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hausmitteilung

liebe leserin, lieber leser, 

in diesem Heft spannen wir einen Bogen über Jahrhunderte! Der älteste Arbeitsbereich 
der Zieglerschen, der als »Taubstummenanstalt« begann und heute »Hör-Sprachzentrum« 
heißt, wird in diesem Jahr 175. Keine Sorge! Wir blicken zwar zurück, aber dies auf so 
unterhaltsame wie lehrreiche Weise. Die Historikerin Inga Bing-von Häfen, die schon so 
vieles aus der Vergangenheit der Zieglerschen wiederentdeckt hat, brachte die Zuhörer 
bei ihrem Jubiläumsvortrag nicht nur einmal zum Schmunzeln. Wir blicken aber auch 
nach vorn. Ganz bewusst haben wir das Titelthema mit einem ausführlichen Text über 
das neue Schulkonzept an unserem Standort Altshausen versehen. Klassischen Unterricht 
wird man dort wohl noch ab und zu, aber eher selten erleben. Stattdessen geht es um 
»Lernzonen, Input, Kompetenzplan, Wochenplan, Auszeit«. Lauter neue Begriffe aus 
einem so ganz anderen Schul-Alltag, die unsere Autorin Katharina Stohr erklärt.

Ein anderer Rückblick, den wir seit knapp zehn Jahren machen, ist unser Jahresbericht. 
Eine mittlerweile über 80 Seiten starke Broschüre, reich bebildert, mit interessanten Tex-
ten, Zahlen, Daten und Fakten aus unseren Arbeitsbereichen. Wir wissen, dass er immer 
gerne gelesen wird von den sogenannten Multiplikatoren in der Politik, bei Verbänden, 
bei Partnern. Dieses Jahr haben wir mit einem Thema ins Schwarze getroffen. Wenige 
Tage vor dem Erscheinen des Jahresberichts entbrannte in der Heimatzeitung die alte 
Debatte neu, ob ein sozialer Träger wie die Zieglerschen den Landkreis, in dem er ange-
siedelt ist, platt gesagt bereichert oder arm macht. Da konnten wir mit unseren Zahlen 
blitzschnell in die Debatte eingreifen. Denn just am Beispiel unseres Stammlandkreises 
rechnen wir im Jahresbericht 2011 vor, dass jeder Euro, den der Landkreis an die Ziegler-
schen überweist, zehnfach in diesen zurückfließt. Auf Seiten 22/23 lesen Sie dazu mehr.

Angesichts solcher Kosten-Nutzen- und vieler Spar-Debatten machen sich immer mehr 
Angehörige, Förderer, Freunde und Mitarbeitende der Zieglerschen Gedanken um die 
Zukunft. Sie möchten bewahren, was ihnen das Wichtigste ist: dass Hilfe für Menschen, 
die Hilfe brauchen, auch morgen möglich sein kann. Sie wollen sichergehen, dass wir 
auch künftig sagen können: »Diakonie ist gelebte Nächstenliebe im Sinne Jesu.« Und sie 
wollen ihren persönlichen Beitrag dazu leisten. Deshalb haben wir für diese visAvie erst-
mals eine kleine Broschüre zum Thema Nachlass zusammengestellt. Darin erfahren Sie, 
wie Sie die Zieglerschen mit einem Erbe oder Vermächtnis bedenken können und wie Ihr 
Geld Gutes bewirkt. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir begleiten Sie in all diesen 
Fragen gern. Sie können sicher sein, dass Ihr Nachlass bei uns in guten Händen ist.

Eine schöne und gesegnete Sommerzeit wünschen
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Aktuelles

auf gepackten koffern: neun frauen und sechs männer mit 
hör-sprach- und geistiger Behinderung ziehen im Juli von ihren 
Bisherigen wohngruppen in wilhelmsdorf nach Bad saulgau! mit 
dem einzug in das attraktive haus, das von silke fischer (siehe s. 24) 

■	 Die Zieglerschen sind ab jetzt Mitglied der renom-
mierten »Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und 
Kultur e.V.« Damit bringen sie ihre vor gut zehn Jahren 
begonnenen historischen Forschungen in den Zusammen-
schluss all der Institutionen und Personen ein, die sich für 
oberschwäbische Regionalgeschichte und -kultur interessie-
ren. Die Gesellschaft Oberschwaben (»GO«) will zur Stär-
kung des oberschwäbischen Regionalbewusstseins beitragen. 
Sie setzt sich ein für die wissenschaftliche Erforschung und 
Vermittlung der Geschichte und Kultur Oberschwabens. CS 

Mehr: www.gesellschaft-oberschwaben.de   

die zieglerschen

die eigene geschichte 
in guter gesellschaft

■	 Das Jubiläumsjahr »175 Jahre Hör-Sprachzentrum« 
(siehe Titelthema) geht auch im 2. Halbjahr mit vielen Höhe-
punkten weiter. Bereits Ende Juni begeisterten 28 Kinder des 
Hör-Sprachzentrums und der Grundschule Wilhelmsdorf mit 
der Aufführung »Farbenzauber im Traubenwald«. Das Stück 
basiert auf dem Bilderbuch »Vincent und das Farbenwun-
der« des in Wilhelmsdorf lebenden Autors Dieter Konsek. 
Kinder mit und ohne Hör-Sprachbeeinträchtigungen haben 
die Geschichte spielend und tanzend auf der Bühne des 
Ravensburger Theaters umgesetzt. 
Einen ganz anderen Schwerpunkt wird der Vortrag »Das 
perfekte Kind durch perfekte Erziehung?« von Dr. Chris-
tiane Kohler-Weiß setzen. Eltern wollen heute alles richtig 
machen, um ihren Kindern eine gute Zukunft zu eröffnen. 
Der Anforderungsdruck ist gewaltig. Darüber vergessen 
sie manchmal, was Kinder vor allem brauchen: Liebe und 
Vertrauen. Kohler-Weiß, selbst Mutter von drei Kindern und 
Pfarrerin in Meckenbeuren, macht Eltern Mut und versucht 
zu zeigen, wie sie mit dem ständig steigenden Anforderungs-
druck gut umgehen können, ohne die Herausforderungen der 
Elternschaft zu übersehen. Der Vortrag findet am 25. Okto-
ber um 19.30 Uhr im Kornhaussaal Ravensburg statt.
Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet der Vortrag 
»Inklusion – Bedrohung oder Herausforderung für Hör-
geschädigtenschulen?« von Johannes Eitner. Eitner ist 
Schulleiter der »Elbschule« in Hamburg, einer Schule für 

Hörgeschädigte, und Vorsitzender der 
Bundesdirektorenkonferenz. Die 

schulpolitischen Umwäl-
zungen kann er hautnah 
in Hamburg miterleben. 
Eitner genießt hohes Anse-
hen in Fachkreisen. Sein 

interessanter Vortrag aus 
der Praxis für die Praxis findet 

am 15. November um 19.30 Uhr im Sprachheilzentrum 
Ravensburg statt. Beide Vorträge werden von Elli Klüken in 
Gebärdensprache gedolmetscht. SAS/PH 
Mehr: www.zieglersche.de/175

hör-sprachzentrum

das jubiläumsjahr
geht weiter

175 jahrehör-sprachzentrum
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■  Sein 15-jähriges Bestehen feierte im Mai das Gemeinde-
pflegehaus Härten (GPH) in Kusterdingen. Hans Kübler, 
Vorsitzender des Fördervereins, gratulierte persönlich zu 
»bester Akzeptanz und lobender Bewertung durch Bewoh-
ner und Angehörige«. Bemerkenswert sei vor allem die 
starke ehrenamtliche Unterstützung durch den Förderverein. 
Nicht zuletzt durch Jürgen Soltau, Vorstandsmitglied und 
Bürgermeister von Kusterdingen. Aus Anlass des Jubiläums 
stellte der Förderverein eine durch Spenden finanzierte Neu-
anschaffung vor: den Jakobusaltar, der die seelsorgerliche 
Arbeit im Pflegeheim mobil unterstützt.  

