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editorial | inhalt

liebe leserin,
lieber leser,

 
passend zum erwachenden Frühling, der mit seiner zunehmenden Sonnenkraft 
die Natur zu neuem Leben erweckt, halten Sie die neue Ausgabe des Ringboten 
in Händen. Der zeigt sich ebenfalls in einem neuen Kleid. Gefällt Ihnen das 
neue Design? Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, von Ihren Eindrücken. Wir 
freuen uns.

Sich kümmern. Da wären wir schon beim Schwerpunktthema dieser Ausgabe. 
Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Auch in der 
Suchthilfe bringen sich Bürgerinnen und Bürger ein und sind eine nicht wegzu-
denkende Konstante in der täglichen Arbeit. Allen gebührt an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön! Professor Dr. Ahmed A. Karim benennt dazu in dieser 
Ausgabe weitere interessante Aspekte. Etwa den, dass solch ein Engagement po-
sitive Effekte auf unser Gehirn und unsere psychosomatische Gesundheit haben 
kann. Auch unser Förderkreis Suchthilfe ist ein wunderbares Beispiel dafür, was 
ehrenamtlich geleistete Arbeit tagtäglich bewirkt. Auch unsere Jahresfeste – Sie 
finden in diesem Heft die Einladung zum Fest wie auch zur Mitgliederversamm-
lung – sind ohne dieses Engagement einfach nicht zu realisieren. Übrigens: Der 
Förderkreis braucht noch Unterstützung zur Vorbereitung und Durchführung für 
den Abend der Begegnung.

Dass ehrenamtliches Engagement auch eine Leiter zum Himmel symbolisieren 
kann, davon wird in diesem Heft ebenfalls berichtet. Freuen Sie sich also auf die 
Lektüre, am besten an einem sonnigen Plätzchen im Garten oder auf dem Balkon. 

inhalt
04 THEMA Warum engagieren 

sich Menschen ehrenamtlich?

08 PORTRÄT Musik ist ihr Leben: 
Birgit Bammert

10 SPENDEN Danke: Spenden 
unterstützen Kochgruppe

12 IMPULS Ich danke Gott für 
euch alle! – Impuls von Pfarrer 
Gottfried Heinzmann

14 WIR Fragen an Diplom-
Psychologin Susann Entress,  
Tagesreha Ulm

16 TERMINE Jahresfeste, 
Mitgliederversammlung, 
Abend der Begegnung

Ihr  Ihr

 
Eberhard Gröh  Jürgen Ziegele 
Suchthilfe Geschäftsführer  Vorsitzender des Förderkreises



3

aktuelles

TAGESREHABILITATION ULM
neues leitungsteam 
nimmt arbeit auf
Dr. Barbara Gerstenmaier und  Di-
plom-Psychologin Susann Entress  
bilden seit Oktober 2018 das neue 
Leitungsteam in unserer Tagesre-
habilitation in Ulm. Insgesamt bie-
ten wir dort 16 Therapieplätze für 
Suchtpatienten, die eine intensive 
Entwöhnungsbehandlung benötigen 
und dabei in ihrem sozialen Um-
feld bleiben wollen und können. 
In der Ulmer Wilhelmstraße 22 ist 
die Tagesrehabilitation eingebettet 
in das große Suchttherapiezentrum. 
Hier finden suchtkranke Menschen 
ein sehr breites Beratungs- und 
Behandlungsspektrum. Wir sagen: 
Herzlich willkommen! AS

FACHKLINIK HÖCHSTEN 
kunst.kultur.kapelle  
mit barny bitterwolf 
Die Fachklinik Höchsten war Ende letzten Jahres erneut Veranstaltungsort der 
beliebten Reihe »Kunst.Kultur.Kapelle«. Organisiert von der Johannes-Ziegler- 
Stiftung der Zieglerschen begegnen sich hier jedes Jahr Spender, Stifter, Ehren- 
amtliche und Fürsprecher bei einem Benefiz-Event. Rund 120 Gäste waren auch 
2018 in die Klinik gekommen, darunter die Bad Saulgauer Bürgermeisterin  
Doris Schröter. Patientinnen der Fachklinik bewirteten die Gäste mit alkohol- 
freien Begrüßungscocktails und das schwäbische Original Barny Bitterwolf 
unterhielt das Publikum mit viel Witz und Humor: Bitterwolf präsentierte un-
entgeltlich sein neues Programm »Xond und gfräs«. MB

