Förder- und Betreuungsbereich (FuB) gebaut. Insgesamt 24 
Menschen mit geistiger und Hör-Sprachbehinderung sollen 
hier ein neues Zuhause finden, im angrenzenden FuB sollen 
insgesamt 17 Personen einen Platz finden. 

April

fachtag in der haslachmühle
Ihr 50-jähriges Bestehen als Einrichtung für Menschen mit 
Hör-Sprachbehinderung und zusätzlicher geistiger Behinde-
rung nimmt die Haslachmühle zum Anlass, um sich im Jubi-
läumsjahr verstärkt der Öffentlichkeit zu präsentieren (siehe 
auch Seite 10). Den Anfang macht am 16. April der Fachtag 
»… und kein bisschen leise«. Vorträge und Workshops sind 
ganz dem Thema Unterstützte Kommunikation (UK) gewid-
met, bei dem die Experten der Haslachmühle ihr langjährig 
erworbenes Wissen einbringen und weitergeben können. 

samuel koch liest in aulendorf
Samuel Koch ist seit seinem Unfall bei »Wetten, dass...?« 
querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Auf Einladung 
von Pfarrer Heiko Bräuning, Seelsorger in den Zieglerschen 
und Gastgeber des TV-Gottesdienstes »Stunde des Höchs-
ten«, kommt der sympathische 29-Jährige im April in die 
Aulendorfer Stadthalle. Er liest aus seinem Buch »Rolle 
Vorwärts« und erzählt, wie ihm der Glaube im Leben hilft. 
Anschließend steht er »Stunde des Höchsten« für ein aus-
führliches Interview zur Verfügung. 

25 jahre sport für menschen mit behinderung
Grund zum Feiern hat die Abteilung »Sport für Menschen 
mit Behinderung« der TSG Wilhelmsdorf: Dieses ganz 
besondere Angebot in der »Inklusionsgemeinde Wilhelms-
dorf« existiert seit mittlerweile 25 Jahren! Das Jubiläum 
feiern Trainer, Freunde, Förderer und Unterstützer – und 
natürlich die vielfach medaillengeschmückten Sportlerinnen 
und Sportler, etwa die Volleyballer, die 2015 bei den Special 
Olympics in Los Angeles Gold gewannen. Kurz darauf 
können sich die Fußballer der Sportkooperation TSG/Zieg-
lersche gleich noch mal freuen: Sie erhalten von der Sepp-
Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die 
Sepp-Herberger-Urkunde im Behindertenfußball.

ravensburger landrat besucht  
fachklinik ringgenhof
Der neue Ravensburger Landrat Harald Sievers (CDU) be-
sucht Wilhelmsdorf, »um zu sehen, wie sich die Zieglerschen 
hier in das Gemeinwesen einfügen«. Besonders intensiv 
informiert er sich in der Fachklinik Ringgenhof, spricht mit 
Patienten, Klinikleitung, Geschäftsführung, Vorstand und 
zeigt dabei Anteilnahme und großes Interesse. Sievers ist seit 
knapp einem Jahr amtierender Landrat des Landkreises Ra-
vensburg. Ein Besuch in der Fachklinik Ringgenhof, eine der 
ältesten Suchtkliniken in Süddeutschland, durfte bei seinen 
Antrittsbesuchen nicht fehlen.

 
Doppelte Freude bei der Sport‑ 
kooperation in Wilhelmsdorf: sie  
feiert 25‑jähriges Jubiläum und 
erhält die Sepp‑Herberger‑Urkunde

Samuel Koch, bekannt durch sei‑
nen Unfall bei »Wetten, dass...?«, 
liest auf Einladung der Ziegler‑
schen in Aulendorf

März

03 04

April
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Prof. Dr. Harald Rau (l.) verlässt 
Wilhelmsdorf – als Nachfolger wird 
Gottfried Heinzmann berufen

Juni
Mai

0605

Mai

europäischer protesttag für menschen mit 
behinderungen – wir sind dabei!
Mit einem Aktionsstand zum Motto »Einfach für alle – 
gemeinsam für eine barrierefreie Stadt« beteiligen sich die 
Ambulanten Dienste der Zieglerschen am Europäischen 
Protesttag für Menschen mit Behinderungen in Ravensburg 
und Aulendorf. Unterstützung bekommen sie von Torsten 
Hopperdietzel, dem Behindertenbeauftragten für den Land-
kreis Ravensburg. Der alljährliche Protesttag am 5. Mai steht 
für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der 
Gesellschaft.

harald rau wechselt nach köln 
Prof. Dr. Harald Rau, 54, Vorstandsvorsitzender der Ziegler-
schen, wird zum Beigeordneten für Soziales, Integration und 
Umwelt der Stadt Köln gewählt. Damit verlässt der habili-
tierte Psychologe die Zieglerschen nach sieben Jahren an der 
Spitze des Unternehmens und wechselt in die Domstadt. Die 
Zieglerschen verabschieden einen »kreativen Impulsgeber«, 
der neue Ideen angestoßen habe. Bis die Nachfolge geregelt 
ist, führt Rolf Baumann, kaufmännischer Vorstand und stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender, das Unternehmen. 

Juni

festakt und sommerfest zum jubiläum 
50 jahre haslachmühle 
Ein stimmungsvoller Festakt und ein Sommerfest mit meh-
reren Hundert Besuchern sind die Höhepunkte im Jubilä-
umsjahr der Haslachmühle (siehe auch Seite 9 und Seite 23). 
Bewohner, Schüler und Mitarbeiter, Gäste aus Politik und 
Verwaltung sowie Besucher aus der Nachbarschaft feiern 
gemeinsam das 50-jährige Bestehen als Einrichtung für 

Menschen mit Behinderung. Bewohnerinnen und Bewohner 
der ersten Stunde, die seit 50 Jahren in der Haslachmühle 
leben, werden besonders geehrt. Auch die bahnbrechende 
Arbeit der Gebärdenpioniere um Ernst Blickle und Heidi 
Ziegler wird umfassend gewürdigt, so auch im Rückblick 
von Bernhard Straile vom Regierungspräsidium Tübingen. 
Thomas Gössling, Verantwortlicher für die Eingliederungs-
hilfe im Landratsamt Ravensburg, gibt den rund 100 Gästen 
mit auf den Weg: »Die Haslachmühle wird Zukunft haben, 
auch wenn sie sich verändern wird.« 

pfarrer gottfried heinzmann zum 
neuen vorstand berufen 
Pfarrer Gottfried Heinzmann, 51, Leiter des Evangelischen  
Jugendwerks in Württemberg (EJW), wird vom Aufsichtsrat zum 
neuen Vorstand der Zieglerschen berufen. Der Theologe folgt auf 
Prof. Dr. Harald Rau, der nach Köln wechselt. Heinzmann tritt 
sein Amt im Februar 2017 offiziell an (siehe auch Seite 17).

110. jahresfest der suchthilfe
Mehrere Hundert ehemalige und aktuelle Patientinnen und 
Patienten, Mitarbeitende sowie Freunde und Förderer der 
Suchthilfe treffen sich in Wilhelmsdorf, um gemeinsam ihr 
Jahresfest zu feiern. In diesem Jahr finden die Feierlichkeiten 
bereits zum 110. Mal statt! Besonderen Grund zur Freude  
haben die Adaptionspatienten des Ringgenhofs: Dank des 
Förderkreises Suchthilfe der Zieglerschen und des Ravens-
burger Fachgeschäfts »Fahrradprofis« erhalten sie im  
Rahmen des Jahresfestes sechs neue Mountainbikes.

In der Haslachmühle steht das Jahr 
ganz im Zeichen des 50‑jährigen 
Jubiläums: Höhepunkt ist ein großes 
Sommerfest
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Juli

August

08

Juli

spatenstich für seniorenzentrum mengen
Mit dem Spatenstich in Mengen beginnt offiziell der Bau 
eines neuen Seniorenzentrums der Zieglerschen. Für 6,6 
Millionen Euro entsteht im Herzen der Stadt ein modernes, 
helles und einladendes Haus, das gut ins historische Stadtbild 
passt. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant.

aus sprachheilschule wird  
»oßwald-schule«
Die Sprachheilschule Friedrichshafen, seit dem neuen Schul-
jahr offiziell »Sonderpädagogisches Bildungs‑ und Beratungs‑ 
zentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache« heißt jetzt 
»August-Friedrich-Oßwald-Schule«. Dies wird mit einem 
kleinen Festakt gefeiert. Dabei erklärt Schulleiterin Cornelia 
Ertle die Namenswahl: August Friedrich Oßwald kam 1837 
mit 28 Jahren als Taubstummenlehrer nach Wilhelmsdorf, 
um eine Schule für Menschen mit Hörbehinderung zu grün-
den. Zeitzeugen bescheinigten ihm Fachkenntnis, Erfahrung, 
Geduld und Gottvertrauen. »Dies soll für uns Ansporn und 
Vorbild sein.«

urlaub ohne koffer für senioren  
»Urlaub ohne Koffer« – dieses beliebte Angebot der Diako-
nie‑Sozialstation Biberach für 25 pflegebedürftige Senioren 
in und um Biberach findet auch 2016 statt. Vom 27. bis zum 
31. Juli verwandelt sich das Gemeindehaus Sandgraben fünf 
Tage lang in eine Urlaubsoase. Doch die Urlauber müssen 
keine Koffer packen, denn sie werden morgens daheim abge-
holt und abends wieder nach Hause gebracht. In der Zwi-
schenzeit genießen sie ein schönes Programm und Gemein-
schaft. Das Angebot wird nur über Spenden finanziert. 

August

veränderungen im sprachheilzentrum 
ravensburg
Mit dem Start in die Sommerferien beginnt die geplante  
Generalsanierung des Schulkomplexes des Sprachheilzen- 
trums Ravensburg. In drei Etappen werden bis Anfang 2019 
die Schule, der Kindergarten, die Bewegungshalle und das 
Verwaltungsgebäude saniert; außerdem stehen Brandschutz- 
und Modernisierungsarbeiten an. Für die Zieglerschen ist  
dieses Bauvorhaben eines der größten Projekte ihrer Ge- 
schichte (siehe auch Seite 32). Auch personell ist das 
Sprachheilzentrum neu aufgestellt: Christoph Möhrle, seit 
25 Jahren bei den Zieglerschen tätig, zuletzt als Abteilungs-
leiter »Förderschule und Inklusion«, ist neuer Schulleiter im 
Sprachheilzentrum. Er folgt auf Peter Weder, der sich in den 
Ruhestand verabschiedet. 

nachfrage ungebrochen: ferienfreizeit  
altshausen geht ins elfte jahr 
Ein bisschen Action, viel Miteinander und vor allem eine 
Menge Spaß: Zum elften Mal finden im August die Ferien-
freizeiten für Kinder aus einkommensschwachen Familien 
auf dem Gelände der Leopoldschule Altshausen statt. Die 
vier Freizeitwochen für insgesamt 50 Mädchen und Jungen 
aus der Region werden jedes Jahr über die Jugendämter 
ausgeschrieben. Die Nachfrage ist auch im elften Jahr groß, 
die Plätze sind ausgebucht. Die Ferienfreizeiten werden aus-
schließlich über Spenden und private Zuwendungen finan-
ziert. Für die Betreuung der Kinder sorgt ein kleines Team 
engagierter freiwilliger Helferinnen und Helfer.

Zeit für Kinder und jede Menge 
Spaß: die Ferienfreizeit Altshausen 
ist auch 2016 wieder ausgebucht 

In Friedrichshafen heißt die Sprach‑ 
heilschule ab sofort »Oßwald‑Schule«: 
das wird mit einem Festakt gefeiert 

07
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Oktober

10

September

neue aussenklasse in horgenzell
An der Gemeinschaftsschule Horgenzell ist seit dem neuen 
Schuljahr eine »Außenklasse« des Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentrums Haslachmühle eingerich-
tet. Die »Kooperationsklasse« ist der Beginn einer inklusiven 
Beschulung in Horgenzell. 

kunstnacht ravensburg mit malwerkstatt
Ende September öffnen in Ravensburg wieder Galerien, Ate-
liers, Museen und andere Locations ihre Türen und laden zur 
renommierten »Kunstnacht Ravensburg« ein. In diesem Jahr 
dabei: Die Malwerkstatt der Zieglerschen, die in den Räumen 
des Büros für Ambulante Dienste der Behindertenhilfe aus-
stellt. Zu sehen sind »bebilderte Innerweltsgeschichten« der 
Künstler Karl Gindele, Günther Tomschi und Bernd Hörter. 

wilhelmsdorfs neue bürgermeisterin  
besucht fachklinik ringgenhof 
Mit vielen Fragen und großem Interesse kommt Sandra 
Flucht, neue Bürgermeisterin der Gemeinde Wilhelmsdorf, 
zum Antrittsbesuch in die Fachklinik Ringgenhof. Hier, 
mitten in Wilhelmsdorf, werden seit fast 50 Jahren suchtkran-
ke Männer behandelt. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen 
der Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort und ein 
Rundgang über das Gelände einer der ältesten Suchtkliniken 
Deutschlands.