Teilnehmer, darunter 5.000 Athletinnen und Athleten mit und ohne geistige Behinderung, 
gaben in 19 Sportarten ihr Bestes: bei den National Summer Games vom 20. – 26. Mai 2012 in 
München. Auch Sportlerinnen und Sportler aus der Behindertenhilfe waren bei dem größten 
Sportevent für Menschen mit geistiger Behinderung vertreten und holten in mehreren Diszipli-
nen erfolgreich Medaillen. Herzlichen Glückwunsch! PH

■  Die WfbM, die Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen in Wilhelmsdorf, ist auf 
Wachstumskurs. Erst kürzlich hat die zur WfbM gehörende 
»Bioland Rotach-Gärtnerei« neue Anbauflächen auf dem 
Ringgenhof übernommen und wird ihr Sortiment künftig um 
Kräuterprodukte erweitern. Auch in anderen Bereichen haben 
sich dank Investitionen in Technik und Maschinen (CNC-
Fräse, eigener Lkw) die Leistungskraft und -palette der von 
Olaf Sigmund geleiteten WfbM erheblich vergrößert. Sie ist 
heute ein mittelständisches Unternehmen mit zahlreichen 
Großkunden und rund 1 Million Euro Jahresumsatz. PH

Behindertenhilfe 

wfbm: neue produkte 
und investitionen

die zieglerschen 

»komm so, wie du bist« – zum
8. jugenddiakoniefestival

■ Bereits zum 8. Mal ging im Juli 
das große Jugenddiakoniefestival in 
Wilhelmsdorf erfolgreich über die 
Bühne. Wie schon in den Vorjahren 
waren mehrere Hundert Jugendliche 
aus ganz Baden-Württemberg nach 
Oberschwaben gekommen, um dort 
ein spannendes Programm zu erle-
ben. So hatten sich unter anderem der 
bekannte Gospel-Sänger David Thomas 
oder der mehrfache Paralympics-Tisch-
tennisweltmeister und Pfarrer Rainer 
Schmidt angemeldet. Am Freitagabend 
wurde gemeinsam gegrillt, anschlie-
ßend feierte man die 2. Diakonie-Gala 
unter dem Motto »Komm, so wie du 
bist.« Am Samstag standen über 40 
Workshops auf dem Programm, in 
denen diakonische Arbeit erlebt wer-
den konnte. Und am Sonntag wurde 

zum vierten Mal der Jugenddiakonie-
preis verliehen. Ziel des Festivals, so 
Pfarrer Heiko Bräuning, Initiator des 
Events und Referent für Theologie 
und Seelsorge in den Zieglerschen, ist 
es, Jugendliche für die Diakonie zu 
begeistern und zu zeigen, wie wert- und 
sinnvoll die Arbeit sein kann, die den 
Nächsten im Blick hat.  HB

Mehr: www.jugenddiakoniefestival.de

Altenhilfe 

härten feiert  
15-jähriges jubiläum

geleitet wird, setzt die Behindertenhilfe der 
zieglerschen die erste etAppe ihres dezentrAli-
sierungsprojektes deziBel in die tAt um. weitere 
umzüge folgen AB jetzt schlAg Auf schlAg.  AS 

14.000

zum 8. mAl hAt dAs jugenddiAkonie-

festivAl jugendliche Begeistert
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175 jahre hör-sprachzentrum
■ »schlaglichter aus 175 Jahren Taubstummenar-
beit in den Zieglerschen«. Mit diesem Vortrag eröffnete die 
Historikerin Inga Bing-von Häfen im April im Kornhaussaal 
Ravensburg die ganz unterschiedlich bestückte Veranstal-
tungsreihe des Hör-Sprachzentrums, mit der das große Jubi-
läum 2012 auf besondere Art gefeiert wird.

inga Bing-von häfen entführte die zuhörer der 
gut besuchten Veranstaltung in die Geschichte des heu-
tigen Hör-Sprachzentrums. Dabei sparte die Historikerin 

nicht mit Anekdötchen und denkwürdigen Passagen. So 
erzählte sie vom jungen Lehrer August Friedrich Oßwald, 
der 1830 nach Wilhelmsdorf kam und zuvor eine Ausbil-
dung zum Taubstummenlehrer durchlaufen hatte: »Nun 
klingt diese Aussage für uns heute völlig normal: Er hat 
eine Ausbildung zum Taubstummenlehrer durchlaufen. 
Für die damalige Zeit war die Existenz eines eigenen 
Ausbildungsberufs für die Beschulung taubstummer 
Menschen jedoch alles andere als normal. Die Zeiten, in 
denen Mediziner ›Schwefelbäder, Schwitzen und Diät 

175 Jahre Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen! 
Ein einfacher Satz, der für jede Menge Leben und 
Entwicklung steht. Was sich tatsächlich hinter der 
Zahl und diesen Worten verbirgt, zeigen wir mit einem 
Blick in die bewegte Vergangenheit und die nicht 
minder bewegte Gegenwart. Lassen Sie sich auf den 
folgenden Seiten mitnehmen auf eine Reise durch 
fast zwei Jahrhunderte. Eine Reise von der 1837 
in Wilhelmsdorf gegründeten Taubstummenanstalt 
zum modernen Hör-Sprachzentrum, das mit seinen 
Angeboten für Kinder und Jugendliche mit Hör-
Sprachbehinderungen heute in ganz Oberschwaben zu 
finden ist. 

In Wilhelmsdorf gründet der Taubstummenlehrer August 
Friedrich Oßwald die Taubstummenanstalt. Seine Bil-
dungsziele formuliert er so: »...die Zöglinge innerhalb der 
Zeit von 6 Jahren so weit zu bringen, dass sie sich in ihrer 
Muttersprache deutlich und verständlich, sowohl münd-
lich, als schriftlich ausdrücken können...«

Am 7. Januar 1838 nimmt Oß-
wald den ersten taubstummen 
Schüler auf.

1837 1838175 jahrehör-sprachzentrum
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175 jahre hör-sprachzentrum
sowie das Behängen der Ohren mit heißgebackenen 
Kümmelbrötchen‹ als Rezept gegen Taubheit empfahlen, 
waren nicht allzu lange vergangen. Ernstzunehmende 
Versuche, taubstumme Menschen schulisch zu betreu-
en, gab es vor dem beginnenden 19. Jahrhundert nur 
in exklusiven Einzelfällen. Taubstumme galten ebenso 
wie überhaupt Menschen mit Behinderungen gemeinhin 
als bildungsunfähig, sie hatten kaum Aussicht auf ein 
eigenständiges berufliches Auskommen und fristeten ein 
Dasein am Rande der Gesellschaft.«

Beinahe zwei Jahrhunderte sind seither vergangen. 
Das Leben hörgeschädigter Menschen hat sich nicht zuletzt 
durch den verwandelten Fokus im Bildungsbereich geändert. 
Dies macht das im Jahr 2011 entstandene Filmprojekt »Der 
rote Schal« des Hör-Sprachzentrums Wilhelmsdorf deutlich: 
Die hörende Vera und der gehörlose Richard lernen sich 
über einen Chat kennen. Sie verabreden sich in der Büche-
rei, wo es zu Missverständnissen kommt. Denn Vera weiß 
nicht, dass Richard gehörlos ist und sich nur über Gebärden 
verständigen und nicht laut sprechen kann. Die junge Frau 

Am 11.04.1857 gründet Oßwald 
innerhalb der Taubstummen-
anstalt das »Knabeninstitut«. 
Das Knabeninstitut – kurz KI – 
besteht bis Ende der 90er Jahre 
des letzten Jahrhunderts.

Oßwald übergibt die Doppel-
anstalt – die von insgesamt 56 
Schülern besucht wird – seinem 
Schwiegersohn Johannes Ziegler, 
dem späteren Namensgeber der 
Zieglerschen Anstalten.

Gründung der »Trinkerheilstätte 
Haslachmühle«. 1966 wird sie 
zur »Schule für Kinder mit Hör-
Sprach- und zusätzlicher geistiger 
Behinderung« – heute »Heim- 
sonderschule Haslachmühle«.