FÖRDERKREIS 
frisch und modern:  
webseite im neuen look
Ganz auf der Höhe der Zeit zeigt sich die generalüberholte 
Webseite des Förderkreises der Suchthilfe. Neben allen 
wichtigen Informationen rund um die Arbeit des Förder-
kreises finden Besucherinnen und Besucher auch die ak-
tuelle Ausgabe des Ringboten und weitere Broschüren als 
Download. Auch auf dem Smartphone lässt sich die Seite 
nun ohne Probleme betrachten! VS

FACHKLINIK RINGGENHOF 
alexander gauder  
neuer chefarzt
Dr. med. Alexander Gauder ist seit 01. Februar 2019 neuer 
Chefarzt der Fachklinik Ringgenhof. Der 51 jährige Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie und den Zusatzausbildun-
gen Suchtmedizin und Sozialmedizin tritt in die Fußstapfen 
von Dr. Stefan Schaffitzel. Im nächsten Ringboten stellen 
wir Ihnen Dr. med. Gauder näher vor. Sie dürfen schon jetzt  
gespannt sein! RB

Barny Bitterwolf präsentierte sein aktuelles Programm »Xond und gfräs«.
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gutes  
tun
Sie investieren Zeit, sammeln 
Spenden, setzen sich für 
Patientinnen und Patienten 
ein: die Mitglieder des 
Förderkreises. Warum? Was 
motiviert sie? Wir haben 
nachgefragt und stellen den 
Förderkreis vor. 
TexT: AnneTTe Scherer

»Wir haben Gutes erfahren und wollen das jetzt 
auch an andere weitergeben!« Jürgen Ziegele 
(52) und Sabine Lorber (56) sind ehemalige  
Patienten der Suchthilfe. Seit dem Jahr 2013 
bilden die beiden das Vorstandsgespann des 
Förderkreises.

Beide haben sich relativ schnell nach ihrer Reha-Zeit im 
Förderkreis als Mitglieder engagiert. »Ob Ralligenfreizeit, 
PC-Kurse oder verschiedene kulturelle Veranstaltungen – 
ganz oft war während meiner Reha-Zeit der Förderkreis der 
Geldgeber. Das ist mir aufgefallen und hat mich motiviert, 
mich selber dort zu engagieren«, erzählt Sabine Lorber.

Warum Lorber und Ziegele – neben Arbeit, Familie und 
ihren alltäglichen Verpflichtungen – ihre Freizeit für andere 
opfern? »Meine größte Motivation für mein ehrenamtliches 
Engagement im Förderkreis sind heute die glänzenden Au-
gen und die Dankbarkeit der Patientinnen, die sehen, dass 
man es schaffen kann und nie die Hoffnung verlieren soll-
te«, sagt Sabine Lorber. Ein Highlight ist es für sie jedes 
Mal, wenn ein vom Förderkreis unterstütztes Projekt rea-
lisiert wurde. Gerne erinnert sie sich an die Eröffnung des 
Beachvolleyballfeldes an der Fachklinik Höchsten zurück. 
12.000 Euro hat der Förderkreis für das Volleyballfeld mit 
dem weichen Sandboden gegeben. »Wir haben noch nie so 
viel Geld in den Sand gesetzt«, lacht Lorber.

Tatsächlich hat der Förderkreis seit der Gründung im Jahr 
1963 viel bewegt: Rund 3 Millionen Euro an Spenden sind 
seither in verschiedene Unterstützungsprojekte für die 
Suchthilfe der Zieglerschen geflossen. Und diese Projekte 
können durchaus unterschiedlich sein: Kleinere Dinge wie 
ein neuer Sattel für die Tiertherapie oder eine Musikanlage 
konnten Dank der Hilfe des Förderkreises angeschafft wer-
den, aber auch größere Projekte wie eben das Beachvolley-
ballfeld für die Patientinnen der Fachklinik Höchsten oder 
eine Lehrküche in der Fachklinik Ringgenhof wurden so 
realisiert. Aber egal ob Volleyballfeld oder die Unterstüt-
zung der Tiertherapie: Immer sollen die geförderten Pro-
jekte den Patienten die Therapiezeit erleichtern. Besonders 
stolz ist der Förderkreis auch darauf, dass auch die Kapelle 
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Ohne finanzielle Zuwendungen nicht 
machbar: Die tiergestützte Therapie an 
der Fachklinik Höchsten.
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auf dem Höchsten, die Kirche am Weg in Wilhelmsdorf 
und die Kapelle am Siebenkreuzer Weg in Bad Saulgau mit 
seiner Hilfe gebaut werden konnten.