Oktober

leopoldschule gewinnt deutschland-cup
Und wieder kehren die Schüler der Leopoldschule Altshau-
sen als Sieger zurück: Die Pokalverteidigung beim Deutsch-
landcup 2016 in Braunschweig ist geglückt! Wie im Vorjahr 
gewinnt die Leopoldschule das bundesweite Fußballturnier 

der Schulen für Hörgeschädigte. Insgesamt 100 Schülerinnen 
und Schüler in zwölf Mannschaften nehmen am diesjährigen 
Wettbewerb teil. Im Finale setzen sich die Altshausener 2:0 
gegen Dortmund durch. 
 
spatenstich für neues wohnhaus  
in wilhelmsdorf
Anfang Oktober findet in Wilhelmsdorf erneut ein Spaten-
stich statt: In der Friedenstraße beginnen die Zieglerschen 
mit dem Bau eines zweigeschossigen Wohnhauses, das im 
Sommer 2017 fertig sein soll. In das Gebäude mit aus-
schließlich Einzelzimmern sollen 24 Menschen mit Behinde-
rung von der Haslachmühle in die »Inklusionsgemeinde 
Wilhelmsdorf« umziehen. Hier können sie möglichst 
eigenständig im »Quartier Friedenstraße« wohnen und 
zugleich nach Bedarf die Angebote des zentralen Standortes 
mitnutzen. 

November

100 jahre vereinsgründung – festakt mit 
sozialminister manne lucha
In der »Kirche am Weg« in Wilhelmsdorf wird das 100-jähri-
ge Jubiläum der Vereinsgründung des »Die Zieglerschen 
e.V.« gefeiert. Die Festrede hält der baden-württembergische 
Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha 
(Grüne). Dabei wird nicht nur zurückgeschaut, sondern vor 
allem nach vorn: Die Fragen nach der künftigen Bedeutung 
des Subsidiaritätsprinzips in der sozialen Arbeit und nach der 
gesellschaftlichen Rolle von Politik und Trägern sozialer 
Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.  
  

November

11
Sozialminister Manfred Lucha 
beim Jubiläum »100 Jahre 
Zieglersche e.V.« 

Sandra Flucht (2. v. r.), Wilhelmsdorfer 
Bürgermeisterin, beim Antrittsbesuch 
in der Fachklinik Ringgenhof

September

09
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kreisbehindertenbeauftragter besucht 
neuland-werkstatt
Torsten Hopperdietzel, der Behindertenbeauftragte für den 
Landkreis Ravensburg, besucht im November die NEULAND-
Werkstatt in Aulendorf. Hopperdietzel bringt die Werkstatt-
mitarbeiter auf den neuesten Stand verschiedener Inklusions-
projekte. Anschließend spendiert er Pizza für alle. Begleitet 
wird er von Corinna Weber, der neuen Pastoralreferentin 
der Seelsorgeeinheit Zocklerland. Sie setzt sich für moderne 
Gottesdienste für und mit Menschen mit Behinderung ein.

neuer name: schule am wolfsbühl  
Das Hör-Sprachzentrum in Wilhelmsdorf gibt sich einen 
neuen Namen: »Schule am Wolfsbühl«, benannt nach ihrem 
Standort – Am Wolfsbühl. Gefeiert wird die Umbenennung 
zusammen mit einem weiteren Anlass: dem Abschluss der 
Renovierungsarbeiten in Klassen- und Therapieräumen 
sowie in der Turnhalle auf dem Gelände. 

proteste gegen teilhabegesetz in berlin 
Gemeinsam mit Menschen aus Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe der Stiftung Liebenau und der Diakonie Pfingstweid 
protestieren Vertreter der Zieglerschen gegen die geplante 
Ausgestaltung des Bundesteilhabegesetzes. Am 7. November 
fahren sie zu einer Protestaktion vor dem Bundestag nach 
Berlin, wo an diesem Tag der Gesetzesentwurf beraten wird. 
Die Proteste zeigen Wirkung, wichtige Passagen des 
Gesetzestextes werden verändert (siehe auch Seite 22). 
 
»familienbewusstes unternehmen« 
Vier weitere Seniorenzentren der Zieglerschen erhalten das 
Prädikat »Familienbewusstes Unternehmen«. Damit haben 
nun sieben Altenhilfe-Einrichtungen das Siegel »Familien-
bewusst«. Dies honoriert ihre systematische familienorien-
tierte Personalpolitik – ein wichtiges Signal auch an künftige 
Mitarbeitende (siehe auch Seite 20/21).

 

ehemaligentreff mit abstinenzkerzen 
Rund 70 ehemalige Patientinnen und Patienten der Tagesre-
habilitation Bodensee-Oberschwaben feiern im November 
in Ravensburg ihr Wiedersehen (siehe auch Seite 24). Aus 
dem jährlichen Treffen ziehen sie neue Zuversicht und 
bestärken sich auf ihrem Weg. Die Veranstaltung wird mit 
einem Fachvortrag zu »Trauma und Sucht« eingeleitet. Am 
Ende erhalten die Ehemaligen eine »Abstinenzkerze« – als 
Zeichen ihres abstinenten Lebens.

Dezember

adventskonzert von henriette gärtner 
Rund 150 begeisterte Gäste, darunter die Sigmaringer 
Landrätin Stefanie Bürkle und »Barney« Bitterwolf besuchen 
das ausgebuchte Weihnachtskonzert von Henriette Gärtner. 
Die Ausnahmepianistin kommt zugunsten der Johannes- 
Ziegler-Stiftung eigens in die Fachklinik Höchsten nach Bad 
Saulgau. Ihr Auftritt im Rahmen der wiederbelebten Veranstal-
tungsreihe »Kunst.Kultur.Kapelle« sorgt für Riesenapplaus.

minister hauk besucht die zieglerschen
Der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL (CDU), informiert 
sich bei einem Besuch der Zieglerschen über Chancen und 
Herausforderungen der Konversion (siehe auch Seite 15 und 
16). Ebenfalls dabei sind drei Bürgermeister betroffener 
Gemeinden: Volker Restle aus Horgenzell, Sandra Flucht aus 
Wilhelmsdorf und Helmut Grieb aus Berg. Nach eingehen-
dem Meinungsaustausch ist man sich einig, dass Angebote 
für Menschen mit Behinderungen an Zentralstandorten auch 
weiterhin als Wahlmöglichkeit notwendig sind.

Deze
mber

12
Herzlichen Dank: Ausnahme‑ 
pianistin Henriette Gärtner 
engagiert sich erneut für die 
Johannes‑Ziegler‑Stiftung

Proteste in Berlin: Michaela 
Bommer (v.), Kundin der  
Zieglerschen, ist dabei
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■  »Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter 
dem Himmel hat seine Stunde: ... pflanzen hat seine Zeit, 
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; ... abbrechen 
hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit …« Die Bibelverse aus 
Prediger 3 strahlen eine entschleunigende Botschaft aus: 
»Alles hat seine Zeit, tue eins nach dem anderen«, ermah-
nen sie uns. Das müssen auch wir Zieglersche uns immer 
wieder sagen. Wie herausfordernd das sein kann, haben wir 
2016 oft gespürt: Selten hat ein Jahr so viele gesetzliche 
Neuerungen für die diakonische Arbeit mit sich gebracht. 
Dadurch eröffnen sich viele Gestaltungsmöglichkeiten und 
-notwendigkeiten. Zur Jahresmitte löste der Wechsel unseres 
Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Harald Rau zur Stadt Köln 
eine Interimsphase im Vorstand aus, in der Rolf Baumann 
die Aufgaben beider Vorstandsressorts übernahm. Zugleich 
konnte das Projekt der internen Reorganisation abgeschlos-
sen werden. Nun gilt es, die neuen Strukturen im Alltag mit 
Leben zu füllen. Vor allem aber erfreuten sich unsere vielfäl-
tigen Angebote ungebrochener Nachfrage.

sozialpolitik im wandel
Pflegestärkungsgesetze, Bundesteilhabegesetz, Schulgesetz, 
Landesheimbauverordnung, Landespersonalverordnung – die 
Liste der gesetzlichen Bestimmungen, die unsere diakonische 
Arbeit maßgeblich beeinflussen, ist lang. Die Sozialpolitik 
ist so reformfreudig wie schon lange nicht mehr. Für unsere 
Kunden eröffnen sich in vielen Fällen individuellere, pass-
genauere Hilfeangebote. Dadurch warten nach vielen Jahren 
der Stabilität und Planbarkeit aber auch große fachliche und 
unternehmerische Herausforderungen auf Träger wie uns. 
In der Umsetzung eröffnen die gesetzlichen Neuerungen zu-
gleich positive Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten. 

Im März 2016 wählte Baden-Württemberg einen neuen 
Landtag und den Wechsel zu einer grün-schwarzen Landes-
regierung. In der Folge gab es personelle Veränderungen in 
den Ministerien, die für unsere diakonische Arbeit besondere 
Relevanz haben: Das Kultusministerium – höchste Instanz 
für unsere zahlreichen Schulen – übernahm Dr. Susanne 

diakonische arbeit in einer phase 
grosser veränderungen 
neue gesetze, personelle wechsel und erfreuliche erfolge: ein jahr zwischen 
konsolidierung und aufbruch – bericht von aufsichtsrat und vorstand
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Eisenmann, das Ministerium für Soziales und Integration – 
wichtigster Gestalter der Rahmenbedingungen unserer Arbeit 
– ging an den Ravensburger Grünen-Politiker Manfred 
Lucha. Über seinen Besuch sowie seine handfeste und ge-
wohnt streitbare Rede anlässlich des 100-jährigen Bestehens 
unseres Vereins »Die Zieglerschen e.V.« durften wir uns im 
November freuen. Auch mit dem Minister für ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, traten wir im 
Zuge der Herausforderung »Konversion von Komplexein-
richtungen« in den Austausch.

auf dem weg zu besserer pflege
In einer älter werdenden Gesellschaft rückt das Thema Pflege 
immer mehr in den Fokus der Politik. Das ist erfreulich und 
wird sichtbar in verbesserten Rahmenbedingungen. Die 
Umsetzung der 2016 in Kraft getretenen Vorgaben – insbe-
sondere der zweiten Stufe des Pflegestärkungsgesetzes (PSG 
II) und der Landespersonalverordnung – band aber auch 
viele Ressourcen. Zum Beispiel stellte sich das Begutach-
tungsverfahren zur Feststellung des Pflegegrades nach dem 
neuen PSG II als wesentlich aufwendiger heraus als erwar-
tet. Darüber hinaus sind einzelne Bestimmungen unbedingt 
nachbesserungswürdig, etwa in der neuen Landespersonal-
verordnung. So führen bereits drei geringfügige Ordnungs-
widrigkeiten, die im Alltag manchmal kaum vermeidbar 
sind, zum Entzug der persönlichen Eignung als Einrichtungs-
leitung – hier muss man fast von einer »Kriminalisierung« 
der Einrichtungsleitungen sprechen. Was im Hinblick auf 
schwerwiegende Fehler eine nachvollziehbare Maßnahme 
darstellt, ist in Bezug auf geringfügige Sachverhalte eine 
unverhältnismäßige Härte. Dies ist für uns nicht hinnehmbar 
und erschwert die Personalgewinnung. 

hohe erwartungen: das bundesteilhabegesetz
Eine für unsere Kunden mit Behinderung bedeutsame 
Entwicklung war die Verabschiedung des neuen Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) im Dezember 2016 – ein wichtiger 
Meilenstein für die Eingliederungshilfe (siehe Seite 22/23). 
Die Leistungen orientieren sich künftig stärker am indivi-
duellen Hilfebedarf und die Grenzen zwischen stationären 
und ambulanten Angeboten werden durchlässiger. Dennoch 
ist das Gesetz in einigen Punkten hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben. Sorge bereiten einige »Öffnungsklauseln«, 
die für fiskalisch begründete Leistungskürzungen zweckent-
fremdet werden könnten. Zudem könnte an manchen Stellen 
ein überhöhter Bürokratismus entstehen. Insbesondere für 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, die einen großen 

Der Glaube  
ist der Anfang aller 

guten Dinge.  
 