Am 20.11.1916 wird der Verein 
der Zieglerschen Anstalten 
gegründet. Er verwaltet das 
Vermögen der Taubstummen-
anstalt und des Knabeninsti- 
tuts. 

1857 1873 1905 1916
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taucht im weiteren Verlauf des Films in die gehörlose Welt 
von Richard ein und lernt, ihn zu verstehen. 25 hörgeschä-
digte Schüler und 12 Lehrer aus Grund- und Hauptschule 
des Wilhelmsdorfer Hör-Sprachzentrums, eine Filmidee und 
sehr viel Ausdauer und Kreativität machten wieder einmal 
möglich, dass das Hör-Sprachzentrum einen ersten Bundes-
preis und einen weiteren regionalen Filmpreis abräumte. 

doch stand für die filmemacher ein ganz anderes 
Anliegen im Vordergrund: Die Zuschauer sollten in die 
Welt der Gehörlosen schauen und diese verstehen. »Ich 
lebe in zwei Welten«, sagt die schwerhörige Linda, »eine 
gehörlose und eine schwerhörige Welt und die andere, die 
hörende Welt«. Schon oft hat die 15-Jährige erfahren, wie 

anstrengend es ist, wenn sie ihre hörenden Mitmenschen 
nicht versteht und dass diese genervt reagieren können, 
wenn sie in einer Unterhaltung nochmals nachfragt. 

dass die handlung im film plötzlich auf Stummfilm 
umschwenkt zeigte Wirkung: »Damit kann man sich vor-
stellen, wie es ist, wenn man nicht hören kann«, meinte 
eine junge Regelschülerin bei einer Sondervorführung 
im Kinozentrum Linse im anschließenden Austausch mit 
den Filmemachern, der von einer Gebärdendolmetscherin 
unterstützt wurde. Ziel erreicht? Ja! Hörend traf Gehörlos. 
Oder um es in den Worten von Anke Trostel, der Projekt- 
assistentin des Films auf den Punkt zu bringen: »Alle Men-
schen sind gleich! Egal ob hörend oder taub!«

hörend traf gehörlos: im preisgekrönten kurzfilm »der rote schal«, den schüler und lehrer des hör-sprach- 

zentrums wilhelmsdorf gedreht haBen, wie auch Bei der diskussion nach der filmvorführung (siehe foto)

Taubstummenlehrer Wilhelm Stempfle 
wird Schulleiter, Hausvater Heinrich 
Hermann übernimmt die Taubstum-
menanstalten. Im Laufe des Krieges 
werden zunehmend hörende Kinder mit 
Verhaltensstörungen aufgenommen.

Dem Mut von Heinrich Hermann ist zu 
verdanken, dass viele gehörlose Erwach-
sene aus Wilhelmsdorf vor der »Eutha-
nasie« gerettet werden. Dennoch fahren 
am 24.03.1941 auch hier die »grauen 
Busse« vor. 18 Menschen finden den Tod.

Wilhelm Stempfle übergibt die Schul-
leitung am 16.10.1953 an Otmar Stöckle. 
Bereits Anfang der 50er Jahre hatte 
Inspektor Hermann sein Amt an Rein-
hold Ziegler abgegeben.

1936 1941 1953
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nochmaliger rückBlick: Im Jahr 1837 entstand 
die seinerzeit revolutionäre Taubstummenanstalt in Wil-
helmsdorf – am 7. Januar 1838 zog »der erste Zögling in 
den Oßwaldbau ein«, so Inga Bing-von Häfen in ihrem 
Vortrag. Heute unterrichtet das Hör-Sprachzentrum 1.323 
Schülerinnen und Schüler in einem Schulverbund mit 11 
Standorten in vier Landkreisen, drei Internaten und 102 
Internatsplätzen. Weitere 1.000 Kinder finden darüber 
hinaus in ambulanten Angeboten Hilfe. Der Anteil der 
hörgeschädigten jungen Menschen liegt insgesamt bei etwa 
zehn Prozent.

den weit grösseren teil der täglichen aufgaBen 
der insgesamt 394 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nimmt 
die Sprachheilpädagogik ein. Kinder und Jugendliche mit 
Problemen beim Sprechen finden auf vielfältigste Art und 
Weise Unterstützung, die direkt auf sie abgestimmt ist: sei es 
durch Beratungen, in Schulkindergärten, Förderschulabtei-
lungen, Grund-, Haupt- und Realschulstufen und Internaten. 

Bei alldem gehört im hör-sprachzentrum das 
gesellschaftliche Thema Inklusion seit zwei Jahren wie 
selbstverständlich dazu. Beispielweise begleiten mehr 
als 50 Kooperationslehrer/innen des Hör-Sprachzentrums 
120 Schüler/innen mit Hörschädigung an 87 Regelschu-
len und 471 Schüler/innen mit Sprachbehinderung an 92 
Regelschulen vor Ort. Andererseits unterrichtet das Hör-
Sprachzentrum 36 Schüler/innen an zehn Schulstandorten 
inklusiv, indem diese Schüler an einer Regelgrundschule 
gemeinsam von einer Grundschullehrerin und einer 
Sprachheillehrerin unterrichtet werden – mit positiver 
Resonanz von allen Seiten.

was mit »inklusiver Beschulung« als ein Beispiel 
von vielen genannt wird, soll die stetige Entwicklung 

des Hör-Sprachzentrums verdeutlichen, die sich auch im 
Zeitstrahl auf den Seiten dieses Titelthemas widerspie-
gelt. Wenn es um fachliche Innovationen geht, mischt das 
Hör-Sprachzentrum immer ganz vorne mit, um auf dem 
aktuellsten Stand zu sein. So auch das Hör-Sprachzentrum 
Altshausen, welches seit zweieinhalb Jahren ein Schulkon-
zept entwickelt – total neu, frisch und revolutionär. Genau-
so typisch, wie der Taubstummenlehrer August Friedrich 
Oßwald vor mehr als 175 Jahren. 
AutorenteAm titeltHemA und ZeitStrAHl: KAtHArinA StoHr, 

SABine AuCH-SCHwArZ, urSulA Belli-SCHillinger

Lehrkräfte am Sprachheilzentrum 
entwickeln Diagnose- und  
Therapiematerialien für Kinder 
mit Sprachbehinderung. Bis 
heute werden diese Materialien 
erfolgreich verkauft.

In Altshausen wird im ehema-
ligen Martinshaus die Schule 
für Schwerhörige eröffnet, das 
heutige Hör-Sprachzentrum 
Altshausen. 1990 erhält die 
Schule eine Realschulabteilung.

1974 1975

In Wilhelmsdorf wird die neue 
Gehörlosenschule mit Internat 
auf dem Wolfsbühl eingeweiht. 
Die Schüler werden nicht mehr 
als taubstumm, sondern als 
gehörlos bezeichnet.

Aufgrund der großen Nach-
frage wird in Ravensburg das 
Sprachheilzentrum mit Schule, 
Kindergarten und Beratungs-
stelle gebaut. Im März 1972 
werden hier 92 Kinder betreut. 