Für Jürgen Ziegele ist sein Ehrenamt ein großer Gewinn. 
»Es macht mir große Freude, mich in meiner Freizeit ehren-
amtlich zu engagieren und es bringt mir auch selber was«, 
erzählt er. Die Arbeit für den Förderkreis gibt ihm viel, ge-
rade auch der enge Kontakt zu seinen Vorstandskollegen. 
»Unter uns herrscht riesiges Vertrauen, jeder kann sich auf 
den anderen verlassen«, sagt Ziegele. »Da ist über die Jahre 
hinweg eine riesige Freundschaft entstanden.« Das Ehren-
amt gibt den beiden Kraft und Stabilität, ist, wie Jürgen Zie-
gele sagt, »eine Sicherungsleine« und hilft, so beschreibt 
es Sabine Lorber, »immer wachsam zu bleiben« im tägli-
chen Kampf gegen die Sucht. Freundschaft, »ein geniales 
Team« im Vorstand, und nicht zuletzt die vielen positiven 
Rückmeldungen der Patientinnen und Patienten, denen der 
Förderkreis durch seine Arbeit helfen konnte, machten das 
Engagement zu einer »Win-Win-Situation für alle.«

Wie Jürgen Ziegele den Ringgenhof und die Tagesreha 
in Ulm, besucht Sabine Lorber regelmäßig die Fachkli-
nik Höchsten und sucht den Kontakt zu den Patientinnen. 
Manchmal nimmt sie das auch ganz schön mit. »Dann setze 
ich mich abends hin und schreibe dem Jürgen Ziegele eine 
Mail – oder telefoniere direkt mit ihm, um mich wieder zu 
sortieren.« Auch wenn das Amt Freizeit, gute Nerven und 
Einsatz fordere: Sabine Lorber würde sich immer wieder 
ehrenamtlich engagieren, wie sie sagt.

Und auch Jürgen Ziegele will am Ball bleiben und kan-
didiert bei der nächsten Mitgliederversammlung im Juni 
wieder für ein Vorstandsamt. Denn es bleibt viel zu tun: 
Neben der Projektförderung gibt der Förderkreis mit seinen 
derzeit rund 700 Mitgliedern den Ringboten mit heraus und 
organisiert die Jahresfeste in den Fachkliniken Ringgen-
hof und Höchsten. Ziegele hofft, dass sich auch weiterhin 
Menschen ehrenamtlich engagieren: »Wenn es keine Frei-
willigen mehr gibt, gibt es keine Vereine, Veranstaltungen 
und Feste mehr!«
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PROFESSOR DR. AHMED A. KARIM IST PSYCHOTHERAPEUT UND NEURO‑ 
WISSENSCHAFTLER UND LEHRT UNTER ANDEREM AN DER JACOBS  
UNIVERSITY IN BREMEN. ER SAGT: EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT  
IST GUT FÜR DIE GESUNDHEIT. TEXT: BRIGITTE STOLLENWERK 

Herr Professor Karim, in Deutschland engagieren sich nach neuesten Erhebun-
gen knapp 15 Mio. Menschen im Ehrenamt, also fast jeder Fünfte! Diese Zahl 
ist seit 2014 um circa 2 Millionen Menschen gestiegen. Wie erklären Sie sich 
diese Entwicklung? 
Wir haben eine zunehmend alternde Gesellschaft. Immer mehr Menschen sind 
zwar in Rente, aber trotzdem noch überaus leistungsfähig und wollen sich sinn-
voll einbringen. Ein Ehrenamt bietet da neue Möglichkeiten für soziale Kontakte 
mit gleichgesinnten Menschen. Das ist umso wichtiger, wenn soziale Kontakte 
mit Familienmitgliedern und Arbeitskollegen im Laufe des Lebens eher abneh-
men denn zunehmen. 

Was treibt Menschen an, sich für andere, auch Randgruppen der Gesellschaft, 
einzusetzen, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen?
Das Gefühl, in der Gesellschaft etwas bewirken zu können. Dieses Motiv kann 
für Menschen umso wichtiger sein, wenn sie diese Art der Selbstverwirklichung 
im Beruf nicht oder nicht mehr erzielen können. Viele haben auch ein starkes 
Gefühl für Ungerechtigkeit und Leid in der Gesellschaft. Dagegen etwas zu tun 
kann auch ein starkes Motiv sein. 