Martin Luther

Große Herausforderungen gemeistert  
Nichts sei so beständig wie der Wandel, sagt der Volks-
mund. Das trifft auch auf die Zieglerschen zu, die 2016 
wieder eine Vielzahl neuer Herausforderungen gemeistert 
haben. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement 
im diakonischen Dienst an den Menschen. Ein beson-
derer Dank gilt der Managementrunde aus Vorstand und 
Geschäftsführungen sowie ihren Teams dafür, dass sie die 
Interimsphase nach dem Wechsel von Prof. Dr. Harald 
Rau zur Stadt Köln so gut und engagiert überbrückt 
haben. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit Pfarrer 
Gottfried Heinzmann für die Nachfolge eine Führungs-
persönlichkeit zu gewinnen, die unseren diakonischen 
Auftrag in besonderem Maße prägen und vertreten wird. 
Als Aufsichtsrat wünschen wir Herrn Heinzmann für sei-
ne Aufgabe gutes Gelingen und Gottes reichen Segen und 
freuen uns auf die weitere Wegbegleitung des Vorstands- 
teams. Für die Zieglerschen zeichnen sich weitere große 
Herausforderungen für die Zukunft ab, wenn der gesell-
schaftliche und politische Wandel der diakonischen Arbeit 
fortschreitet. Ich wünsche allen Verantwortlichen viel 
Kraft für die wichtige Aufgabe, diesen Wandel im Sinne 
der Menschen in den Zieglerschen mitzugestalten.

Werner Baur
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Verantwortungsvoll für und mit den Menschen 
Unsere diakonische Arbeit steht vor vielfältigen 

Veränderungen und Weiterentwicklungen: fachlich, 
politisch und menschlich. Unsere Aufgabe wird es 
sein, diese Veränderungsprozesse gut zu begleiten 
und verantwortungsvoll zu gestalten. Es gibt viele 

Sorgen, Hoffnungen und Fragen, die unsere Kunden, 
ihre Angehörigen, aber auch unsere Mitarbeitenden 

umtreiben. Wir haben die Aufgabe, gute, reflektierte und 
transparente Entscheidungen in der Verantwortung für 

die Menschen zu treffen, die man dann auch miteinander 
tragen und umsetzen kann. Dabei verstehen wir uns 

als engagierter Mitspieler in der Gesellschaft zwischen 
Kunden, Angehörigen, Politik, Verbänden und vielen 

weiteren Akteuren.

Teil unserer Kunden ausmachen, könnten in der Praxis Qua-
litätseinbußen entstehen, denen es entgegenzuwirken gilt. 
Der Konkretion des BTHG auf Landesebene kommt daher 
eine hohe Bedeutung zu. Wir verstehen uns hier zusammen 
mit anderen Akteuren wie den Selbstvertretern der Menschen 
mit Behinderung und ihren Angehörigen sowie unseren 
Verbänden als aktive Mitgestalter und bringen gerne unsere 
Kompetenz und Erfahrung ein.

besondere herausforderung: konversion 
Auch den Menschen, die einen hohen Unterstützungsbe-
darf haben und daher die hochintegrierte Infrastruktur einer 
»Komplexeinrichtung« wählen, wollen wir ein attraktives 
Angebot mit den für sie passgenauen Teilhabemöglichkeiten 
machen. Unser Stammsitz Wilhelmsdorf ist hier Vorreiter: In 
dieser »Inklusionsgemeinde« ist das alltägliche Miteinander 
von Menschen mit und ohne Hilfebedarf seit rund 180 Jahren 
selbstverständlich. Solche positiven Errungenschaften wollen 
wir erhalten und weiterentwickeln. Die »Konversion von 
Komplexeinrichtungen« nahm daher 2016 einen wesent-
lichen Teil unserer politischen Anstrengungen ein. Bei der 
teilhabeorientierten Weiterentwicklung von Zentralstandor-
ten, die sich im Zuge der Dezentralisierung stark verändern 
werden, überschneiden sich verschiedene Themen und 
Rechtsgebiete: Beeinflusste die Idee der Inklusion bisher vor 
allem die Sozial- und Schulpolitik, so spielen nun auch das 
Baurecht und noch zu entwickelnde Programme zur Finan-
zierung der »Konversion« eine Rolle. 

Von dieser Entwicklung betroffen sind nicht nur die Men-
schen mit Hilfebedarf und die Träger der Einrichtungen. 
Gerade im ländlichen Raum greifen die sozialpolitisch 
getriebenen Veränderungen massiv in die Infrastruktur und 
Städteplanung ganzer Ortschaften ein. Im Schulterschluss 
mit unseren Standortkommunen Wilhelmsdorf, Horgenzell 
und Berg suchten wir daher den Austausch mit der Politik, 
um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen. 
Unsere Anliegen: Der Abbau baurechtlicher Barrieren und 
die Entwicklung eines konkreten »Konversionsprogramms« 
des Landes – ähnlich dem für ehemalige Bundeswehrstand-
orte. Dadurch könnten die von Landesheimbauverordnung 
und Dezentralisierung ausgelösten Umwälzungen konstruk-
tiv angegangen werden. Denn sowohl wir Zieglerschen als 
auch die betroffenen Kommunen sind auf den notwendigen 
baurechtlichen und finanziellen Spielraum angewiesen, um 
die Standorte teilhabeorientiert und im Sinne einer Stärkung 
des ländlichen Raums weiterzuentwickeln.

Pfarrer Gottfried Heinzmann
Fachlich-theologischer  
Vorstand

Verantwortungsvoll für und mit den Menschen 
Unsere diakonische Arbeit steht vor vielfältigen 

Veränderungen und Weiterentwicklungen: fachlich, 
politisch und menschlich. Unsere Aufgabe ist es, diese 

Veränderungen gut zu begleiten und verantwortungsvoll 
zu gestalten. Dies kann nur im Dialog gelingen. 

Es gibt viele Sorgen, Hoffnungen und Fragen, die 
unsere Kunden, ihre Angehörigen, aber auch unsere 
Mitarbeitenden umtreiben. Wir haben die Aufgabe, 

gute, reflektierte und transparente Entscheidungen zu 
treffen, die man miteinander tragen und umsetzen kann. 

Dabei verstehen wir uns als engagierter Mitspieler 
in der Gesellschaft zwischen Kunden, Angehörigen, 

Politik, Verbänden und vielen weiteren Akteuren. 
Ein entscheidendes Zukunftsthema bildet die Frage 

nach der Identität der Zieglerschen. Wie kommt unser 
christlich‑diakonisches Profil in einer Gesellschaft mit 

vielen Kulturen, Weltanschauungen und Religionen zum 
Ausdruck? Wie können wir unseren christlichen Auftrag 

der Nächstenliebe heute in die Tat umsetzen? Diese 
Fragen wollen wir klären, damit wir auch weiterhin im 

Auftrag Gottes für die Menschen da sein können.
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7.086
 

Kundinnen  
und Kunden

Rolf Baumann
Kaufmännischer  

Vorstand

ziele früher erreicht als erwartet
2013 begannen wir mit einer internen Reorganisation. Ziele 
waren unter anderem eine neue Kultur des Miteinanders, 
effektivere und effizientere Prozesse und Strukturen. Auch 
wirtschaftliche Verbesserungen stellten ein wichtiges Ziel 
dar, damit die Eigenanteile an den notwendigen Bauinvesti-
tionen aufgebracht werden können. Nun ist es erfreulicher-
weise bereits 2016 gelungen, die wirtschaftlichen Ziele zu 
erreichen – ein Ergebnis, das es zu halten gilt. Wesentlich 
hierfür war neben Sparbemühungen im Verwaltungsbereich 
unter anderem die Aushandlung auskömmlicher Pflegesätze 
für einige Leistungen. Die neue Führungsstruktur innerhalb 
der Zieglerschen, für die insbesondere die »(Erweiterte) 
Managementrunde« steht, wird als positiv erlebt. Die Opti-
mierung der Strukturen und Prozesse wird uns noch weiter 
begleiten. Ebenso die Gestaltung einer Unternehmenskultur, 
die sich durch Dialog über Bereiche und Hierarchieebenen 
hinweg auszeichnet. Sorgen bereitet uns wie der gesamten 
Branche der zunehmende Fachkräftemangel, dem wir künftig 
noch entschiedener begegnen wollen (siehe Seite 34). Einen 
Überblick über die Entwicklung unserer Geschäftsbereiche 
erhalten Sie in den folgenden Kapiteln. Eine Übersicht über 
unsere Geschäftszahlen finden Sie ab Seite 36.

wechsel im vorstand
Im Mai wurde Prof. Dr. Harald Rau, sieben Jahre lang Vor-
standsvorsitzender der Zieglerschen, zum Beigeordneten für 
Soziales, Integration und Umwelt der Stadt Köln gewählt. 
Er verließ die Zieglerschen zum 1. August 2016. Zahlreiche 
Wegbegleiter kamen zu der außergewöhnlichen Verab-
schiedungsfeier: In einer Podiumsdiskussion debattierte der 
kreative Impulsgeber, der sich in Kirche und Politik immer 
für die Belange der Menschen in den Zieglerschen und der 
Diakonie insgesamt eingesetzt hatte, mit seinen Gästen über 
sozialpolitische Herausforderungen. 

Seine Nachfolge konnte erfreulich schnell geklärt werden,  
sodass die Interimsphase, in der Rolf Baumann die Vorstands- 
verantwortung mit Unterstützung der Managementrunde 
alleine übernahm, auf ein gutes halbes Jahr beschränkt 
blieb. Bereits Ende Juni 2016 berief der Aufsichtsrat der 
Zieglerschen Pfarrer Gottfried Heinzmann, Leiter des 
Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) zum 
neuen Vorstandsmitglied. Anfang Februar 2017 trat er – 
nach erfolgreicher Übergabe seiner Leitungsgeschäfte im 
EJW – die Stelle des Fachlich-theologischen Vorstands der 
Zieglerschen an.

Rolf Baumann
Kaufmännischer  

Vorstand

Neues gestalten, Bewährtes sichern  
Eine gute Balance zwischen Neuem und Bewährtem wird 
für den Erfolg unserer diakonischen Arbeit in den kom-
menden Jahren mitentscheidend sein. Die Reformfreude 
der Sozialpolitik und die hieraus resultierenden Verän-
derungen ermöglichen echte Verbesserungen für unsere 
Kunden und sie eröffnen für alle Beteiligten Chancen und 
Gestaltungspotenziale abseits ausgetretener Pfade. Doch 
nicht alles Neue ist nur gut und nicht alles gelingt auf 
Anhieb. Insofern brauchen wir auch bewährte Angebote 
und vor allem Zeit, um die Angebotsstrukturen, Konzepte 
und Abläufe anzupassen. Unsere Angebote in der Alten-
hilfe erfreuen sich zunehmender Nachfrage. Daher wollen 
wir uns noch mehr in diesem Bereich engagieren. Eine 
erfolgreiche Personalgewinnung und -bindung ist für die 
neuen Standorte essenziell. Auch die bewährten Ange-
bote brauchen unser Augenmerk. Wir wollen sie fachlich 
immer wieder bedarfsgerecht weiterentwickeln und durch 
auskömmliche Pflegesätze langfristig für unsere Kundin-
nen und Kunden sichern.



spenden

■ Sandra* ist 34, wird von den Ambulanten Diensten der 
Behindertenhilfe betreut und hat Ataxie. Eine schwere 
Krankheit, die dazu führt, dass der Körper immer weniger 
gehorcht. Sandras Herzenswunsch ist eine Therapie in Tübin-
gen, die ihr Leiden aufhalten kann. Doch die Krankenkasse 
übernimmt die Kosten nicht und Sandras Familie hat nicht 
genügend Geld. Die Johannes-Ziegler-Stiftung, die Stiftung 
der Zieglerschen, will Menschen wie Sandra helfen. Deshalb 
bat sie zur Weihnachtszeit um Spenden für »Herzenswün-
sche«. Die Resonanz war enorm: Insgesamt 715 Freunde und 
Förderer folgten dem Aufruf und spendeten beeindruckende 
45.633,50 Euro für »Herzenswünsche«. Vielen Dank! 

So wie Sandra konnten sich im letzten Jahr viele Men-
schen über die großzügige Hilfe ihrer Mitmenschen freuen. 
2016 war für die Zieglerschen ein Rekordjahr. Insgesamt 
857.999,10 Euro wurden für die diakonische Arbeit, die 
Johannes-Ziegler-Stiftung und vielfältige Projekte gespendet.

starkes spendenjahr – auch für die zieglerschen 
Laut »Bilanz des Helfens«, einer Studie des Deutschen Spen-
denrates, wurde 2016 bundesweit das zweitbeste Spenden-
ergebnis der letzten zehn Jahre erzielt. 5,3 Milliarden Euro 
gingen als Spenden für soziale, humanitäre, kirchliche oder 
kulturelle Zwecke ein. Das entspricht einem Minus von  
4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresrekord, der vor allem 
durch die Flüchtlingswanderung getragen war. Besonders 
gerne gaben die Deutschen für die Kinder- und Jugendhilfe 
wie auch für Kranke oder Menschen mit Behinderung. Bei 
den Zieglerschen fallen die Ferienfreizeiten für Kinder aus 
einkommensschwachen Familien oder das Ernährungsprojekt 

für Patientinnen der Fachklinik Höchsten in diese Kategorie. 
Sie profitierten von den Entwicklungen auf dem Spenden-
markt. Bei der Spenderquote (von 33,6 % auf 32,7 %) und 
der Durchschnittsspende (von 37 Euro auf 35 Euro) zeigten 
sich leichte Rückgänge. Langfristig zeichnet sich der Trend 
ab: Immer weniger Menschen spenden – aber mehr Geld. 