1957 1972

»gemeinsam lernen«: inklusive Beschulung ist die derzeit 

grösste herausforderung für das hör-sprachzentrum

175 jahrehör-sprachzentrum
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das hör-sprachzentrum im überblick 
Im Hör-Sprachzentrum betreuen wir in elf Städten und Gemeinden der Region Bodensee-Oberschwaben rund 
1.300 Kinder und Jugendliche mit Problemen beim Hören und Sprechen. Wir fördern die Sprachentwicklung und 
das Hör- und Sprachvermögen junger Menschen. Wir helfen ihnen, zu verstehen und verstanden zu werden und 
ihre kommunikativen Fähigkeiten so zu entwickeln, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.

unsere angebote:
§ Beratung und Diagnostik

§ Frühintervention, Frühförderung und ambulante Sprachheilkurse

§ Mobile Sprachberatung in allgemeinen Kindergärten

§ Sonderpädagogischer Dienst an Regelschulen

§ Intensiv-Stottertherapie (Halbjahreskurse)

§ Förderung in Schulkindergärten mit teilstationärer Betreuung

§ Schulische Förderung mit teilstationärer und stationärer Betreuung mit den Bildungs- 
gängen Grund- und Hauptschule, Förderschule, Werkrealschule und Realschule

§ Schulische Förderung in Außenklassen

§ Herstellung von Therapiematerialien

unsere leistungspalette

Sprachheilzentrum Ravensburg

Beratungsstelle mit pädagogischer Audiologie, Frühförderung, Schulkindergarten, 
Grundschulstufe, Hauptschulstufe bis Klasse 6 für Sprachbehinderte, Förderschul- 
abteilung, inklusive Bildungsangebote, sonderpädagogischer Dienst, Intensiv-Stotter-
Therapiekurse mit Internat, Mobile Sprachberatung, Fortbildungen mit PfiF

Hör-Sprachzentrum Wilhelmsdorf
Beratungsstelle mit pädagogischer Audiologie, Frühförderung, Schulkindergarten, 
Grundschulstufe, Hauptschulstufe, Werkrealschulstufe ab Schuljahr 2012/2013, Förder-
schulabteilung, sonderpädagogischer Dienst, inklusive Bildungsangebote, Internat

Hör-Sprachzentrum Altshausen  
 – Leopoldschule –

Beratungsstelle mit pädagogischer Audiologie, Frühförderung, Schulkindergarten, Grund-
schulstufe, Werkrealschulstufe, Realschulstufe, Internat, sonderpädagogischer Dienst

Sprachheilschule Biberach Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten, Grundschulstufe für Sprachbehinderte,  
inklusive Bildungsangebote, sonderpädagogischer Dienst

Sprachheilschule Sigmaringen Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten, Grundschulstufe für Sprachbehinderte,  
sonderpädagogischer Dienst

Sprachheilschule Friedrichshafen Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten, Grundschulstufe für Sprachbehinderte,  
inklusive Bildungsangebote, sonderpädagogischer Dienst

Sprachheilschule Arnach Beratung, Frühförderung, Grundschulstufe für Sprachbehinderte, inklusive Bildungs- 
angebote ab Schuljahr 2012/2013, sonderpädagogischer Dienst

Außenstelle Leutkirch Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten

Außenstelle Kißlegg Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten

Außenstelle Owingen Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten

Außenstelle Otterswang Beratung, Frühförderung, Schulkindergarten

175 jahrehör-sprachzentrum



11

titelthema

11

titelthematitelthema

11

Frau Dr. Berg, Sie haben beim Fachtag des Hör-
Sprachzentrums einen interessanten Vortrag zum Thema 
»Sprachverständnis und -produktion an der Schnittstelle 
von Sprachbehinderung und Mehrsprachigkeit« gehalten. 
Darin haben Sie jene Gruppe mehrsprachiger Kinder 
betrachtet, die sprachbehindert ist. Sind mehrsprachige 
Kinder öfter sprachbehindert als einsprachige 
Kinder und hängen Mehrsprachigkeit und 
Sprachbehinderung zusammen?
Zunächst einmal: Die Mehrsprachigkeit ist keine 
Ursache von Sprachbehinderung, sondern eine 
Kompetenz von Menschen! Es ist tatsächlich 
so, dass mehrsprachige Kinder nicht häufiger 
sprachbehindert sind als einsprachige Kinder. 
Man ging lange davon aus, dass Mehrsprachig-
keit ein Entwicklungsrisiko ist und häufig zu 
Sprachbehinderung führt. Das ist nicht der Fall. Was wir 
merken, ist, dass mehrsprachige Kinder zum Teil Strukturen 
aus ihrer ersten Sprache in die zweite Sprache übernehmen. 
Dass sie sich zum Beispiel schwertun, die Laute des Deut-
schen zu bilden, wenn es Laute sind, die in ihrer Sprache 
nicht vorkommen. Da gibt es durchaus Zusammenhänge. 
Die machen aber nicht den Kern der Sprachbehinderung aus.
Etwa sechs bis acht Prozent aller Kinder haben eine Sprach-
behinderung – unabhängig von der Sprache des Kindes. Erst 
etwa seit den 90er Jahren wurde der Bereich mehrsprachige 
Kinder mit Sprachbehinderung verstärkt forschungsmäßig 
angegangen. Wieso ist dieses Thema seither so angesagt?
Wir wissen aus neueren Studien, wie zum Beispiel der 
Pisa-Studie, dass sprachliche Kompetenz einen starken 
Zusammenhang hat mit Schulerfolg, mit Bildungserfolg 
und mit der gesamten Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Und das zieht sich bis ins Erwachsenenalter 
hinein. Das heißt, eine geringe Sprachkompetenz ist auch 
wirklich ein Hemmnis für andere Entwicklungsbereiche. 

Lange Zeit wurde dieser Zusammenhang nicht gesehen, 
mehrsprachige Kinder waren gar nicht im Blick. Es kommt 
noch dazu, dass die Diagnose von Sprachbehinderung bei 
Mehrsprachigkeit unglaublich schwierig ist – also heraus-
zukriegen: Warum macht das Kind bestimmte Fehler? 
Hängt es zusammen mit dem Deutscherwerb oder ist es 

wirklich sprachbehindert? 
Bekommen sprachbehinderte Kinder mit Migra-
tionshintergrund genauso viel Sprachförderung 
wie deutschsprachige Kinder? Fällt eine Sprach-
behinderung bei einem Kind mit Migrationshin-
tergrund weniger auf?
Auffällig ist, dass in Sprachheilschulen mehr-
sprachige Kinder unterrepräsentiert sind. Das 
wird in der Regel anders eingeschätzt. Oft wird 
angenommen, dass betroffene Kinder einfach 

in die Sprachheilschulen reingesteckt werden. Das stimmt 
statistisch nicht. In allen anderen Sonderschulen sind mehr-
sprachige Kinder deutlich überrepräsentiert. Das könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass bei mehrsprachigen Kindern die 
Sprachbehinderung gar nicht erkannt wird, sondern es oft zu 
einer Fehldeutung kommt: dass die Kinder zum Beispiel als 
lernbehindert identifiziert werden, obwohl sie es nicht sind. 
Wie wichtig sind die Eltern bei der Sprachförderung?
Das Elternhaus spielt insofern eine wichtige Rolle, als man 
zum Beispiel die Eltern beraten muss, wie sie zu Hause mit 
den Kindern sprechen. Generell ist es hilfreich, wenn die 
Eltern – sofern sie nicht sehr gut deutsch sprechen – zu Hause 
die Familiensprache sprechen. Das wirkt sich offenbar besser 
auf die Kommunikationsentwicklung des Kindes aus, als 
wenn die Eltern selbst ein nicht so gutes deutsches Sprach-
modell geben. Natürlich muss dann aber auch frühzeitig eine 
Förderung in Deutsch hinzukommen, damit der deutsche 
Wortschatz bis zur Einschulung weit genug entwickelt ist.
Vielen Dank für das interessante Gespräch! Katharina Stohr

sind mehrsprachige kinder 
öfter sprachbehindert? 
interview mit dr. margit Berg, akademische oBerrätin an der pädagogischen hochschule heidelBerg, 
üBer den zusammenhang von  migrationshintergrund, mehrsprachigkeit und sprachBehinderung

interview

dr. margit Berg
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■ »Schwups«, seufzt das Radieschen erleichtert, als es gera-
de noch rechtzeitig von der Kante des Silbertabletts zurück 
zum benachbarten Salatblatt in der Mitte rollen kann. Beinahe 
wäre das mit Zacken gekrönte Vitamin-Kunstwerk auf den 
Filz-Boden des Cafè Kollegiale gepurzelt. Nicht dran zu den-
ken, wenn es dabei von den zig umher huschenden Schülerfü-
ßen zertreten worden wäre. Füße, deren Besitzer haufenweise 
belegte Platten in jenes Zimmer tragen, das normalerweise als 
Textiler Werkraum dient, statt ein Gaumen-Fest voller Köst-

lichkeiten zu beherbergen. Noch immer lächelt das Radies-
chen ob seiner Rettung in sich hinein: So gerne lässt es sich 
nachher von einem der 52 Lehrerinnen und Lehrer des Hör-
Sprachzentrums Altshausen genüsslich vernaschen. 