Gibt es zum persönlichen Gewinn für die ehrenamtlichen Helfer bereits wissen-
schaftliche Erkenntnisse?
Neurowissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass ein Mangel an kognitiver 
Beanspruchung und sozialer Rückzug zu anatomischen und funktionalen Ge-
hirnveränderungen führen. Ehrenamtliches Engagement kann sowohl eine neue 
kognitive Herausforderung sein als auch unsere sozialen Fähigkeiten trainieren. 
Beide Faktoren haben positive Effekte auf unser Gehirn und unsere psychoso-
matische Gesundheit. 

Herzlichen Dank für das Interview!

INTERVIEW

PROFESSOR DR. AHMED A. KARIM LEITET  

EINE FORSCHUNGSRUPPE AN DER SRH 

FERNHOCHSCHULE RIEDLINGEN. FÜR SEINE 

FORSCHUNGSARBEITEN WURDE ER MEHRFACH 

AUSGEZEICHNET.

macht uns 
ein ehrenamt 
glücklich?

Die gesundheitspsychologische Al-
tersforschung hat festgestellt, dass 
verschiedene Faktoren zu einem 
»erfolgreichen« Altern beitragen: 
Neue Herausforderungen im Leben 
suchen und soziale Kontakte pfle-
gen. Ehrenamtliches Engagement 
macht das möglich – ein Ehrenamt 
kann daher glücklich machen!

Tipp»
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»Wenn Musik die  
Leiter zum Himmel ist, 

dann ist die Kirchenmusik 
der Aufzug«

PORTRÄT
TexT: willi dörhöfer

Mit Klavierunterricht fängt alles an.  
Dann wird sie Chormitglied und Organistin. Musik ist ihr Leben.  

Heute ist Birgit Bammert ehrenamtliche Chorleiterin in Oggelsbeuren  
und dirigiert »ihren« Kirchenchor, dem sie seit 43 Jahren treu ist.  

Ein Porträt. 

Musik liegt der Familie im Blut. Birgit Bammert, Jahrgang 
1963,  wächst zusammen mit ihren beiden Brüdern in Og-
gelsbeuren auf. Musik bestimmt von klein auf ihr Leben. 
Zu Hause im frühen Kindesalter ist es die Heimorgel, denn 
der Vater spielt in einer Tanzkapelle. Ihre Eltern singen au-
ßerdem im Kirchenchor. Die Begeisterung für Musik färbt 
ab: Als Zehnjährige nimmt die kleine Birgit Klavierunter-
richt in Ehingen. 

Im Alter von zwölf Jahren beginnt sie im Kirchenchor So-
pran zu singen und den Chor am Klavier zu begleiten. Und 
als im Jahr darauf der Dirigent des Chores seinen Orga-
nistenposten bei der Kirchengemeinde kündigt, wird Bir-
git Bammert mit nur 13 Jahren eben Organistin. Seither 
begleitet sie regelmäßig die Vorabendmesse, die Messe 
und die Andacht an der Orgel – und das nun schon seit 

42 Jahren, »trotz vier Kindern ohne Pause« wie sie betont. 
Ihrem Mann ist sie dankbar, dass er sie immer unterstützt 
und »Sonntags immer das Mittagessen gekocht« hat. Nach 
wie vor findet sie das Orgelspielen »total toll« und hat vor 
ein paar Jahren eine Zusatzausbildung absolviert. Bis heute 
übt Birgit Bammert regelmäßig Orgel und Klavier.

Der Chor, den sie seit 1992 leitet, ist ihr sehr ans Herz ge-
wachsen. Außer den Chorproben, die donnerstags stattfin-
den, veranstalten die derzeit 25 Chormitglieder regelmäßig 
gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Ausflüge oder 
gemeinsame Essen. Gesungen wird viel: Neben den rund 
18 Auftritten in Gottesdiensten im Laufe des Kirchenjahrs 
singt der Chor gerne auch Ständchen zu runden Geburts-
tagen. Auch zum Pfarrer der Gemeinde besteht ein gutes 
Verhältnis. 
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»Sich zu engagieren für Verein  
und Mensch erfüllt mich ungemein 
in meinem Leben«

Birgit Bammert sagt: »Wer in den Chor eingetreten ist, hat 
es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für den Chor da zu 
sein. Das heißt auch, viel Werbung für den Chor machen,  
um neue Mitglieder zu gewinnen.« Das Werben um singen-
den Nachwuchs ist wichtig. Auch Birgit Bammerts Chor 
kämpft, wie so viele andere kleine Kirchenchöre auch, 
gegen die allgegenwärtige Überalterung der Sängerschaft 
an. Das derzeitige Durchschnittsalter der Sängerinnen und 
Sänger beträgt 56 Jahre.