2.642 Spender, darunter Stiftungen und Unternehmen, Freun-
des- und Förderkreise, unterstützten 2016 unsere Arbeit. 629 
davon spendeten erstmals für die Zieglerschen. Angesichts 
gestiegener Anforderungen an die soziale Arbeit und immer 
mehr Angeboten, die nicht öffentlich refinanziert sind, ent-
schieden sich immer mehr Organisationen in der Region, ihr 
Fundraising auf- oder auszubauen. Umso dankbarer sind wir, 
dass uns unsere Freunde und Förderer weiter die Treue halten. 

wo wollen wir hin?
Die Geschichte von Sandra zeigt deutlich: Jede Spende 
wirkt! Zugleich ist sie Ausdruck der Wertschätzung ge-
genüber der wertvollen diakonischen Arbeit, die in den 
Zieglerschen geleistet wird. Deshalb freut es uns, dass sich 
die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre immer 
weiter fortsetzen. Die große Hilfsbereitschaft der Freunde 
und Förderer der Zieglerschen ist für uns Antrieb, uns weiter 
zu hinterfragen und nach Verbesserungsmöglichkeiten 
Ausschau zu halten. Spendensammeln ist kein Selbstzweck. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass das Engagement des Spen-
ders sichtbar und erlebbar ist. Bei allen Aktivitäten bleibt die 
partnerschaftliche Beziehung zu den Freunden und Förderern 
das Allerwichtigste. Denn heute wie morgen gilt: »Pflege den 
Spender wie einen guten Freund.«

18

wir freuen uns über jede form der unterstützung und verbundenheit  
mit den zieglerschen. egal, ob sie als ehrenamtlicher in den freundes- und  
förderkreisen aktiv sind, einmal spenden, als richter oder staatsanwalt 
geldauflagen zuweisen oder sogar ihren nachlass zugunsten der  
zieglerschen oder der johannes-ziegler-stiftung regeln: vielen dank für 
ihre verbundenheit und treue!

danke!
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Spendenstatistik  

Anzahl der Spenden 3.583

Zahl der Spenderinnen und Spender 2.642

davon Neuspender 629

Spendenaufkommen 857.999,10 €

… für Die Zieglerschen e.V.

Spenden 356.323, 32 €

Sachspenden 4.276,66 €

Bußgelder 1 .500,00 €

Vermächtnisse 366.916, 21 €

… für die Johannes‑Ziegler‑Stiftung

Zustiftungen 17.330,00 €

Stiftungsspenden 1 1 1 .652,91 €

die zieglerschen transparent 
Das Spendenjahr 2016 in Zahlen

wofür wird gespendet 
Spenden* nach Unternehmensbereich 2016

*  ausschließlich Spenden  
(ohne Zuschüsse wie etwa von Aktion Mensch)

 ■ Die Zieglerschen e.V. und  
Johannes‑Ziegler‑Stiftung
 ■ Jugendhilfe
 ■ Altenhilfe
 ■ Suchthilfe
 ■ Hör‑Sprachzentrum
 ■ Behindertenhilfe

84.322 € Vesperkirche*

45.633 € Herzenswünsche

21.030 € Urlaub ohne Koffer für Senioren**

34.519 € Ferienfreizeit Altshausen

30.486 € Johannes‑Ziegler‑Stiftung, allgemeine Spenden

27.203 € Beteiligungsprojekt »Gemeinsam bauen für alle!« 
des Martinshauses Kleintobel

23.134 € Ernährungsprojekt Fachklinik Höchsten

erfolgreichste spendenprojekte
Projektgebundene Spendeneingänge 2016

*  Kooperationsprojekt mit dem Diakonischen Werk Ravensburg
** Bruno‑Frey‑Stiftung bezahlt weitere 17.500 € 

Anteil Werbe‑ und Verwaltungskosten 14 %

(gilt laut den Richtlinien des DZI‑Spendensiegels als »angemessen«)

629
Menschen spendeten  

2016 erstmals  
für die Zieglerschen

10

10

6
6 3

65in %
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viel erreicht – noch viel zu tun 
und dabei auf dem richtigen weg 
voller einsatz für eine einfühlsame, professionelle und individuelle  
förderung der lebensqualität älterer menschen – bericht der altenhilfe 

■ Ilse Oberdorfer wohnt seit einem Jahr im Seniorenzen-
trum Karolinenstift in Tübingen. Der 92‑Jährigen fiel der 
Umzug vom Betreuten Wohnen ins Pflegeheim nicht schwer, 
da sie bereits vorher aktiv am Freizeitprogramm der Einrich-
tung teilgenommen hat. Das Seniorenzentrum war ihr seit 
Jahren bekannt und sie freute sich, weiter in ihrem gewohn-
ten Umfeld leben zu können, als etwas mehr Hilfe notwendig 
wurde. So wie Ilse Oberdorfer geht es heutzutage vielen 
älteren Menschen: Sie wollen so lange wie möglich selbst-
bestimmt leben. Für die meisten ist ein wichtiger Aspekt bei 
der Auswahl ihres neuen Zuhauses, dass ein Wechsel vom 
Betreuten Wohnen ins Pflegeheim einfach und problemlos 
möglich ist.

Diesen Wünschen und Anforderungen wollen wir in unseren 
23 Seniorenzentren gerecht werden. Sie sollen so wohnlich 
wie möglich sein – weg vom Heimcharakter hin zur Wohn-
gruppe. Zu den umfangreichen Angeboten unserer Einrich-
tungen gehören unter anderem die Dauer-, Kurzzeit- und 

Tagespflege. In unmittelbarer Nähe fast aller Seniorenzentren 
befinden sich zudem Möglichkeiten zum Betreuten Wohnen. 
Darüber hinaus unterstützen unsere Ambulanten Dienste 
Senioren dabei, so lange wie möglich zu Hause zu leben. 

Aufgrund des demografischen Wandels nimmt der Bedarf der 
Städte und Gemeinden an Pflegeplätzen zu. Wir freuen uns 
sehr, dass wir Zieglersche als Träger oder Betreiber neuer 
Pflegeangebote gefragt sind. Die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Rathäusern, Gemeinderäten und weiteren 
Akteuren vor Ort ist uns wichtig und prägt unsere Arbeit an 
bestehenden Standorten ebenso wie bei neuen Projekten. 
Kein Wunder also, dass die Zahl unserer Standorte stetig 
steigt und die Bagger regelmäßig anrollen. 2016 eröffneten 
wir unser neues Seniorenzentrum Taläcker in Wendlingen 
und feierten Spatenstich in Mengen.

Dieses Wachstum führt allerdings auch zu neuen Heraus-
forderungen für uns als Arbeitgeber. Wir begegnen dem 
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Fachkräftemangel, indem wir die Arbeitsplätze in unseren 
Einrichtungen immer attraktiver gestalten. Bereits sieben 
unserer Einrichtungen wurden mit dem Prädikat »Familien-
bewusstes Unternehmen« ausgezeichnet. Es wird im Rahmen 
des landesweiten Projektes familyNET gemeinsam mit dem 
Landesfamilienrat Baden-Württemberg vergeben.

politische entwicklungen
2016 war ein Jahr positiver Entwicklungen in der Pflege. Be-
sonders erfreulich: Die Politik räumt der Pflege mittlerweile 
einen hohen Stellenwert ein. Mit den Pflegestärkungsgeset-
zen (PSG I, II und III), der neuen Landespersonalverordnung 
(LPersVO) für stationäre Einrichtungen und dem überarbei-
teten Landesrahmenvertrag über die Leistungs-, Vergütungs- 
und Prüfungsvereinbarungen sind wichtige und gute Schritte 
zu mehr Qualität in der Pflege gelungen. Das Ablösen der 
Pflegestufen durch die modernen Pflegegrade (2017), die 
verbesserten Personalschlüssel in der Pflege und Betreuung, 
aber auch die »Sonderpersonalstellen«, zum Beispiel im 
Qualitätsmanagement, bringen nachhaltige Veränderungen. 
Den Verbesserungen stehen jedoch auch einige gesetzliche 
Hemmnisse gegenüber. Hier haben wir Nachbesserungsfor-
derungen, damit aus positiven Entwicklungen tatsächlich 
bessere Pflege wird. 2016 haben wir sie in einem sozialpo-
litischen Thesenpapier niedergelegt und veröffentlicht. So 
sollten aus unserer Sicht beispielsweise folgende Punkte 
überarbeitet werden: 
¡¡ Rücknahme der Einstufung von Einrichtungsleitungen 

als »persönlich ungeeignet« bei Feststellung von drei 
Ordnungswidrigkeiten, oft schon für geringfügige und 
durch die Einrichtungsleitung nicht zu vertretende Fehler 
(LPersVO / WTPG)
¡¡ Kosten des neuen Begutachtungsverfahrens zu Pflege-

graden berücksichtigen (PSG II)
¡¡ Wunsch‑ und Wahlrecht in der Beratung zu Pflegeange-

boten wahren (PSG III)
¡¡ Innovationen im Experimentierfeld zwischen »ambu-

lant« und »stationär« ermöglichen (WTPG / LHeimbau-
VO / LPersVO, Brandschutz)

Dabei ist uns der Austausch mit der Politik über die Rahmen-
bedingungen der Pflege wichtig, um Angebote gemeinsam 
im Sinne pflegebedürftiger Menschen weiterzuentwickeln. 
Denn am Ende ist das der Antrieb für unsere tägliche Arbeit: 
Wir arbeiten für Menschen. Und das schätzen wir jeden Tag!

Sven Lange 
Geschäftsführer  

 Altenhilfe

Ausblick:
Auch 2017 wollen wir ein starker und zuverlässiger 
Partner für unsere Kunden sein. Wir freuen uns über ein 
gesundes Wachstum im Geschäftsbereich. Geplant sind 
beispielsweise die Eröffnung des Seniorenzentrums in 
Mengen und der Spatenstich für den Ersatzneubau in Bad 
Waldsee. Als familienfreundlicher Arbeitgeber ist es unser 
Ziel, 2017 alle Einrichtungen als »Familienbewusstes 
Unternehmen« zu zertifizieren. Schließlich arbeiten wir 
mit Menschen für Menschen.

 
»Die  

Bundesregierung  
hat das Thema Pflege 

zur zentralen  
Angelegenheit  

erhoben.«
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■  Michaela Bommer (siehe Foto) sucht eine Wohnung. Sie 
ist 24 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und will endlich zu Hause 
ausziehen. Mithilfe unserer Ambulanten Dienste möchte sie 
gerne möglichst eigenständig leben. Zwei Dinge stehen 
ihrem Wunsch jedoch im Weg: die allgemeine Wohnungs- 
not in der Region und die Tatsache, dass sie aufgrund ihrer 
Behinderung als Sozialhilfeempfängerin eingestuft ist und 
sich daher keine höhere Miete als den Hartz-IV-Satz leisten 
kann. Beispiele wie das von Michaela Bommer waren bisher 
landläufig Realität. Seit der Verabschiedung des Bundes‑ 
teilhabegesetzes (BTHG) im Dezember 2016 sollte das nun – 
zumindest für Menschen mit leichteren Behinderungen – 
endlich der Vergangenheit angehören. 

bthg: meilenstein mit vielen unbekannten
Das neue Gesetz, bei dessen Erarbeitung Selbstvertreter, 
Angehörige und Trägerverbände bis zuletzt gemeinsam für 
die größtmögliche Berücksichtigung der Interessen von Men-
schen mit Behinderung gekämpft hatten, ist ein Meilenstein 

in der Eingliederungshilfe: Am Ende wurden zwar nicht alle 
Forderungen berücksichtigt und an manchen Stellen fehlte 
der Mut zur konsequenten Umsetzung des Inklusionsgedan-
kens. Dennoch ist das BTHG mit seinem modernen Behinde-
rungsbegriff und der Herauslösung der Eingliederungshilfe 
aus der Sozialhilfe ein großer Fortschritt. Für die konkrete 
Umsetzung gilt es nun, die vielen offenen Detailfragen zu 
klären.