Die Lehrer unterrichten um diese Uhrzeit gerade noch 300 hör-
sprachgeschädigte Schülerinnen und Schüler der Grund-, Werk-
real- und Realschule. Auf vier Schulgebäude verteilt, und: 
äußerst flexibel und im System so bunt und knackig wie 

klassischer unterricht? 
»ab und zu, eher selten«
das neue, innovative schulkonzept der leopoldschule altshausen nimmt stück für stück gestalt an –  
genau wie das geBäude, in dem es Bald umgesetzt wird – Bericht üBer eine schule im wandel

Bildunterschrift 

Bildunterschrift

In Friedrichshafen wird eine Kindergar-
tengruppe für sprachbehinderte Kinder 
eingerichtet. 1996 werden die ersten 
Klassen für Sprachbehinderte in Fried-
richshafen installiert, die seit 2004 als 
Sprachheilschule geführt werden.

Der erste Stotter-Intensivtherapie-Kurs 
im Sprachheilzentrum Ravensburg 
beginnt. Dieses spezielle Angebot wird 
als Halb- und Jahreskurs für Kinder und 
Jugendliche aus dem süddeutschen 
Raum angeboten.

Otmar Stöckle wird in den Ruhestand 
verabschiedet. Zum neuen Direktor des 
Hör-Sprachzentrums wird Karl Woll-
mann berufen. 

19881982 1989
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der Inhalt der kalten Platten, die sich mittlerweile im Textilen 
Werkraum auftürmen. »Neues Schulkonzept«, heißt die kurze 
Zusammenfassung des Modells, das an jeder Ecke des weitläu-
figen Schulgeländes zu spüren ist und welches seine Vollendung 
im schmucken Neubau, der im neuen Schuljahr fertiggestellt 
sein soll, finden wird. Dann nämlich wird das gesamte Hör-
Sprachzentrum Altshausen in Leopoldschule umgetauft und die 
Schüler aller nachfolgenden Jahrgänge werden in verschiedene 
Gruppen gemischt und auf zwei Lernzonen verteilt. 

Lernzone, wie bitte? Ja, aber langsam, das ist noch nicht alles: 
Input, Kompetenzplan, Wochenplan, Werkstatt, Studio, Pla-
nungshilfe, Auszeit, grüne Au und vieles mehr. Sie verstehen 
nicht mehr? Keine Bange, das wird sich legen! Anja Mayer-
Pelzl sitzt hilfsbereit im Café Kollegiale im Unterstufenhaus 
und gibt gerne Auskunft: »Idee des neuen Schulkonzepts im 
Neubau ist, Klassenstufen und Altersgruppen gemischt zu 
unterrichten«, sagt die Lehrerin und erläutert, dass ein zwölf-
köpfiges Lehrerteam des Hör-Sprachzentrums Altshausen 
dieses Konzept seit eineinhalb Jahren mit den Klassenstufen 5 
und 6 der Werkreal- und Realschule erprobt und ständig wei-
terentwickelt. »Unsere Schüler sollen dabei lernen, eigenver-
antwortlich und selbstorganisiert in ihrem eigenen Rhythmus 
zu arbeiten, sich selbst zu kontrollieren und zu reflektieren 
und sich wenn nötig Beratung bei den Lehrern zu holen.« 
Dabei bedarf es verschiedenster Neuerungen, sowohl für Leh-
rer, Schüler als auch Eltern. »Wir befinden uns derzeit in der 
Vorstufe zu den Kompetenzplänen«, sagt Anja Mayer-Pelzl.

»Das ist eine Art Stoffplan«, fährt sie fort, »er gibt dem Schü-
ler eine Übersicht über alle Kompetenzen, die in den jewei-
ligen Fächern erreicht werden sollen und können«. Aha – und 
was geschieht damit? »Der sogenannte Wochenplan enthält 
die dafür notwendigen Übungen und Arbeitsschritte, die vom 
Lehrer für den Schüler aufbereitet werden«. 

Laura* aus der sechsten Klasse Werkrealschule, die einen 
Stock höher sitzt, bringt weiteres Licht ins Dunkel: »Das ist 
ganz einfach«, sagt sie, hängt ihre orangefarbene DINA4-
Planungshilfe von der Wand ab und zeigt auf das darauf 
abgebildete Wochenraster. »In allen Feldern, in denen WP 
für Wochenplan steht, kann ich selbst entscheiden, was ich 
wie mit wem lerne«. Jede Woche erhält sie dazu von ihrer 
Lehrerin einen Wochenplan, auf welchem frei einteilbare 
Aufgaben für verschiedene Fächer stehen. »Wenn ich mich 
in der WP-Einheit montags um 9:30 Uhr zum Beispiel nicht 
auf die Wochenplan-Aufgabe in Mathe konzentrieren kann, 
arbeite ich einfach an der Sagen-Werkstatt in Deutsch weiter 
oder frage meine Schulkolleginnen, ob sie mit mir zusammen 
Mathe lernen. Ich kann aber auch zu meiner Lehrerin gehen 
und fragen, ob sie mir hilft oder etwas nochmals erklärt.« 
Dann fährt ihr Finger auf der Planungshilfe zur Spalte Diens-
tag in der Zeile 10.45 Uhr, auf welcher Englisch steht. »Diese 
Fächer sind fix und finden in jeder Woche zur selben Zeit 
statt.« Laura gefällt diese Art von Unterricht.

Das findet auch Marie*, die in derselben Lernzone sitzt. 
Ruhig sollte es hier sein, weswegen überall entsprechende 
Plakate hängen. Die »Flüsterkultur« bedürfe noch der Übung, 
sagt Anja Mayer-Pelzl, die den Weg zu Maries Raum weist. 
Die schwerhörige Schülerin mit Cochlea-Implantat hinterm 
linken Ohr war zuvor an einer Regelschule. »Mir gefällt es 
hier viel besser als an der anderen Schule«, antwortet Marie 
und strahlt, nachdem sie die Frage über den Funkwellen-
Sender ihrer Lehrerin empfangen hat. 

Soeben hat Marie eine »Projektwoche Steinzeit« der Stufe 5 
von Werkreal- und Realschule hinter sich. Gleich mehrere 
Schulfächer konnten mit der Projektwoche bedient werden, 
lässt ihre Lehrerin Anja Fluhr wissen: Projektstart in Englisch 
mit der Filmvorführung von »Die Höhle von Lascaux«, im 

In Biberach entsteht eine 
Kindergartengruppe für 
sprachbehinderte Kinder. 1997 
wird die erste Außenklasse für 
Sprachbehinderte eingerichtet, 
ab 1999 ist sie Sprachheilschule.

1991

Das Hör-Sprachzentrum und 
das Körperbehindertenzentrum 
Oberschwaben übernehmen 
gemeinsam die interdisziplinäre 
Frühförderstelle »Mobile« in 
Ravensburg. 

1997

In Otterswang, Landkreis 
Sigmaringen, wird eine Kin-
dergartengruppe für Sprach-
behinderte eingerichtet.

Die Zieglerschen Anstalten wer-
den umstrukturiert und die Hör- 
und Sprachbehindertenschulen in 
einer eigenen Gesellschaft zusam-
mengefasst: der Hör-Sprachzent-
rum gemeinnützige GmbH.

1998 2000

175 jahrehör-sprachzentrum
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Fach Deutsch wurde das Lesetagebuch »Mit Jeans in die 
Steinzeit« durchgenommen, Pappmaché-Sandbilder mit Höh-
lentieren entstanden im Fach Bildende Kunst, in Technik wur-
den Schalen und Krüge aus der Steinzeit hergestellt und im 
Fach Welt-Zeit-Gesellschaft waren Arbeitsblätter mit Fragen 
zur Steinzeit zu bearbeiten.