Obwohl sie schon 1992 die Leitung des Chores übernom-
men hat, hat Birgit Bammert vor jedem Auftritt Lampen-
fieber. Sie sagt: »Wenn wir einen Auftritt haben, verspüre 
ich am Tag des Auftritts eine Anspannung, die morgens be-
ginnt, sich über den Mittag bis zum Abend hinzieht.« Wa-
rum, weiß sie bis heute trotz aller Routine nicht. Aber das 

Lampenfieber nimmt Birgit Bammert gerne in Kauf, denn 
zur Kirchenmusik hat sie eine tiefe Verbindung. »Wenn 
Musik die Leiter zum Himmel ist, dann ist die Kirchenmu-
sik der Aufzug«, ist sie überzeugt.

Seit 2012 arbeitet die gelernte Bürokauffrau im Fachkran-
kenhaus Ringgenhof in der Verwaltung. Ein Job, der ihr 
viel Spaß macht und sie die Pendelei zwischen Oggelsbeu-
ren und Wilhelmsdorf verschmerzen lässt: »Ich fühle mich 
hier richtig wohl, tolles Arbeitsklima und tolle Kollegen. 
Ansonsten würde ich die 50 Kilometer einfach zur Arbeits-
stelle nicht auf mich nehmen.«

Chorleitung, Organistendienst, Arbeit: Schaltet Birgit 
Bammert da auch mal vom 5. Gang ein wenig runter? Sie 
macht das mit Ausgleichssport, der ihr sehr, sehr wichtig 
ist. »Walken, Joggen, Radfahren und Hobbies wie im Gar-
ten arbeiten – das ist der ideale Ausgleich für mich um ab-
zuschalten«, sagt sie. Und nicht zu vergessen die Familie, 
wie die Mutter von vier Kindern betont: »An Weihnachten 
kommen alle vier Kinder mit ihren Partnern und wir feiern 
dann gemeinsam. Wir fahren auch alle gemeinsam in den 
Urlaub oder machen zusammen Ausflüge.«

Und trotzdem, so scheint es, kann Birgit Bammert gar nicht 
anders, als sich für das Gemeinwesen einzusetzen. Denn 
sie ist noch in weiteren Vereinen wie etwa dem örtlichen 
Fasnetsverein ehrenamtlich tätig. Ein Einsatz, der tief aus 
ihrem Innersten kommt und glücklich macht. »Sich zu en-
gagieren für Verein und Mensch erfüllt mich ungemein in 
meinem Leben.«



10

spenden und helfen

danke… für Ihre Hilfe.

Der Spendenaufruf für die tiergestützte 
Therapie in der Fachklinik Höchsten 
war ein großer Erfolg. Auch half der 
Förderkreis mit rund 3.000 € für neue 
Sättel und Zubehör. Herzlichen Dank! 

Deutschlandweit ist die Fachklinik Höchsten eine der we-
nigen, die tiergestützte Therapie anbietet. Viele Patientin-
nen kommen nur deshalb nach Bad Saulgau zur Therapie. 
Doch für Futter, Pflege und vieles mehr sind pro Jahr rund 
20.000 € nötig – eine Summe, die angesichts des Kosten- 
drucks immer schwerer aufzubringen ist. Deshalb bat die 
Therapeutische Leiterin Stefanie Maier letztes Jahr um 
Spenden. Mit Erfolg: Insgesamt 25.383 € gingen bislang 
für das Projekt ein! Ganz herzlichen Dank an alle Spender-
innen und Spender, vor allem die Volksbank Bad Saulgau 
und Maicen Neu, Sprecherin des Vereins »Weku hilft e.V.«, 
die mit dem Porsche Club Stuttgart um Spenden warb! PH

25.383 EURO
spendenaufruf für therapie 
mit tieren erfolgreich

2.000 EURO
kochgruppe ulm 
für weiteres jahr gesichert

Für die Patienten der Tagesreha Ulm ist die Kochgrup-
pe etwas ganz besonderes. Im Rahmen der teilstationären 
Therapie lernen die Patienten, ihren Alltag neu – und ohne 
Suchtmittel – zu gestalten. Die Kochgruppe hilft ihnen 
dabei. Unter Anleitung von Ernährungsberaterin Daniela 
Kluthe-Neis kochen die Patienten einen Samstagvormit-
tag lang gemeinsam ein mehrgängiges Menü und genießen 
es anschließend in feierlicher Atmosphäre. Für Einkäufe, 
Lebensmittel und die Ernährungsberaterin sind pro Jahr 
rund 2.000 € nötig. Dank einer Spende des Förderkreises 
in gleicher Höhe ist die Fortsetzung der Kochkurse auch 
2019 gesichert. Vielen Dank! PH
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393 EURO
förderkreis finanziert gasgrill 
für ringgenhof‑patienten