Der Beginn des Jahres stand für uns im Zeichen der Land-
tagswahl in Baden-Württemberg. Wahlveranstaltungen in 
Leichter Sprache, die wir gemeinsam mit der Landeszentrale 
für politische Bildung organisierten, sollten die Parteipro-
gramme sowie Zweck und Ablauf der Wahl für Menschen 
mit Behinderung verständlich machen (siehe Seite 8). Bereits 
seit zehn Jahren bieten wir solche Veranstaltungen an und 
freuen uns, dass wir mittlerweile viele Mitstreiter gefunden 
haben, die die Partizipation von Menschen mit Behinderung 
auf diese Weise stärken.

ein meilenstein auf dem weg  
in ein selbstbestimmteres leben 
die mitgestaltung des bundesteilhabegesetzes, mehr partizipation und die 
standortentwicklung bewegten uns 2016 – bericht der behindertenhilfe
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Uwe Fischer 
Geschäftsführer  

Behindertenhilfe

Ausblick
Durch das BTHG steht die Eingliederungshilfe vor 
großen Veränderungen, deren genaues Ausmaß sich 
erst bei der Umsetzung in Landesrecht und dann in der 
Alltagspraxis zeigen wird. Vor allem die Folgen für 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, die sich 
nicht selbst in die politische Debatte einbringen können, 
sind noch nicht absehbar. Hier sehen wir unsere Aufgabe 
darin, uns im Schulterschluss mit Angehörigen und 
gesetzlichen Betreuern für gute Lösungen im Sinne der 
betroffenen Menschen einzusetzen. 
Bei der Entwicklung unserer Zentralstandorte stehen  
zurzeit noch sowohl das Baurecht als auch fehlende  
Finanzierungsmodelle innovativen Nutzungsmöglichkeiten 
unserer »Heimgelände« als Wohn- oder Gewerbegebiete 
entgegen. Im Austausch mit Politikern machen wir 
uns für ein »Konversionsprogramm« des Landes stark. 
Das Ziel: eine teilhabeorientierte Weiterentwicklung in 
Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden.

dezentralisierung in engen und wilhelmsdorf
Zwei Spatenstiche feierten wir 2016: Im Frühjahr startete in 
Engen (Landkreis Konstanz) der Bau eines Wohnhauses und 
eines Förder- und Betreuungsbereichs. Die Fertigstellung 
ist für Sommer 2017 geplant. Im Herbst rollte wieder ein 
Bagger an: In der Wilhelmsdorfer Friedenstraße entsteht ein 
Wohnhaus für 24 Menschen mit Behinderung. Obwohl das 
Haus in Wilhelmsdorf gebaut wird, ist es wie ein dezen- 
trales Wohnangebot konzipiert: Die direkte Nachbarschaft 
im Quartier ist der relevante Bezugspunkt, nicht die knapp 
einen Kilometer entfernt liegende Zentraleinrichtung. Zwar 
wird ein Teil von deren Infrastruktur mitgenutzt, aber so, wie 
wir auch an anderen dezentralen Standorten kooperieren, 
zum Beispiel mit Werkstätten vor Ort. Die zunächst paradox 
erscheinende »Dezentralisierung am Zentralstandort« erklärt 
sich vor allem aus der gewachsenen Inklusion vor Ort: 
Wilhelmsdorf ist für Menschen mit Behinderung ein attrak-
tiver Wohnort. Dorf und soziale Einrichtungen sind so eng 
verwoben, dass sie hier einzigartige Bedingungen für echte 
Teilhabe vorfinden. Wilhelmsdorf ist daher Zuzugsgemeinde 
zum Beispiel für Menschen, die ambulant betreut wohnen 
möchten.

zentrale standorte innovativ entwickeln
Ihr 50-jähriges Jubiläum als Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung feierte die Haslachmühle im vergangenen Jahr. 
Ihre hohe Fachkompetenz in Unterstützter Kommunikation 
und in der Förderung von Menschen mit hohem Hilfebedarf 
erfreut sich weiterhin starker Nachfrage und Anerkennung. 
So gelang es 2016, das intensiv-pädagogische Angebot der 
»Heidi-Ziegler-Schule« durch Aushandlung einer eigenen 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für »langfristig 
intensiv-pädagogische Betreuung« (LIPB) endlich auskömm-
lich zu finanzieren.

Zugleich stehen die »Komplexeinrichtungen« Haslachmühle 
und Wilhelmsdorf vor tief greifenden Veränderungen: Je mehr 
Menschen in dezentrale Wohnangebote umziehen und je 
näher die Umsetzungsfristen der Landesheimbauverordnung 
rücken, desto dringender wird hier eine teilhabeorientierte 
Weiterentwicklung. Mit den Standortgemeinden Wilhelms-
dorf und Horgenzell sind wir in gemeinsamen Planungs-
prozessen, um gute Grundlagen für die Weiterentwicklung 
unserer Angebote vor Ort zu ermöglichen. 

1.798
 

Vollzeitstellen

 

»Das neue  
Bundesteilhabegesetz  

ist ein Meilenstein –  
mit vielen  

Unbekannten.« 
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neues profil auf dem grund-
stein erfolgreicher tradition 
beginn der neuausrichtung unserer bestehenden angebote mit dem ziel einer 
noch besseren reha für suchtkranke menschen – bericht der suchthilfe

■  Es ist eine kleine Kerze mit großer Bedeutung: Sie steht 
für die Überwindung von Problemen und großes Durchhalte- 
vermögen. Beim Ehemaligentreffen unserer Tagesrehabili- 
tation Bodensee-Oberschwaben bekommen alle ehemaligen  
Patientinnen und Patienten feierlich eine Kerze als Zeichen 
der Anerkennung für ihre Abstinenz überreicht. Rund 70 
kommen jedes Jahr zu dem Treffen in Ravensburg – eine 
große Zahl, wenn man bedenkt, dass die Tagesreha immer 
nur fünfzehn Patientinnen und Patienten auf einmal ganztägig 
ambulant betreut. Mit welchem Erfolg die Einrichtung arbei-
tet, zeigen auch Aussagen von Ehemaligen: »Ich war 20 Jahre 
lang Alkoholiker. Die Therapie in der Tagesreha Ravensburg 
hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin – nämlich sehr 
zufrieden!«, berichtete ein Patient am Rande des Treffens.

tagesrehabilitation ravensburg stabilisieren
Die Stabilisierung der Tagesrehabilitation Ravensburg war 
eines unserer großen Themen im Jahr 2016. Seit vielen 
Jahren kämpfen wir hier mit nicht auskömmlichen Pflege-

sätzen und schwankender Belegung. Immer wieder steht das 
Angebot kurz vor dem Aus. Doch auch in diesem Jahr haben 
wir uns entschieden, weiter für den Erhalt der Tagesreha  
Ravensburg zu kämpfen, und haben das Gespräch mit wichtigen 
Partnern – der Deutschen Rentenversicherung, den regio- 
nalen Beratungsstellen und Kooperationspartnern – gesucht. 
Fazit: Alle Beteiligten schätzen das Angebot als wichtigen 
Baustein der Suchthilfelandschaft – so wie die ehemaligen 
Patientinnen und Patienten selbst.  
 
Als Ursache der Probleme wurde unter anderem eine zu 
geringe Bekanntheit der ganztägig ambulanten Therapie – als 
Alternative oder Ergänzung zur stationären Reha – bei den 
Beratungsstellen beziehungsweise bei den Patientinnen und 
Patienten benannt. Hieran haben wir seither gearbeitet.  
Außerdem haben wir unsere eigenen Prozesse daraufhin ge-
prüft, wie wir durch eine konsequentere Nutzung der »ganz-
tägig ambulanten Entlassform« unsere großen Fachkliniken 
besser mit den Tagesrehabilitationen vernetzen können. Und 
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1.226
 

Menschen nahmen 2016  
die Angebote der  

Suchthilfe in  
Anspruch

Eberhard Gröh 
Geschäftsführer  

Suchthilfe

Ausblick 
Große Veränderungen brauchen einen langen Atem. 
2016 konnten wir viele erfolgversprechende Verände-
rungsprozesse anstoßen – zum Beispiel das neue Profil 
der Fachklinik Ringgenhof oder die Stabilisierung der 
Tagesreha Ravensburg. 2017 wollen wir die eingeschla-
genen Wege weitergehen und die begonnenen Maßnah-
men mit großer Stringenz umsetzen. Außerdem stehen 
Pflegesatzverhandlungen an, die wir mit dem Ziel einer 
auskömmlichen Finanzierung unserer Angebote führen 
werden. Denn die langfristige Sicherung der bestmögli-
chen Rehabilitation für Suchtpatientinnen und -patienten 
ist unser vorrangiges Ziel.

wir streben in Aushandlung mit der Deutschen Rentenversi-
cherung weiterhin das Ziel auskömmlicher Pflegesätze an. 

neues profil für den ringgenhof
Vor fünfzig Jahren zog die Fachklinik für suchtkranke  
Männer von der ehemaligen »Trinkerheilanstalt Haslach-
mühle« auf das neu bebaute Gelände des »Ringgenhofs«  
in Wilhelmsdorf um. Seitdem war die renommierte Einrich-
tung für viele Suchtpatienten der Ort für einen »Neubeginn«. 
Immer wieder wurde im Laufe der Jahre der bewährte  
und bis heute tragfähige Ansatz der geschlechtsspezifischen, 
abstinenzorientierten Therapie nach der psychoanalytisch-
interaktionellen Methode fachlich erweitert und angepasst. 
Angebote für neue Zielgruppen wurden entwickelt, so 
zum Beispiel für Drogenpatienten, Patienten mit soge- 
nannter Doppeldiagnose, russlanddeutsche Suchtpatienten 
oder Menschen mit Spielsucht. 

2016 erfolgte der erste Schritt für die nächste große kon- 
zeptionelle Veränderung: Eine Kombination aus fachlicher 
und baulicher Masterplanung soll in den nächsten Jahren 
eine deutliche Profilschärfung bewirken. Die drei Fachabtei-
lungen »Alkohol und Spielsucht«, »Drogen« sowie »Sucht 
und Psychose« werden dann mit spezialisierten Teams pass-
genaue Behandlungskonzepte für die jeweilige Zielgruppe 
anbieten.

besuche in unseren kliniken
Gleich drei regionale Politiker besuchten unsere Einrichtun-
gen im Jahr 2016: Die Landräte Harald Sievers (Ravensburg) 
und Stefanie Bürkle (Sigmaringen) besichtigten die Fach-
kliniken Ringgenhof in Wilhelmsdorf bzw. Höchsten in Bad 
Saulgau. Und auch Wilhelmsdorfs neue Bürgermeisterin 
Sandra Flucht ließ es sich nicht nehmen, dem Ringgenhof 
einen Antrittsbesuch abzustatten. Alle drei zeigten reges 
Interesse an den überregional nachgefragten Kliniken mit 
ihrer hohen Bedeutung für das medizinische Gesamtangebot 
in Südwürttemberg. 

Mehrere Hundert ehemalige Patientinnen und Patienten 
besuchten unsere Kliniken im Sommer zum traditionellen 
Jahresfest. Es war bereits das 110. Jahresfest in unserer Ge-
schichte – ein kleines, aber eindrückliches Zeichen für eine 
lange und erfolgreiche Tradition (siehe Seite 10).
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Margarete Gokel ist die älteste Bewohnerin Aldingens. 2016 feierte sie im Seniorenzen‑ 
trum Im Brühl ihren 102. Geburtstag – und zwar »in geistiger Frische«. Geboren wurde 

die Bad Säckingerin am 4. September 1914. Viele Jahre arbeitete sie beim Finanzamt 
in Freudenstadt, bevor sie über Umwege nach Spaichingen zog. Seit dem Tod ihres 

Mannes wohnt die noch immer fitte Dame im Seniorenzentrum. Zum Geburtstag 
ließ es sich Aldingens Bürgermeister Ralf Fahrländer nicht nehmen, persönlich 
mit »seiner« ältesten Bürgerin auf das außergewöhnliche Jubiläum anzustoßen.

Dennis Kutzner ist ein bekanntes Gesicht in 
den Zieglerschen: Olympiasieger, Mitarbeiter 

der »Mühlezeitung«, Darsteller für die berühm‑
ten Fußballgebärden. Nun gibt es einen neuen Grund, 
den sympathischen 22-Jährigen vorzustellen: Dennis 
ist Mitarbeiter im Café Stäbler in Wilhelmsdorf. Den 

Traumjob hat er sich selbst gesucht, immer wieder 
nachgefragt. Patricia Stäbler lobt ihren Mitarbeiter: 

»Er ist pünktlich, immer gut drauf, verlässlich und 
weiß, worauf wir Wert legen. Er gehört ganz selbst‑

verständlich dazu und bereichert unser Team.«

Beim Jubiläum »50 Jahre Haslachmühle für Menschen mit Behinderung« 
rücken die in den Mittelpunkt, mit denen 1966 alles begann: Heidi Ziegler 
und Ernst Blickle. Um »ihre« Kinder unterrichten zu können, die zusätzlich 
zu ihren Hör‑Sprachproblemen auch eine geistige Behinderung haben, 
nutzen »Tante Heidi« und Ernst Blickle einfach Hände und Füße. So werden 

sie zu Pionieren der heutigen Gebärdenkommunikation. Der heute 86-jährige 
Ernst Blickle lebt in Wilhelmsdorf und feierte das Jubiläum ausgiebig mit. 