Als Ausklang zur Projektwoche erstellt Maries Klasse derzeit 
ein Steinzeitbüchlein, in welchem alle Arbeitsblätter gesammelt 
werden und für welches ein Deckblatt entstehen soll. Manche 
Kinder bemalen mit Buntstiften ihr Deckblatt, andere sitzen 
zusammen über einem Buch und reden leise, andere schreiben 
und Tom* ist schon fertig mit der Aufgabe und freut sich riesig, 
als sein selbst gemaltes Deckblatt fotografiert wird. »Wir orien-
tieren uns hier am Maßstab der Regelschulen und am erforder-
lichen Abschluss«, sagt Lehrerin Rebecca Kern und blickt auf 
ihre arbeitende Klasse. Mit dem neuen Schulkonzept können 
sie und ihre Kollegen jedoch auf individuellste Weise auf ihre 
hör-/sprachgeschädigten Schützlinge eingehen und stärkere und 
schwächere Schüler entsprechend fördern. Dies sei wichtig, 

sagt sie, und betont, dass oft auch gerade das Selbstbewusst-
sein für Schüler, die von Regelschulen ins Hör-Sprachzentrum 
kommen, gestärkt werden müsse. »Unsere Schüler erleben sich 
hier als Jemand, der was kann.« Als Hauptmerkmal des neuen 
Schulkonzepts sieht sie die individuelle Förderung der Kinder 
und deren positive Bestärkung.

Zusammen mit Kollegin Anja Fluhr betreut sie seit dem Schul-
jahr 2011/2012 die 5. Klasse der Werkrealschule nach dem 
neuen Schulkonzept. »Für uns war das relativ normal, weil 
wir mit der Klasse von Anfang an so gearbeitet hatten. Die 
Schüler arbeiten motiviert und ich habe noch nie von einem 
Schüler gehört, dass etwas doof ist oder dass etwas nicht geht«, 
sagt Anja Fluhr. Im Unterschied zu Lauras Klasse erstellen 
die beiden Lehrerinnen täglich gemeinsam mit ihren Schülern 
einen neuen Stundenplan, der feste Fächer genauso berücksich-
tigt wie die Einsatzmöglichkeit von weiteren Lehrerkollegen. 
Manchmal ist das knifflig: »Unser Wochenplan steht und fällt 
mit dem Personal«, sagt Anja Fluhr. Und dennoch klappt es 
bislang immer. »Wir haben das große Glück, in einem sehr gut 
funktionierenden Lehrerteam zu arbeiten«, sagt sie.

Doch wie ist das nun mit klassischem Schulunterricht? »Ab 
und zu, eher selten«, sagt Anja Mayer-Pelzl und fährt fort: 
»Manchmal ist es sinnvoller, Frontalunterricht an der Tafel zu 
machen und Lehrinhalte vor der Gruppe zu erklären – ›Input‹ 
nennt sich das. Wenn die Schüler alle Infos haben, gehen sie raus 
und arbeiten dann an ihrem ›Arbeitsplatz‹ ruhig vor sich hin.« 
Und um die Palette möglicher Arbeitsformen des Wochenplans 
zu komplettieren, fährt sie fort: »Außerdem gibt es noch die 
›Werkstätten‹, in welchen die Kinder Unterlagen bekommen, die 
sie selbstständig in Gruppen oder einzeln erarbeiten können.«

Auch für diese individuellen Anlässe wird das neue Schul-
gebäude entsprechende Räumlichkeiten aufweisen, erklärt 

In Leutkirch werden Außenklassen ein-
gerichtet. 2009 ziehen sie nach Arnach 
um. Die mobile Sprachberatung startet 
in Kitas der Region das »Ravensburger 
Modell«.

2003

Am Sprachheilzentrum Ravensburg ent-
steht das Fortbildungsinstitut PfiF, das 
rund um das Thema »Kommunikation« 
Fortbildungen und Schulungen für die 
eigene Mitarbeiterschaft wie auch für 
externe Interessenten anbietet.

Der in den 90er Jahren begonnene 
Prozess der Dezentralisierung wird 
fortgeführt. In Sigmaringen wird eine 
Schule und in Leutkirch ein Schulkin-
dergarten für sprachbehinderte Kinder 
eingerichtet.

20022000

die neue schule nimmt gestalt an – aussen wie innen (s. 15)
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Schulleiter Joachim Sindermann, als er sich im benachbarten 
Rohbau einen Weg zwischen Gipssäcken und Handwerkern 
bahnt. Neben den großflächig angelegten und hellen Lernzo-
nen auf zwei Etagen schmiegt sich beispielsweise jeweils ein 
Studio an, in welchem Schüler und Lehrer später ruhige Aus-
zeiten nehmen können. Noch bedarf es ein bisschen Fantasie, 
sich das fertiggestellte Objekt vorzustellen. Zu glauben, dass 
es bis ins Detail durchdacht und dem Schulkonzept angepasst 
ist, fällt jedoch jetzt schon leicht. »In diesem Gebäude ist 
nichts zufällig konzipiert«, sagt Joachim Sindermann als er 
in der zukünftigen Schulaula, der »Grünen Au« steht, deren 
Name auf Psalm 23 verweist. 

Vorhandene Strukturen aufzubrechen, zu verwandeln und 
zu ändern, Neues zu entwickeln und Prozesse zu durchleben 
braucht Zeit. Dass vereinzelt Skepsis im Lehrerkollegium 
oder bei Eltern zu finden war, gehöre dazu, sagt Joachim Sin-
dermann. »Wir haben mit den Eltern besprochen, dass in der 
Anfangszeit Geduld notwendig ist.« Lehrerin Melanie Sonn-

tag hat ebenso erlebt, dass Eltern ihrer Schüler bei Einführung 
des Schulkonzeptes skeptisch waren und immer wieder 
fragten: »Wie soll das alles nur funktionieren?« Heute hört 
sie oft solche Sätze von Eltern: »Unsere Kinder sind relaxter 
und entspannter.« Das liege beispielsweise daran, dass es keine 
zusätzlichen Hausaufgaben mehr gibt oder weil viel mehr 
Zufriedenheit wegen des individuellen Unterrichts aufkommt.

Zurück im Unterstufenhaus, dem Schulgebäude von Laura 
und Marie. Es klingelt laut zur großen Pause – Hauptan-
sturmzeit im Cafè Kollegiale. Anja Mayer-Pelzl bedient 
mittlerweile ihre Kollegen. Die Lehrerteams jedes Schul-
hauses verwöhnen einmal im Jahr alle Mitarbeitenden des 
Hör-Sprachzentrums Altshausen mit Frühstücks-Leckereien. 
Eine schöne Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen, sich auszutauschen und über den aktuellen Stand 
des Schulkonzeptes zu sprechen.  
 
KAtHArinA StoHr

Direktor Karl Wollmann tritt 
in den Ruhestand. Ursula 
Belli wird Direktorin des Hör-
Sprachzentrums.

In Owingen (Bodenseekreis) 
wird eine Kindergartengruppe 
für sprachbehinderte Kinder 
eingerichtet. Eine Kindergar-
tengruppe zieht von Leutkirch 
nach Kißlegg um.

Das Hör-Sprachzentrum über-
nimmt gemeinsam mit der Be-
hindertenhilfe der Zieglerschen 
die Trägerschaft der Beratungs-
stelle für Hörgeschädigte mit 
Sitz in Ravensburg. 

»Gemeinsam lernen«: An fünf 
Grundschulen in Oberschwaben 
werden Kinder mit Hör-Sprach-
behinderung und Schüler der 
Regelschule ab sofort gemein-
sam inklusiv unterrichtet.

20072005 2011 2011/12

175 jahrehör-sprachzentrum



tobias, 24, lächelt leise vor sich hin, 
als er über sein leben nachdenkt. als 

dreijähriger kam er ins sprachheilzen-
trum ravensburg, besuchte dort den 

frühförderbereich, später die schule. 
er lernte, seine sprache zu verbessern 

und selbstständig zu lernen. er lernte 
selbstbewusst zu werden. heute ist 

tobias mechaniker in einem maschinen-
bauunternehmen und sagt: »ich habe 

meine ziele erreicht«. 
 ein porträt. 