KONTAKT 
Matthias Braitinger 
Telefon 07503 929-256 
info@johannes-ziegler-stiftung.de 
www.johannes-ziegler-stiftung.de

Schon lange hatten die Patienten auf dem Ringgenhof 
immer wieder den Wunsch, bei schönem Wetter auf dem 
Klinikgelände grillen zu können. Geselligkeit ohne Alko-
hol, Gemütlichkeit trotz Abstinenz, schöne Freizeitgestal-
tung ohne Suchtmittel – auch aus therapeutischer Sicht 
war dieses Anliegen unterstützenswert. Dank der Hilfe 
des Förderkreises konnte der Wunsch nun im letzten Jahr 
erfüllt und zwei Campingaz Gasgrills mit je zwei stufenlo-
sen Gasbrennern angeschafft werden. Die Patienten waren 
begeistert und nahmen die Profi-Grills während der vie-
len schönen Sommertage im letzten Jahr dankbar und mit 
sichtbarer Freude in Betrieb. PH

kontakt:
Telefon: 07503 / 920165 (Anrufbeantworter)
E-Mail: foerderkreis-suchtkrankenhilfe@zieglersche.de 
Internet: www.foerderkreis-suchtkrankenhilfe.de

spendenkonto:
Förderkreis Suchthilfe der Zieglerschen
Kreissparkasse Ravensburg  
IBAN DE34 6505 0110 0080 8044 46 | BIC SOLADE1RVB  

Motiviert – engagiert – Nervensäge? Nein, ich will 
sie jetzt nicht schlechtmachen, die vielen Ehren-
amtlichen, die sich aufopferungsvoll für ihre Sa-
che einsetzen. Doch oft können sie nicht verstehen, 
warum nicht andere in gleichem Maße mitziehen. 
Ihre Sache ist doch wichtig und richtig – dann 
muss es doch auch bitte zu verstehen sein und za-
ckig angegangen werden.

Sowohl der Bundespräsident als auch die Kanzle-
rin haben sich in ihren Neujahrsbotschaften dem 
Begriff der Kompromissfähigkeit angenommen. 
Dem Anderen zuzuhören, andere Meinungen zu 
akzeptieren, gemeinsame Wege zu suchen war ihre 
zentrale Botschaft. Natürlich spielen hier die ach 
so »sozialen« Netzwerke eine Rolle. Dort wird ja 
gerne aufeinander eingedroschen, und anonym die 
eigene Lebensjauche über anderen ausgekippt. Das 
hat nun wirklich nichts mit sozial zu tun.

Aber zurück zu unserem Thema. Sich in einer Sa-
che zu engagieren, ist löblich und richtig. Men-
schen zu helfen gebietet unsere christliche Lebens-
form. Gehen wir auf die anderen zu, suchen wir 
die gemeinsame Linie anstatt hart die eigene Idee 
zu vertreten. Das dauert zwar gerne ein bisschen 
länger, aber schafft eine allseits größere Zufrie-
denheit. Und ich bin mir sicher, eines jeden Sache 
gewinnt!

Zwischenruf
EINE KOLUMNE  

VON MARTIN BAUMGARDT

nur gemeinsam sind wir stark

MARTIN BAUMGARDT, EHEMALIGER PATIENT, BELEUCHTET UNSER 

TITELTHEMA VON EINER ÜBERRASCHENDEN SEITE.
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ich danke gott
für euch alle