Für Klaus-Werner Bühner ist die Zeit gekommen: Nach  
35 Jahren in der Mitarbeitervertretung der Zieglerschen und 
auf Landeskirchen‑Ebene verabschiedet sich der 64‑Jährige 

in den Ruhestand. Gefeiert wird mit vielen Kollegen und Weg‑
begleitern, die sein langjähriges Wirken gebührend würdigen. 
Vorstand Rolf Baumann: »Er war ein harter, aber fairer Spie‑

ler, dem die Diakonie am Herzen lag.« Und Aufsichtsratsvorsit‑
zender Werner Baur: »Sie haben Spuren hinterlassen.« Ade!

Dennis  
kutzner

Lausbub, Olympiasieger, 
neuer Mitarbeiter im  

Café Stäbler

HeiDi zieGLer & 
ernst BLiCkLe 

Pioniere der Gebärden- 
kommunikation

MarGarete  
GOkeL 

102. Geburtstag  
im Seniorenzentrum  

Aldingen
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Judith Österle ist 22 und studiert an der Dualen Hochschule Ravensburg. 
Ihre Praxisphasen absolviert sie bei den Zieglerschen – so hat sie von der 

Ferienfreizeit Altshausen für Kinder aus einkommensschwachen Familien 
gehört. Schon zwei Mal war sie als ehrenamtliche Betreuerin dabei.  

Judith Österle mag Kinder und findet: Gerade die Kids aus benachteilig‑
ten Familien haben es verdient, etwas Schönes zu erleben. Deshalb bat 

sie im letzten Jahr persönlich um Spenden für das Projekt. Die Mühe hat 
sich gelohnt, die Ferienfreizeit kann dank Spenden für zwei weitere  

Jahre gesichert werden. Vielen Dank! 

Hans‑Peter Lübke ist seit 24 Jahren Hörgeschädigtenlehrer an der »Schule am Wolfsbühl« 
in Wilhelmsdorf. Er leitet die Video‑AG und hat mit seinen Schülern schon einige Preise 
gewonnen. Vor gut fünf Jahren beginnt er ein eigenes Filmprojekt, das ihn auf die Spuren 
seiner Vergangenheit führt. Lübke nimmt ein Sabbatjahr und sucht in Namibia nach Paul, 
seinem Freund aus der Kindheit – die Kamera immer dabei. 2016 ist der Dokumentarfilm 
»Auf der Suche nach Paul« fertig und wird mit der Aufnahme ins Programm der Bibe‑ 

racher Filmfestspiele belohnt, wo er Weltpremiere feiert. Herzlichen Glückwunsch!

Das gibt’s auch nicht alle Tage:  
Gabriele Moosmann, Einrich‑
tungsleitung im Seniorenzentrum 
Bad Waldsee, hat im stolzen Alter 
von 61 Jahren noch ihre Fort‑
bildung zur Pflegedienstleitung 
abgeschlossen. Witzig fand sie, mit 

lauter jungen Menschen im Kurs zu 
sein; acht Stunden Schule pro Tag wa‑

ren kein Problem. Die Absolventin: »Ich 
find’s mehr als nobel, dass die Zieglerschen 

die Fortbildung begrüßt und finanziert haben. Bei 
uns ist eben alles möglich, wenn man bloß will!«

GaBrieLe  
MOOsMann 
mit 61 noch zur  

Pflegedienstleitung 

kLaus-Werner  
BüHner 

Abschied als Mitarbeiter- 
vertreter

Hans-Peter LüBke 
Lehrer, Filmemacher,  

Preisgewinner

 
JuDitH ÖsterLe 

Helferin bei  
der Ferienfreizeit  

Altshausen



hör-sprachzentrum

28

ungebrochene nachfrage dank 
hoher kompetenz und vielfalt
in zusammenarbeit mit eltern, schulbehörden und leistungsträgern stärken wir 
junge menschen mit hör-sprachbehinderung – bericht des hör-sprachzentrums

■  »Hallo!« Sibel kommt mir auf dem Parkplatz vor dem 
Supermarkt strahlend entgegen. »Darf ich Sie umarmen?« 
Stolz erzählt sie mir, dass sie inzwischen stellvertretende 
Marktleitung geworden ist. Ich bin sprachlos – wie mühsam 
war das zunächst für Sibel mit dem Sprechen, Schreiben und 
Lesen in der Förderschulabteilung des Sprachheilzentrums 
gewesen. Und jetzt kann Sibel alle ihre tollen Eigenschaften 
zum Einsatz bringen, die sie schon in der Schule auszeich‑
neten: Verantwortungsgefühl, Fleiß, Sorgfalt, Umsicht, 
Freundlichkeit. »Ich freue mich so für dich!«, finde ich meine 
Sprache wieder. 

Diese Schilderung einer Sonderschullehrerin aus dem 
Sprachheilzentrum Ravensburg über die Begegnung mit ei-
ner ehemaligen Schülerin ist eine von zahlreichen Rückmel-
dungen, in denen die Verbundenheit von Schülern mit ihrer 
ehemaligen Schule und vor allem mit den Lehrkräften zum 
Ausdruck kommt. Dass die Schülerinnen und Schüler ihr 
Leben irgendwann so entschlossen in die Hand nehmen wie 

Sibel, macht die Arbeit des Hör-Sprachzentrums bedeutsam 
und ist Motivation für die Mitarbeitenden in ihrer täglichen 
pädagogischen Praxis.

Das Hör-Sprachzentrum blickt auf ein interessantes und 
anspruchsvolles Jahr der Veränderungen zurück. Die im neu-
en Schulgesetz verankerte Wahlmöglichkeit für Eltern von 
Kindern mit Behinderung zeigt Wirkung: Eltern informieren 
sich über alternative Schulangebote, inklusive Beschulungs-
formen entwickeln sich. Der Attraktivität unserer Schulen 
haben diese Entwicklungen keinen Abbruch getan. Eltern 
entscheiden sich nach wie vor für unsere Schulstandorte, was 
insgesamt zu stabilen Belegungszahlen führt. Die Fachkom-
petenz des Hör-Sprachzentrums ist bei Eltern allgemein 
anerkannt, ebenso bei Schulbehörden und Leistungsträgern. 
Die Anerkennung zeigt sich in der in der konstruktiven und 
wertschätzenden Zusammenarbeit in den neuen Strukturen 
der Schulangebotsplanung auf Ebene der Staatlichen Schul-
ämter.
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 7
Schulen des Hör‑Sprach‑ 

zentrums fördern  
Kinder und Jugendliche  

in der Region

Ausblick
Die sieben Schulen des Hör-Sprachzentrums werden 
auch in Zukunft in einer veränderten Schullandschaft eine 
wertvolle und unverzichtbare Aufgabe bei der Bildung 
und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer 
Hör-Sprachbehinderung einnehmen: in der Beratung von 
Eltern und Angehörigen, in der Schulgemeinschaft an den 
jeweiligen Standorten oder in der Entwicklung von  
inklusiven Lerngruppen an allgemeinen Schulen.  
Inklusion bedeutet ja nicht »entweder – oder«, sondern  
»sowohl – als auch«. So unterschiedlich sich Kinder und 
Jugendliche mit einer Hör-Sprachbehinderung entwickeln, 
so vielfältig sind ihre individuellen Wege zur Erreichung 
von Bildungsabschlüssen. Das Hör-Sprachzentrum wird 
seinen Beitrag leisten und sie auf diesen Wegen bestmög-
lich fördern und begleiten.

Ursula Belli‑Schillinger 
Geschäftsführerin  

Hör-Sprachzentrum

Schule ist mehr als Unterricht und Förderung. So verstehen 
sich unsere Standorte als weltoffene, kreative, vernetzte, ler-
nende und kompetente Schulen, wie die folgenden Beispiele 
verdeutlichen.

Weltoffen: Besuch in Ruhuwiko
Im Februar 2016 besuchten acht Schülerinnen und Schüler 
sowie vier Lehrkräfte der Schule am Wolfsbühl Wilhelms-
dorf in Ruhuwiko die einzige Schule für Hörbehinderte in 
Süd-Tansania. Bei ihrem zweiwöchigen »Abenteuer Afrika« 
verschmolzen die verschiedenen Sprachen, Kulturen und 
Hintergründe zu einer fröhlichen Gemeinschaft. 

Kreativ: Projekt »Tanz macht Schule« 
Ein besonderes Tanzprojekt startete im September an 
der Schule am Wolfsbühl: Tänzer und Tanzlehrer Martin 
Birnbaumer arbeitete mit acht Jungen und zwei Mädchen 
mit Ausdrucksformen des zeitgenössischen Tanzes. Bei der 
Premiere im Dezember sprangen die Begeisterung und Krea-
tivität der Kinder auf das Publikum über.

Vernetzt: Spendenprojekt Lassberschule Sigmaringen
Im September wurde die komplett aus Spenden finanzier-
te Holz-Spielbrücke der Lassbergschule gemeinsam mit 
Vertretern der neun Spenderfirmen und Serviceclubs aus der 
Region Sigmaringen eingeweiht. Sie überbrückt den Höhen-
unterschied zwischen Eingangs- und Pausenhof und bietet 
Raum zum Laufen, Spielen, Malen und mehr. 

Lernend: Fachvorträge
Im April und im Juli waren unsere Mitarbeitenden zu zwei 
Fachvorträgen mit Professor Dr. Johannes Hennies aus 
Heidelberg eingeladen, die Impulse für die fachliche Wei-
terentwicklung geben sollten. Hennies referierte dabei nicht 
nur anregend über „Gemeinsamen Unterricht mit hörgeschä-
digten und sprachbehinderten Schülern“ und „Bilingualen 
Unterricht“, er dolmetschte auch simultan mit Gebärden für 
Teilnehmende mit Hörschädigung. 

Kompetent: Verlag am Sprachheilzentrum Ravensburg
Mit großem Engagement und Fachkompetenz hat sich eine 
interne Projektgruppe ein Jahr lang der fachlichen Überar-
beitung der Verlagsmaterialien zur Diagnostik und Therapie 
kindlicher Sprech- und Sprachstörungen gewidmet. Die 
modernen und bunten Verlagsprodukte erfreuen sich im 
gesamten deutschsprachigen Raum sehr guter Nachfrage.
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mehr partizipation und lernen 
nach dem neuen bildungsplan
grosse fortschritte bei der verankerung pädagogischer konzepte und der 
ausbau der sozialraumorientierung prägten 2016 – bericht der jugendhilfe

■  »Das habe ich zurechtgesägt«, sagt der 14-jährige Anton 
stolz und zeigt auf einen der vielen Baumstämme. Aber nicht 
nur er weiß genau, wo er in der Bewegungslandschaft auf 
dem Pausenhof selbst Hand angelegt hat. Fast alle Kinder 
im Martinshaus Kleintobel kennen »ihre« Balken, Seile oder 
Betonfundamente. Und auch unsere Mitarbeitenden haben – 
eingebettet in die theoretische Fortbildung »Partizipation: 
eine Auszeit vom Erzogen-werden?« – kräftig mitgebaut. 
Neben der Bewegungslandschaft entstanden so, unter pro-
fessioneller Anleitung und finanziert durch Spenden, eine 
Netzbrücke und ein Hangelseilaufgang zu dem Baumhaus, 
das im Jahr zuvor gemeinsam errichtet worden war. 

Die Partizipation der jungen Menschen weiter zu verankern 
war uns 2016 ein wichtiges Anliegen. Vor diesem Hinter-
grund haben wir begonnen, auch unser Beschwerdemanage-
ment neu zu entwickeln. Das Ziel: ein Klima der Toleranz, 
Offenheit und (Selbst-)Kritikfähigkeit zu stärken und zu 
befördern, das dazu ermutigt, Grenzverletzungen und eigene 

Bedürfnisse anzusprechen. Konkret sind neue Beratungs- 
und Beschwerdewege, teils niederschwellig und anonym, 
teils mit direkten internen und externen Ansprechpartnern in 
der Entwicklung. 

neuer bildungsplan eingeführt
In den Klassen 5 und 6 wurde zum Schuljahr 2016/17 erfolg-
reich der neue Bildungsplan eingeführt. Diese Klassen sollen 
in den Folgejahren nach dem neuen Bildungsplan unterrich-
tet werden, sodass die Implementierung bis zum Schuljahr 
2020/21 für die komplette Sekundarstufe I (bis zur 10. Klasse)  
erfolgt sein wird. Das Konzept des »personalisierten 
Lernens« – selbstständig und eigenverantwortlich Lernziele, 
Themen und Lerntempo zu bestimmen – wurde 2016 auf die 
8. Klasse ausgeweitet. Die Endausbaustufe schon erreicht ha-
ben wir bei den Gymnasialklassen. Derzeit bereiten sich vier 
Jugendliche darauf vor, ab September 2017 ins Berufsleben 
zu starten oder auf ein Gymnasium beziehungsweise in eine 
berufliche Schule zu wechseln. 
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Ausblick
Wir arbeiten weiter an der Immobilienplanung, die den 
Grundstein für die nächsten 15 Jahre legt. Dazu sind 
wir in intensiven Gesprächen mit der Gemeinde Berg. 
Gemeinsam wollen wir in Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium und dem Gemeinderat die notwendigen 
Baumaßnahmen mit einer teilhabeorientierten Ortsent-
wicklung verbinden. 
Unsere Bewegungslandschaft aus dem Projekt »Gemein-
sam bauen für alle« wollen wir 2017 fertigstellen. Zudem 
muss unser pädagogisch wertvoller Hochseilgarten saniert 
werden. Die Kosten von rund 70.000 Euro müssen über 
Spenden gedeckt werden. Erfreulicherweise sind die 
ersten Förderer bereits gefunden, sodass wir guten Mutes 
sind, dieses Projekt erfolgreich stemmen zu können. 
Außerdem wollen wir unser fachliches Profil weiter 
schärfen, zum Beispiel durch die Stärkung der Erlebnis-
pädagogik.