 »man  kann es schaffen«
Von KAtHArinA StoHr

■	Tobias lehnt entspannt im Stuhl und 
lächelt leise vor sich hin, als er über sein 
bisheriges Leben nachdenkt. Er mag‘s gerne 
ruhig – das ist ihm lieber als überfüllte Ver-
anstaltungen oder Arbeitsplätze mit extrem 
hohem Geräuschpegel. Die einzige Ausnah-
me macht Tobias bei Joy, die fremde Besu-
cher erst mal laut ankläfft. Denn 
eines ist klar: Sie ist Hunde- 
chefin im Haus und würde 
ihr 24-jähriges Herrchen 
verteidigen, ohne mit der 
Wimper zu zucken.

Tobias hingegen kann sehr gut selbst für 
sich sprechen und sich selbst wehren. Das 
war nicht immer so. Vor über 20 Jahren, 
als gut Dreijähriger, schritt er an der Hand 
seiner Mutter Walburga zur Frühförderung 
für sprachauffällige Kinder im Sprachheil-
zentrum Ravensburg. »Außer Mama, Papa, 
Auto und Bagger konnte Tobias damals 
keine verständlichen Worte sprechen«, sagt 
Walburga Skorupinski. Mit diesem Schritt 
begann ein langer Weg für die ganze Familie.

Über ein Jahr lang besuchte Tobias zunächst 
wöchentlich den Frühförderbereich im 
Sprachheilzentrum, spielte zusammen mit 
drei anderen Kindern und wurde individuell 
von einer Sprachheilpädagogin begleitet. 
»Kinder wie er müssen andere Wege ein-
schlagen, um Dinge wahrzunehmen«, sagt 
seine Mutter und erklärt, dass bei einem 
sprachauffälligen Kind zuerst einmal dessen 
Sinne geweckt und bereichert werden müs-
sen. Gegenstände anfassen oder schaukeln, 
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porträt

während die Lehrerin einen Reim oder ein Lied mit dem Wort 
Schaukel anstimme, könne dabei helfen. »Beim Schaukeln 
wurde mit den Kindern damals zum Beispiel der Doppellaut 
›au‹ aus dem Wort Schaukel wiederholt«, sagt Walburga.

Tobias kann sich heute nicht mehr daran erinnern. Aus der 
Zeit im Sprachheilkindergarten des Sprachheilzentrums, die 
anschließend zwei Jahre lang folgte, fallen ihm jedoch viele 
Freunde ein. Zu manchen hat er heute noch Kontakt. »Über 
facebook.« Gemein hat er mit den meisten dieser Freunde, 
dass er im Alter von vier Jahren die Sprache zwar verstand 
und eine Vase zeigen konnte, wenn er nach einer Vase gefragt 
wurde. In seinem Innersten konnte er jedoch die Worte nicht 
entsprechend abrufen, um sie auch aussprechen zu können. 
Das hieß für ihn, im harten und schweißtreibenden Training 
Worte und deren Aussprache zu lernen. Was zu diesem Ler-
nen gehört, beschreibt Mutter Walburga: »Wo muss die Zunge 
beim Sprechen liegen oder wie muss die Mundstellung sein?«

Sie findet, dass ihr Sohn immer sehr viel an sich gearbeitet 
und trainiert hat, um seine Sprache zu verbessern. Für den 
Besuch einer allgemeinen Grundschule reichte das Sprachver-
mögen jedoch noch nicht aus, weswegen 
Tobias die Grundschule im Sprach-
heilzentrum Ravensburg besuchte. 
»Mathe hat mir immer total viel 
Spaß gemacht«, sagt er. Als er in 
der Schule einzelne Buchstaben 
verstehen lernte und daraus Worte basteln und innerlich als 
Wort-Bilder verknüpfen konnte, ging es auch mit der Sprach- 
entwicklung vorwärts. »Ich habe immer die Buchstaben auf 
dem Vorlagepapier mit dem Stift nachgezogen«, erinnert er 
sich. Der speziell auf ihn abgestimmte Unterricht im Sprach-
heilzentrum mit den kleinen Klassen bis zu 12 Schülern hat 
ihm gut gefallen und geholfen. Für Skorupinskis lag es daher 
auf der Hand, dass Tobias auch die Klassen 5 und 6 der 
Hauptschule im Sprachheilzentrum Ravensburg besuchte.

Dass er dabei stets selbstmotiviert gelernt hat, ist ihm beim 
Wechsel in der siebten Klasse in eine allgemeine Hauptschule 
zum Vorteil geworden. »Ich war dort auf mich selbst ange-
wiesen«, sagt er, »die Lehrer haben erwartet, dass ich selber 
schaue, ob ich mitkomme«. So hat er daheim stundenlang 
Diktate geübt und gebüffelt. Mit Erfolg: Nach drei Jahren 
hatte er den Hauptschulabschluss in der Tasche. »Gehänselt 
wurde ich wegen meiner Sprache während der ganzen Jahre 
nie«, sagt Tobias. Im Gegenteil – er habe immer sehr schnell 
Freunde gefunden. Und außerdem hat er gelernt, für sich ein-
zustehen und seine Interessen verbal zu verteidigen.

Keine Selbstverständlichkeit für Kinder mit diesen Problem- 
lagen, findet Mutter Walburga, die in ihren Beruf als Erziehe-
rin zurückkehrte, nachdem Tobias eine Ausbildung zum KFZ-
Mechatroniker begonnen hatte. Dass sie damals ausgerechnet 
in einem Sprachheilkindergarten zu arbeiten begann, hat nicht 
unwesentlich mit den Erfahrungen aus den Jahren davor zu 
tun. Ein Anliegen ist ihr dabei zur Herzenssache geworden: 
»Es ist ganz wichtig, das Selbstbewusstsein sprachauffälliger 
Kinder zu stärken«, sagt sie. Das funktioniere nur, wenn die 
Eltern selbst stark seien und in der fachlichen Begleitung 

gestärkt würden. Denn nicht selten tau-
che die Frage bei betroffenen Eltern auf: 

»Was machen wir falsch und  
welche Möglichkeiten gibt  
es für uns?«

Einig sind sich Mutter und Sohn, dass die ganze 
Familie auf ihrem Weg immer sehr viel Glück gehabt hat und 
dass sie oft auf Menschen trafen, die sie in ihren Anliegen 
unterstützten. Heute arbeitet Tobias als Mechaniker in einem 
Maschinenbauunternehmen. »Ich habe meine Ziele erreicht«, 
sagt er und streichelt Joy, die Löwchen-Hündin, die mittler-
weile auf seinen Schoss gehüpft ist und weit ihr Maul aufreißt 
und gähnt. »Wer in einer solchen Lage ist, wie ich es war, soll 
Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Man kann es schaffen!«

 »man  kann es schaffen«
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Aktuelles

eine der modernsten drogenaBteilungen im land: das neue haus saar in wilhelmsdorf ist eröffnet!

altenhilfe

kiste auf, los geht’s –
die aktivierungsbox

■	 Ein ganz besonderes Geschenk haben Schülerinnen und 
Schüler der Altenpflegeschule des Diakonischen Instituts 
(DI) dem Seniorenzentrum Wilhelmsdorf gemacht: soge-
nannte »Aktivierungsboxen«. Oft verhindert Zeitmangel, 
dass insbesondere demenziell erkrankte Bewohner beschäf-
tigt werden können. Da hilft eine Aktivierungsbox. Soll zum 
Beispiel das Thema »Wald« zur Aktivierung genutzt wer-
den? Kein Problem. Deckel auf und los: in der Kiste liegen 
Rinde, Baumscheiben, Fotos von Tieren und Pilzen und ein 
Fragenkatalog. Weitere Themen-Kisten sind u.a. »Tierwelt« 
und »Bodensee«. Die Beschenkten dankten von Herzen.  CS