KOLUMNE
PfArrer GoTTfried heinzmAnn

PFARRER GOTTFRIED HEINZMANN  

IST FACHLICH‑THEOLOGISCHER  

VORSTAND DER ZIEGLERSCHEN

Ein Bekenntnis vorneweg. Ich tue mich schwer 
mit Danksagungen. Das liegt nicht daran, dass 
ich das Engagement anderer nicht schätze. Es 
kommt auch nicht daher, dass ich ein Problem 
damit hätte, Dankesworte bei Veranstaltungen 
oder Jubiläen zu finden. Mein ungutes Gefühl 
ist eher grundsätzlicher Natur. 
Ein Beispiel: Über Hundert Menschen sind 
zum Dankeschön-Abend der Johannes-Ziegler- 
Stiftung gekommen. Ein beliebter Künstler 
steht unentgeltlich auf der Bühne. Die Politik 
ist da. Im Publikum sitzen bekannte Gesichter. 
Häufig begegnen sie mir als Freiwillige »im Ein- 
satz«: beim Ausflug mit betagten Senioren, an  
der Essensausgabe der Vesperkirche. Auch Stifter 
und Spender sind gekommen. Ein Scheck wird 
übergeben. Ich sitze im Publikum und frage 
mich:Wie kann hier der Dank an alle zum Aus-
druck kommen, ohne jemanden zu vergessen? 
Gerne würde ich alle erwähnen. Bei 120 Gästen 
jedoch ein Ding der Unmöglichkeit.

Bei öffentlichen Danksagungen muss eine Aus- 
wahl getroffen werden: Wer hat besonders viel
gearbeitet? Wer hat besonders viel gegeben? Ich 
frage mich, ob hier nicht ein falsches Denken 
Einzug hält. Ein Denken, das die Mitarbeit 
im Reich Gottes in viel oder wenig einteilt, das 
Dank von Rang und Leistung abhängig 
macht. Paulus schreibt: »Einer achte den 
andern höher als sich selbst.« (Phil. 2,3). Was 
bedeutet das für unsere Dankkultur? Wie schen-
ken wir den Menschen unser »kleines Danke- 
schön«, die im Hintergrund tätig sind? 
Paulus hat eine ganz eigene Sprachform dafür 
entwickelt. Er beginnt seine Briefe so: »Zuerst 
danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für 
euch alle.« Das will ich mir merken: Zuerst danke 
ich Gott für die Menschen, die sich einsetzen. 
Und dann sage ich es ihnen persönlich. »Ich  
freue mich, dass du dabei bist. Ich bin dank-
bar, dass auch du Gottes Mitarbeiter bist. Ich 
finde es klasse, wie du das machst.«
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Was hat Sie dazu bewegt den Beruf zu wählen, den Sie 
heute ausüben?
Nach dem Abitur hätte ich am liebsten Psychologie und 
Medizin studiert, habe mich dann für die Psychologie 
entschieden, da letztlich der Wunsch, Menschen vor dem 
Hintergrund ihrer Biographie in ihrem Denken, Fühlen, 
Handeln und in ihren Beziehungen zu verstehen, im Vor-
dergrund meines Interesses stand. Das Studium hat mir 
sehr viel Spaß gemacht.

Was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Freude?
Wenn es dem Patienten durch die therapeutischen Bezie-
hung und Arbeit gelingt, ein Gefühl und Verständnis für 
die eigene Lebensrealität zu entwickeln und hieraus wie-
derum Veränderungen möglich werden. Meine tägliche 
Arbeit mit den Menschen, die zu uns kommen erlebe ich 
als ungemein sinnstiftend und befriedigend.

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit in Zukunft ganz 
besonders?
Gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir vor allem mehr 
echtes Verständnis, Toleranz und Wertschätzung für Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen. und damit 
einhergehend auch deutlich mehr finanzielle Ressourcen 
für eine ausreichende Unterstützung und profunde thera-
peutische Arbeit mit den Patienten und ihren Angehörigen.

Mit welchem Menschen der Geschichte oder der Gegen-
wart möchten Sie einmal ein Gespräch führen? 
Mit Dietrich Bonhoeffer.

Was bringt Sie richtig auf die Palme?
Ungerechtigkeit, Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Aggres-
sivität und Negativität. 

Susann Entress (49), Diplom-Psy-
chologin, ist seit 1. Oktober 2018 die 
Therapeutische Leiterin der Tagesreha-
bilitation Donautal in Ulm. 

SUSANN ENTRESS

Fragen an

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen?
Für meine Kinder, meinen Mann oder auch für andere 
Menschen in einer Notlage z.B. in Familie, Freundeskreis, 
Nachbarschaft…

Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten?
Auf meinen Mann, unsere vier Kinder und auf den ersten 
Kaffee am Morgen!

Was ist ihr Lieblingsessen?
In unserer Familie kochen und essen wir viel gemeinsam. 
Ich selbst esse am liebsten leichte Gerichte mit viel Ge-
müse und wenig Fleisch, z.B. Gerichte der asiatischen und 
mediterranen Küche.
 