Jonathan Hörster 
Geschäftsführer

Jugendhilfe
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Schulen betreut  
unser Team der  

Schulsozialarbeit  

Die nachhaltige Verankerung unseres fachlichen Ansatzes 
»RSO« (Ressourcenaktivierung, Sozialraum- und Lösungs-
orientierung) im Alltag ist 2016 einen wichtigen Schritt 
vorangekommen: So setzten wir für unsere Wohngruppen 
das Thema »Sozialraumorientierung« um. Das Konzept 
dazu entwickelten Mitarbeitende und Jugendliche gemein-
sam. Nun findet sich in allen zehn Gruppen eine Schautafel, 
auf der die interessanten »Hotspots« der Region kreativ 
dargestellt sind, zum Beispiel: »Wo kann ich mich beruf-
lich orientieren? Wo ist der nächste Fußballverein, wo der 
nächste Jugendtreff?«

ausbau der schulsozialarbeit
Im letzten Jahr konnten wir zehn neue Kolleginnen und 
Kollegen für unsere Schulsozialarbeit gewinnen, sodass das 
Team nun 19 Personen umfasst, die an 29 Schulen tätig sind. 
Gemeinsam mit dem jeweiligen Lehrerkollegium sowie kun-
terbunten Netzwerken vor Ort unterstützen sie Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Entwicklung zur Eigenverantwortung 
und Gemeinschaftsfähigkeit. Projekte wie »Busbegleiter«, 
»Pausenhelfer« und »themenzentriertes soziales Lernen« 
machen die Schulen zu Lern- und Lebensräumen, die ganz-
heitlich bilden.

hilfen für minderjährige flüchtlinge
Auch 2016 wurden wieder bis zu neun unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge von unseren Flexiblen Hilfen be-
treut. Zwei Fachkräfte für Flüchtlingsarbeit begleiten und 
unterstützen die jungen Menschen in enger Vernetzung 
mit Schulen, Vereinen, der Agentur für Arbeit, Ärzten und 
Therapeuten, aber auch durch den Austausch mit anderen 
Jugendlichen. Spracherwerb und die Abklärung rechtlicher 
Fragen stehen dabei genauso im Fokus wie Biografiearbeit, 
die Aufarbeitung von Traumatisierungen und die individu-
elle Entwicklung von Lebenszielen. So können viele junge 
Flüchtlinge den Schulabschluss schaffen und eine Lehrstelle 
antreten. Eine Hürde auf dem Weg in ein selbstständiges 
Leben ist für sie jedoch die schwierige Wohnraumsituation 
im Landkreis Ravensburg.
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im spannungsfeld zwischen  
fachlichkeit, finanzen und politik 
die immobilienentwicklung und -bewirtschaftung stellte uns auch 2016 vor 
komplexe herausforderungen – bericht aus dem facility management

■  Der »Turm« des Sprachheilzentrums Ravensburg reckt 
sich leer und nackt in den grauen Winterhimmel. Gemeint 
ist das fünfstöckige Schulgebäude, das gerade von Grund 
auf saniert und dabei gleichzeitig konzeptionell neu gestaltet 
wird. Rundum tobt das pure Leben. Hunderte Schüler laufen 
über das Gelände. Die Pause ist aus und alle kehren in die 
Container zurück, in denen seit August 2016 der Unterricht 
stattfindet. Rund 15 Millionen Euro kosten die Sanierung und 
Modernisierung der Schule – das bislang größte Bauprojekt 
der Zieglerschen. 2019 soll es fertig sein. Dann wird es diffe-
renzierte räumliche Möglichkeiten für größere und kleinere 
Gruppen geben, sodass nach unterschiedlichen Bildungs- 
niveaus unterrichtet werden kann. 

Seit zwei Jahren sind die Themen Immobilien, Energiever-
sorgung, Hauswirtschaft und Verpflegung in einem eigenen 
Geschäftsbereich gebündelt, dem Facility Management 
(FM). Unser Geschäftsbereich muss nicht nur auf die ver-
schiedenen Fachkonzepte der Hilfebereiche eingehen und 

den wirtschaftlichen Aspekt betrachten, sondern auch die 
vielen Anforderungen von außen umsetzen. Dazu gehören 
vor allem Herausforderungen, die durch die Landesheim-
bauverordnung und die UN-Behindertenrechtskonvention 
entstanden sind. Weitere Herausforderungen werden durch 
das Bundesteilhabegesetz entstehen, das 2017 in Kraft tritt. 
Die Landesheimbauverordnung setzt beispielsweise als 
Standard Einzelzimmer fest. Für die Altenhilfe bedeutet dies, 
dass Doppelzimmer sinnvoll umgewandelt werden müssen, 
was nicht an allen Standorten einfach umzusetzen ist. 

Auch in der Behindertenhilfe stehen wir vor großen Heraus- 
forderungen: Um Inklusion umzusetzen, müssen Wohn-, 
Arbeits-, Bildungs- und Freizeitangebote für Menschen mit 
Behinderung neu gedacht und konzipiert werden. Baulich 
heißt das, wir müssen Barrierefreiheit schaffen und Wohn-
angebote dezentralisieren. Die Prozesse sind komplex: Erst 
entstehen Wohnangebote an verschiedenen Standorten. Dem 
Wunsch- und Wahlrecht entsprechend, ziehen dann einige 
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Ausblick 
Auch in den kommenden Jahren wird uns die bauliche 
Umsetzung der fachlichen Entwicklungen sowie der 
politischen und gesetzlichen Anforderungen beschäftigen. 
Wir werden unser Brandschutzkonzept umfassend weiter- 
entwickeln, um die Sicherheit in unseren Gebäuden 
kontinuierlich zu erhöhen. Den wachsenden Bereich 
Altenhilfe und die Dezentralisierung der Behindertenhilfe 
werden wir weiter begleiten. Viele Umbauten in vorhan- 
denen Einrichtungen stehen an, um der Landesheimbau- 
verordnung gerecht zu werden. Außerdem werden uns 
die Standortentwicklungen in Wilhelmsdorf, Horgenzell 
und Kleintobel bei Berg beschäftigen. Dabei freuen wir 
uns auf die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
und unser gemeinsames Engagement in der Politik für ein 
»Konversionsprogramm«, das für Gemeinden und soziale 
Einrichtungen einen guten rechtlichen und finanziellen 
Rahmen für die inklusionsorientierte Entwicklung von 
»Heimgeländen« schaffen könnte.

Christoph Arnegger 
Geschäftsführer  

Facility Management

Bewohner – wiederum von verschiedenen Standorten – dort 
ein. Die bisher genutzten Häuser können wir aber erst dann 
sanieren oder neu nutzen, wenn alle ein neues Zuhause ge-
funden haben. Gleichzeitig stoßen wir bei der Planung neuer 
Nutzungen für bisherige Heime immer wieder an finanzielle 
und rechtliche Grenzen. Diese blockieren den »Konversions-
prozess«, den wir gemeinsam mit den Standortgemeinden 
betreiben, erheblich.

wichtige bauprojekte im jahr 2016
In Engen entsteht seit März 2016 ein neuer, dezentraler 
Standort der Behindertenhilfe mit zwei Gebäuden: einem 
Wohnhaus und einem Förder- und Betreuungsbereich. In 
Mengen fand im Juli der Spatenstich für ein neues Senioren-
zentrum statt. In Wilhelmsdorf entsteht seit September ein 
Ersatzneubau für die Behindertenhilfe. In Wendlingen hat 
das neue Seniorenzentrum mit 90 Plätzen und 37 Betreuten 
Wohnungen im März 2016 den Betrieb aufgenommen. Die 
Modernisierung des Hör-Sprachzentrums Wilhelmsdorf 
wurde im September abgeschlossen. 

produktionsküche
Unsere hochmoderne NEULAND-Küche konnte die 
Produktion und Auslieferung von Speisen nach der »Cook 
& Chill«-Methode weiter ausbauen. Sie beliefert nun 90 
Einrichtungen, nachdem sie 2015 mit 58 Einrichtungen ge-
startet war. Die neuesten internen Kunden sind die Standorte 
der Altenhilfe im Raum Tübingen. Außerdem versorgen die 
NEULAND-Köche auch Feste und Feiern der Zieglerschen, 
von Privatkunden sowie die Vesperkirche Ravensburg mit 
leckerem Catering. Für die Vesperkirche wurden täglich rund 
800 Portionen zusätzlich produziert. 

integration in arbeit
Unser Garten- und Landschaftsbaubetrieb hat sein Portfolio, 
auch nach Beendigung der Förderung durch Aktion Mensch, 
erweitert und prüft nun die Spielgeräte und Spielplätze der 
Zieglerschen nach DIN. Wir beschäftigen konstant acht Per-
sonen und werden aufgrund der guten Auftragslage weiteres 
Personal einstellen. Unsere Malerei ist ebenfalls weiter im 
Aufbau. Hier ist unser Ziel, insgesamt sieben Arbeitsplätze 
zu schaffen, drei davon für Menschen mit Behinderung. 
Ende 2016 wurden dazu unsere Räumlichkeiten umgebaut: 
Es entstand ein bedarfsgerechtes Büro mit Aufenthaltsbe-
reich. Die Umkleide wurde vergrößert und um eine kleine 
Teeküche ergänzt. Sieben Menschen mit Behinderung haben 
2016 ein Praktikum in der Malerei absolviert.

ca. 173
 

Millionen Euro  
Investitionsvolumen  

2016–2027  
für Bauprojekte
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weitere konsolidierung und  
strategische weiterentwicklung
neben dem grossen thema mitarbeitergewinnung bewegten uns 2016 auch 
viele neue weichenstellungen – bericht des geschäftsbereichs personal

■  Im Jahr 2016 wurde klar, dass die Neuaufstellung der 
Personalprozesse – nach der großen Reorganisation und den 
damit verbundenen Umstrukturierungen in unserem Unter-
nehmen – eine große Herausforderung darstellt. Da es aus 
dem Geschäftsbereich Personal heraus in alle Einrichtungen 
hinein Schnittstellen gibt, musste nun vereinheitlicht werden, 
was zuvor sieben Geschäftsbereiche jeweils für sich – und 
deshalb jeweils anders – geregelt hatten. Diese Aufgabe 
glich etwa der Herausforderung, eine Fusion von sieben 
unterschiedlichen Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Mit 
vielen Abstimmungsgesprächen und einem neuen Format für 
Rückmeldungen und Reflexion, den sogenannten Themen-
dialogen, wurde die Klärung dieser Prozesse erfolgreich und 
gut auf den Weg gebracht. 

Zugleich war 2016 ein Jahr, in dem wir neue strategische 
Themen systematisch angegangen haben. Beispiel Arbeits- 
schutz und Gesundheitsmanagement. Mit der festen Ver-
pflichtung einer Expertin für Gesundheitswissenschaften 

haben wir begonnen, das Thema Arbeitsschutz neu zu 
organisieren. Ziel dieser Bemühungen ist es, die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für die Führungskräfte vor Ort zentral 
zu organisieren und ein Qualitätsmanagementsystem für den 
Arbeitsschutz aufzubauen.

personalmarketing in zeiten des  
fachkräftemangels
Das Thema Mitarbeitergewinnung und -bindung – vor dem 
Hintergrund von Fachkräftemangel und Personalknappheit 
im sozialen Bereich – stellt eines der drängendsten Probleme 
für fast alle Einrichtungen in den Zieglerschen dar. Deshalb 
widmen wir diesem Thema in den nächsten Jahren besonde-
res Augenmerk. Bereits im Jahr 2016 haben wir begonnen, 
ein zentrales Personalmarketingkonzept für die Zieglerschen 
zu entwickeln. Mithilfe verschiedener Maßnahmen sollen die 
Bemühungen unserer Geschäftsbereiche, passende Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für offene Stellen zu finden, 
inhaltlich und kommunikativ unterstützt werden. 
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Dorothee Schad 
Geschäftsführerin  

Personal

Ausblick 
Ab Ende 2017 wollen wir mit unserer neuen, derzeit 
noch in der Entwicklung befindlichen Personalmarke-
ting-Kampagne neue Impulse für die Gewinnung von 
Mitarbeitenden setzen. Die Inhalte und den Prozess der 
Inneren Qualität von Führung wollen wir ab Mitte 2017 
gemeinsam mit allen Führungskräften Schritt für Schritt 
im Unternehmen verankern. Zudem wenden wir uns der 
konzeptionellen Arbeit an einer lebensphasenorientierten 
Personalarbeit zu. Erste Bausteine hierfür gibt es bereits, 
zum Beispiel die Zertifizierungen der Einrichtungen 
der Altenhilfe mit dem Prädikat »Familienbewusstes 
Unternehmen« (siehe Seite 20/21). Hierzu werden in den 
nächsten Jahren weitere Schritte folgen.

neuausrichtung im fortbildungsbereich
Auch im Bereich Fortbildungen erfolgten 2016 wichtige 
Weichenstellungen und Veränderungen. Eine bereits für alle 
Mitarbeitenden erkennbare Neuerung ist, dass die Aufklä-
rung über den tariflichen Fortbildungsanspruch und seine 
Handhabung verbessert wurden. Besonders augenfällig war 
eine Fortbildungsbroschüre, die Ende Dezember 2016 für die 
Angebote des Jahres 2017 fertiggestellt wurde. Darin sind 
erstmals aus allen Geschäftsfeldern und für alle Unterneh-
mensbereiche Fortbildungsangebote zu finden – mit zum Teil 
internen, zum Teil externen Referenten. Zugleich wurde eine 
digitale Plattform für diese internen Angebote eingerichtet, 
über die Mitarbeitende sich nicht nur anmelden können, 
sondern die zugleich laufend aktualisiert wird. Das hat zur 
Konsequenz, dass auf unterjährig erkannten Fortbildungs-
bedarf schnell reagiert werden kann und ebenso schnell eine 
zeitnahe Information darüber möglich ist. Geplant ist nun, 
den Prozess der Bildungsbedarfsplanung für jeden Ge-
schäftsbereich zu unterstützen und ein Fortbildungscon- 
trolling aufzubauen.

weiterentwicklung unserer neuen  
unternehmenskultur
Anhand von zwei beispielhaften Themenfeldern kann auf-
gezeigt werden, wie die Entwicklung einer neuen Unterneh-
menskultur, die wir im letzten Jahr intensiv vorangetrieben 
haben, weitergeführt wird: Zum Ersten hat sich mit der 
Gesamtmitarbeitendenvertretung eine sehr vertrauensvolle 
Zusammenarbeit herausgebildet. In einem offenen und 
konstruktiven Dialog werden viele der zu klärenden Themen 
gemeinsam angegangen. Dabei ist und bleibt es stets unser 
gemeinsames Ziel, miteinander Lösungen zu finden, die zum 
Besten aller in den Zieglerschen dienen.

Ein zweites Beispiel. Im letzten Jahr hat die Management- 
runde den Impuls der Geschäftsbereichsleitung aufgenom-
men und sich mit Fragen der Inneren Qualität von Führung 
beschäftigt. Ergebnis dieses Prozesses ist die gemeinsame 
Verständigung auf einen Wertekanon, der künftig die Füh-
rungskultur tragen und sich in definierten Verhaltensweisen 
zeigen soll. Vorstände und Geschäftsführungen wollen sich 
in Zukunft selber an diesen Ansprüchen messen lassen und 
haben deshalb bereits jetzt einen Feedbackprozess zu ihrem 
Führungshandeln in die Wege geleitet. 

Vorgesetzte nehmen 
Führungsverantwortung 

im Dialog wahr.

Aus dem Leitbild  
der Zieglerschen
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Durch Weisheit wird ein Haus gebaut 

und durch Verstand erhalten.

sprüche 24,3
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zahlen im überblick

*  Die Anzahl der Standorte gesamt ist kleiner als die Summe über alle  
Bereiche, da oft mehrere Angebote am gleichen Standort vertreten sind!

Geschäftsbereich Die Zieglerschen
(Gesamtunternehmen)1

Behinderten‑ 
hilfe Altenhilfe

Umsatz
Summe der konsolidierten betrieblichen Erträge  
im Jahr 2016 in Mio Euro

164 Mio € 43,3 Mio € 56,3 Mio €

Standorte
Anzahl der Standorte insgesamt*  
bzw. pro Geschäftsbereich

59* 20 25

Plätze
Anzahl genehmigter  
stationärer bzw. sonstiger  
Plätze (teilstationär,  
ambulant etc.)

stationär 2.189 524 1.265

teilstationär/
ambulant/
Sonstige

2.164 625 130

Kunden
Anzahl der Menschen, die im Jahr 2016 mindestens eine  
abrechenbare Leistung in Anspruch genommen haben

7.086 809 3.204

Mitarbeiter gesamt  
(Köpfe)

3.072 802 1.311

prozentuale Verteilung 100 % 26,11 % 42,67 %

Mitarbeiter gesamt  
(Vollkräfte)

1.939,90 530,70 732,30

prozentuale Verteilung 100 % 27,36 % 37,75 %
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1 einschließlich Sonstige 
2 Verein, Kindergarten Friedenstraße und Zentrale Verwaltungsdienste 
 

Suchthilfe Hör‑Sprach‑ 
zentrum Jugendhilfe Integration in 

Arbeit Sonstige2

11 Mio € 21,5 Mio € 6,5 Mio € 0,6 Mio € 24,8 Mio €

4 11 28 1 2

246 84 70 – –

40 1.270 49 – 50

1.226 1.632 162 – 53

159 422 135 14 229

5,18 % 13,74 % 4,39 % 0,46 % 7,45 %

101,50 309,40 95,60 11,50 158,90

5,23 % 15,95 % 4,93 % 0,59 % 8,19 %
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Umsatzerlöse 1 in Mio Euro
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0

Jahr 2012 2013 2014  2015 2016

Kundenzahl

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Jahr 2012 2013 2014  2015 2016

leicht steigende kundenzahlen
Entwicklung der Kundenzahlen 2012–2016

kontinuierliches umsatzwachstum
Umsatzentwicklung 2012–2016 1

Zahl der Kunden, die zum Stichtag 31.12. in den  
Einrichtungen der Zieglerschen betreut wurden
 

Umsatz 1

4.
52

2

4.
57

6

4.
74

3

4.
97

6

4.
95

6

1  Summe der konsolidierten betrieblichen Erträge (Gesamtleistung)

altenhilfe vor behindertenhilfe
Größenverhältnisse der Unternehmensbereiche nach Mitarbeiterzahlen4

Altenhilfe
Behindertenhilfe
Hör‑Sprachzentrum
Sonstige  
(Verein, Kindergarten Friedenstraße  
und Zentrale Verwaltungsdienste)
 

Jugendhilfe
Suchthilfe 
Integration in Arbeit  

27

38

16

8551

4 Vollkräfte – im Jahresdurchschnitt
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2

Beschäftigte

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

zunehmende beschäftigungszahlen
Entwicklung der Zahl der Mitarbeitenden 2012–20162

Mitarbeitende

  

Vollzeitstellen
  2 Mitarbeitende zum Stichtag 31.12., Vollkräfte im Jahresdurchschnitt

3 Da seit 2015 Beschäftigte nach §3 Nr. 26 und Nr. 26a EStG nicht mehr mitgerechnet werden,  
gibt es zwischen den Jahren 2014 und 2015 einen »Bruch« in der Statistik. 

(Zahlen ohne Ehrenamtliche)
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von schorndorf bis zum bodensee
Die Standorte der Zieglerschen*

Hauptstandorte** der Zieglerschen

Nebenstandorte wie zum Beispiel 
inklusive Bildungsangebote an Regel-
schulen, Standorte der Gemeinwesen- 
und Schulsozialarbeit usw.

1  Aichwald •
2  Ailingen (Friedrichshafen) •
3  Aitrach • 
4  Aldingen •
5  Altshausen  • ••
6  Arnach •
7  Aulendorf •• •
8  Bad Saulgau •• •
9  Bad Waldsee •
10  Baienfurt •
11  Baindt ••
12  Baltmannsweiler •
13  Bempflingen •

14  Berg • ••
15  Bermatingen •
16  Biberach ••
17  Denkendorf •
18  Diepoldshofen (Leutkirch) •
19  Eberhardzell • 
20  Erolzheim •
21  Esslingen •
22  Friedrichshafen • •
23  Gomaringen •
24  Grünkraut •
25  Horgenzell • •
26  Illmensee •

27  Isny •
28  Kirchentellinsfurt •
29  Kirchheim •
30  Kißlegg ••
31  Kluftern (Friedrichshafen) •
32  Kusterdingen •
33  Laupheim • 
34  Leutkirch •
35  Meersburg •
36  Mössingen •
37  Obereschach (Ravensburg) • 
38  Oberteuringen • 
39  Ochsenhausen ••

40  Oggelshausen •
41  Owingen •
42  Plüderhausen •
43  Ravensburg •• ••
44  Rengetsweiler • 
45  Rot an der Rot •
46  Schmalegg (Ravensburg) •
47  Schorndorf ••
48  Sigmaringen •
49  Tettnang •
50  Tübingen •
51  Überlingen •
52  Ulm •

53  Villingen-Schwenningen •
54  Wangen ••
55  Wannweil •
56  Weingarten ••
57  Wendlingen •
58  Wilhelmsdorf (Hauptsitz) •• ••
59  Wolpertswende •

** Wo ein Haupt- und ein Nebenstandort zusammenfallen, wurde nur der Hauptstandort aufgeführt. 
 Eine interaktive Karte mit weiteren Informationen finden Sie auf www.zieglersche.de

• Hauptstandort
• Nebenstandort
•• mehrere Hauptstandorte
•• mehrere Nebenstandorte

1

9

* Stand: Mai 2017
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serviceteil

die zieglerschen
Die Zieglerschen e.V. – Wilhelmsdorfer Werke ev. Diakonie
Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-0 | Fax: 07503 929-210 
E-Mail: info@zieglersche.de

altenhilfe
Informationen zu ambulanter Pflege, Dauerpflege, Tagespflege,  
Kurzzeitpflege und Betreutem Wohnen
Tannenbergstraße 44 | 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 7270-0 | Fax: 07021 7270-30
E-Mail: altenhilfe@zieglersche.de

behindertenhilfe
Informationen zu unseren vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Wohnen, 
Schule, Arbeit, Förderung, Freizeit und ambulante Assistenz
Zußdorfer Straße 28 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-500 | Fax: 07503 929-600
E-Mail: behindertenhilfe@zieglersche.de

facility management 
Informationen zur Integrationsfirma, zu Bauprojekten, Küche & Catering,  
Garten- und Landschaftsbau u.v.m. 
Pfrunger Straße 12 / 1 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-400 | Fax: 07503 929-404
E-Mail: fm@zieglersche.de
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herausgeber: Gottfried Heinzmann,
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Die Zieglerschen e.V. – Wilhelmsdorfer Werke
ev. Diakonie | Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf
www.zieglersche.de 

autorinnen und autoren  
Christoph Arnegger, Rolf Baumann,  
Werner Baur, Ursula Belli‑Schillinger,  
Uwe Fischer, Eberhard Gröh,  
Gottfried Heinzmann, Jonathan Hörster,  
Sven Lange, Dorothee Schad

bildnachweise 
Titelfoto: Die Zieglerschen / Rolf Schultes
Weitere Bilder: Katharina Stohr (S. 3, S. 10, S. 15, S. 16, S. 17, S. 21, S. 23, S. 25, 
S. 27, S. 29, S. 31, S. 33, S. 35), istockphoto / ideabug (S. 6), SZ / Anna‑Lena 
Buchmaier (S. 8), Derek Schuh (S. 8), Carsten Kobow (S. 9), SZ / Kaan Heck 
(S. 9), Sarah Benkißer (S. 10, S. 26), Andreas Graf (S. 11), Die Zieglerschen / 



4343

serviceteil

hör-sprachzentrum
Informationen zu unseren Beratungsangeboten sowie  
ambulanten, vorschulischen und schulischen Hilfen
Hochgerichtstraße 46 | 88213 Ravensburg
Telefon: 0751 7902-0 | Fax: 0751 7902-200
E-Mail: hoer-sprachzentrum@zieglersche.de 

jugendhilfe
Informationen zur Schule, zu Wohngruppen, Erziehungsstellen und Sonderpflegestellen,
Betreutem Jugendwohnen, Schulsozialarbeit und Kinder- und Jugendarbeit
Martinstraße 41 | 88276 Berg
Telefon: 0751 8884-0 | Fax: 0751 8884-273
E-Mail: martinshaus-kleintobel@zieglersche.de

personal
Aktuelle Jobangebote und alle Informationen zu Ausbildung, Praktikumsstellen  
und Freiwilligendiensten
Pfrunger Str. 12/1 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-241
E-Mail: personal@zieglersche.de

suchthilfe
Informationen zu allen Angeboten 
Saalplatz 4 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 920-112 | Fax: 07503 920-117
E-Mail: suchtkrankenhilfe@zieglersche.de
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