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären es?
Wunsch 1: Geborgenheit, ausreichende materielle Sicher-
heit und Bildung für jeden Menschen von Geburt an. Dies 
halte ich für eine Voraussetzung für eine gesunde Persön-
lichkeitsentwicklung und ein selbstbestimmtes Leben.
Wunsch 2: Eine zwischenmenschliche Interaktion, die ge-
prägt ist von Achtsamkeit, Achtung, Empathie, Selbstre-
flexion, Offenheit, Zugewandtheit, Hilfsbereitschaft, To-
leranz, Optimismus und Dankbarkeit.
Wunsch 3: Gesundheit und Lebensfreude für alle Men-
schen die zu uns kommen, Kollegen/innen, Freunde/innen, 
alle sonst mir Nahestehenden und natürlich ganz beson-
ders für meine Familie und auch für mich selbst.
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Mein Lieblingsort ist mein Zuhause. Im Urlaub fahre 
ich am liebsten nach Südfrankreich, insbesondere 
nach Giens, eine kleine paradiesische Halbinsel vor 
Hyères. Natur, Sonne, Meer, gutes Essen: Hier findet 
man authentisches, südfranzösisches Savoir-vivre!

strafe 
Im Moment lese ich »Strafe« von 
Ferdinand von Schirach. Er möchte 
dabei aufzeigen, wie schwierig es 
ist, einem Menschen gerecht zu wer-
den und wie voreilig unsere Begriffe 
von »gut« und »böse« oft sind. Als 
nächstes möchte ich »Neujahr« von 
Juli Zeh und »Die Welt im Rücken« 
von Thomas Melle lesen.

musik zum abschalten
Musik höre ich sehr gerne und 
viel, insbesondere am Abend zum  
Abschalten. Einen Musiktipp zu 
geben fällt mir schwer, da ich je  
nach Stimmung ganz unterschied- 
liche Stilrichtungen mag: von 
Klassik (v.a. Klavier, Klarinette,  
Streicher, Gesang) über Jazz (z.B. 
Miles Davis) bis hin zu Rock & 
Pop aus meiner Jugend- und Stu- 
dentenzeit! In der Freizeit besuche  
ich sehr gerne Konzerte, Oper, 
Ballett und (Musik-)Theater. Ulm 
hat hier sehr viel zu bieten.

die beste aller welten
Ich sehe gerne Dokumentationen 
oder Spielfilme. Nachrichten lese ich 
lieber in Ruhe in der Zeitung. Zuletzt 
gesehen habe ich »Die beste aller 
Welten«, ein sehr bewegender Film, 
der die Lebensrealität einer suchtbe-
lasteten Mutter-Kind-Beziehung aus 
der Perspektive des unschuldigen 
und in jeder Hinsicht abhängigen 
Kindes darstellt. 

Was lesen Sie gerade? Was sehen Sie gerade?

Lieblingsort

Was hören Sie gerne?
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»Eine ganz besondere Auszeit mit vielen 
Freunden, super Gegend und einem 
aufgeräumten »Oberstübchen« bei der 
Heimkehr.« 

ehemAliGe PATienTin (1989) über die rAlliGenfreizeiT 2018

NEUE MITGLIEDER
Willkommen! Wir begrüßen unsere 
neuen Mitglieder im Förderkreis: Peter 
Schaich, Robert Buro, Thomas Schar-
fe, Harald Huber, Marc Teetzen und  
Daniel Endres.

termine 
ABEND DER BEGEGNUNG
Einladung Der Förderkreis lädt herz-
lich zum Abend der Begegnung am 14. 
Juni 2019 in die Fachkliniken Ringgen-
hof und Höchsten ein.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Förderkreis Die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Förderkreises findet 
am 15. Juni 2019 um 9:00 Uhr in der 
Kirche am Weg in Wilhelmsdorf statt.

JAHRESFESTE
Willkommen! Die Fachkliniken Ring-
genhof und Höchsten laden zu ihren 
Jahresfesten am 15. Juni 2019 ein! 
Es erwarten Sie ein interessantes Pro-
gramm und viel Zeit für Begegnung 
und Gespräche.

RALLIGEN‑FREIZEIT 2019
Bitte vormerken Herzliche Einladung 
zur Ralligen-Freizeit 2019 vom 24. bis 
29. September. Wer teilnehmen will, 
kann sich bereits jetzt bei Anni Kö-
ser (koeser.anni@zieglersche.de) zur 
nächsten Freizeit anmelden!

personalien

das besondere 
bild