■	 In Biberach wird derzeit eines der ungewöhnlichsten 
Kooperationsprojekte der Zieglerschen geplant: das »neue 
Bonhoefferhaus«. Gemeinsam bauen Ev. Gesamtkirchenge-
meinde Biberach und die Zieglerschen auf dem Gelände der 
heutigen Bonhoefferkirche ein neues Haus, das künftig Kir-
chengemeinde, Wohnraum für Menschen mit Behinderung 
und eine Diakonie-Sozialstation der Zieglerschen Altenhilfe 
vereinen wird. Die Eröffnung ist für 2015 geplant. 
Anfang Mai trafen sich knapp 30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zum »Visionstag Bonhoefferhaus«, unter ihnen 
Hermann Kienle, Sozialamtsleiter des Landkreises Biber-
ach und Pfarrer Peter Schmogro vom Ev. Gesamtkirchen-
gemeinderat. Welche Erwartungen und Wünsche, aber auch 
Sorgen und Ängste werden mit dem neuen Haus verbun-
den? Gisela Eberl aus der Behindertehilfe der Zieglerschen 
formulierte es aus Sicht von Menschen mit Behinderungen 
so: »Ich wünsche mir, dass es ein echtes Zuhause für die 
Bewohner wird, dass sie Freiheit haben und selbstständig 
leben können.« Heike Liebe von der Bonhoeffergemeinde 
zeigte Herausforderungen und Chancen für die Kirchenge-
meinde auf, die nun gemeinsam mit den Zieglerschen neue 
Formen der Gemeindearbeit und des Gottesdienstfeierns 
entwickeln müsse. Einig waren sich alle, dass ein Ort der 
Begegnung entstehen soll, an dem ein offenes Gemeinde- 
leben und echte Teilhabe möglich sind. SK

Behindertenhilfe 

eine vision für das 
neue bonhoefferhaus

hier entsteht Bis 2015 etwas ganz neues:  das neue Bon-

hoefferhaus auf dem gelände der Bonhoeffergemeinde
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eine der modernsten drogenaBteilungen im land: das neue haus saar in wilhelmsdorf ist eröffnet!
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Schwefelbäder, Schwitzen und Diät sowie das Behängen der Ohren 
mit heißgebackenen Kümmelbrötchen…  
emPfeHlungen deS ArZteS lAZAre riViére im 17. JAHrHundert gegen erworBene tAuBHeit

suchthilfe

erweiterungsneubau haus saar 
wurde feierlich eröffnet

■	 Der Erweiterungsbau »Haus Saar«  
in der Fachklinik Ringgenhof in Wil-
helmsdorf ist eröffnet! Am 9. Mai wurde 
das Gebäude feierlich seiner Bestim-
mung übergeben. Künftig können hier 
bis zu 45 Drogenpatienten behandelt 
werden. Mit dem neuen Gebäude erfüllt 
die Suchthilfe der Zieglerschen die 
baulichen Anforderungen an eine zeit-
gemäße Reha-Klinik. Haus Saar beher-
bergt künftig eine der modernsten Dro-
genabteilungen im Land. »Sie sind uns 
ausdrücklich willkommen«, sagte Bür-
germeister Dr. Hans Gerstlauer vor rund 
hundert Gästen bei der Einweihung. 
Damit drückte er nochmals die Verbun-
denheit der Gemeinde Wilhelmsdorf 
mit der Fachklinik Ringgenhof aus, die 
seit Mitte der 60er Jahre abhängigkeits-

erkrankte Männer behandelt. Durch den 
Neubau können künftig bis zu 172 Pati-
enten aufgenommen werden, fast jedem 
kann während der mehrmonatigen Reha 
ein Einzelzimmer angeboten werden. 
Dietmar Renn, Abteilungsleiter bei der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg, lobte die Suchthilfe: 
»Bauen heißt Fortschritt. Wir begrüßen 
ausdrücklich, dass es hier bei den  
Zieglerschen weitergeht.« Wohlwollende 
Worte kamen auch von Dr. Thilo Wal-
ker, Referatsleiter im baden-württem- 
bergischen Sozialministerium. »Wir 
gratulieren Ihnen ganz herzlich und 
wünschen viel Erfolg«. Der Bau wurde 
in neun Monaten mit der Firma Reisch 
aus Bad Saulgau realisiert und kostete 
rund 2,4 Millionen Euro.  Hd

Jugendhilfe

jugendliche der »asperger-klasse« bauen
mobilen pizzaofen – und er funktioniert!

■	 Ein ganz besonderes Projekt hat die 
10. Klasse der Asperger Intensivklassen 
vom Martinshaus Kleintobel kürzlich 
abgeschlossen. Nach rund sechs Monaten 
tüfteln, konstruieren, schweißen, gipsen 
usw. haben sie selbst einen Pizzaofen 
gebaut – und er funktioniert! Die Idee ent- 
stand mit den Lehrern Karsten Hampapa 
und Andreas Rosek bei der Projektwoche 
2011. Vom Martinshaus gab's ein Pro-
jektdarlehen, um Material zu beschaffen. 

Dann ging's los. Ein alter Viehanhänger 
wurde zum Trägergestell umgebaut. Und 
bei der größten Herausforderung – dem 
Steinofen – half Arthur Sterk, Ofenbauer 
aus Weingarten. Dank seiner Profitipps 
wurde geplant, gegipst, verputzt und die 
Ofentür eingebaut. Und Ende März war 
es soweit: das Prachtstück wurde offiziell 
angefeuert! Inzwischen ist der Ofen oft 
im Einsatz und wirft mit Pizzaverkauf 
sogar Geld ab – Glückwunsch!  Sf

Brennt er oder Brennt er nicht? 

schüler roBert prüft den selBst- 

geBauten pizzaofen und: er Brennt!
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Mit großzügiger Spende in die Zukunft: Jonathan Hörster (2.v.r.). und der    Vereinsvorstand bei der Spendenübergabe

600 Euro 

spende der erlöserkirche

■	 Über eine Spende in Höhe von 600 € freut sich der 
Förderkreis der Behindertenhilfe. Vereinsvorstand Walter 
Ströbele (r.) nahm den Scheck von Edgar Rehrmann (Kas-
sierer Ev. Allianz, 2.v.l.), Eva Schönfeld (Leitungskreis Ev. 
Allianz, 2.v.r.) und Irene Böhm (Kirchengemeinderat Erlö-
serkirche, l.) entgegen. Das Geld spendeten im Januar die 
Besucher der Allianz-Gebetswoche. Bereits seit 30 Jahren 
bestehen zwischen der Erlöserkirche und der Haslachmühle 
freundschaftliche Beziehungen. »Uns ist es wichtig, für eine 
gute Sache zu spenden, zu der wir einen persönlichen Bezug 

haben«, so Edgar Rehrmann. Wir 
danken von Herzen und wün-

schen Gottes Segen. AS

Spenden & Stiften

3.000 Euro

promis für die Zieglerschen

■	 Premiere für die 
Zieglerschen: zwei 
Prominente erspielten 
in einer TV-Sendung 
Geld für eines unserer 
Projekte. Schauspie-
lerin Alice Hoffmann  
und Moderator und 
Comedian Guido Cantz  
haben beim SWR-Wis-
sensquiz »Meister des 
Alltags« am 16. Juli im 

SWR zugunsten der Zieglerschen ihr Wissen unter Beweis 
gestellt. Alice Hoffmann, bekannt als Hilde Becker aus der 
TV-Serie »Familie Heinz Becker«, und Guido Cantz, seit 
2010 Moderator der Samstagabendsendung »Verstehen Sie 
Spaß«, konnten mit ihrem umfangreichen Wissen 3.000 € 
zugunsten der Ferienfreizeiten für bedürftige Kinder in 
Altshausen (siehe unten) erspielen. Im Namen von rund 
50 bedürftigen Kindern sagen wir Alice Hoffmann, Guido 
Cantz und dem SWR ganz herzlich Danke!  MB

»Die historischen Wurzeln und die  
Entwicklung der Zieglerschen sind eng  
mit der Geschichte des Hauses Württem- 
berg verbunden. Mit großem Interesse 

verfolge ich die Aktivitäten der Ziegler-
schen. Gerade die Förderung junger, benach-

teiligter Menschen in unserer Region liegt mir am 
Herzen – gerne bringe ich mich dafür mit ein.« 
Carl Herzog von Württemberg 
 
Wir danken Carl Herzog von Württemberg herzlich für seine 
großzügige finanzielle Unterstützung! Dank weiterer 16.581 € 
von unseren treuen Spendern und 5.000 € der Paul Lechler 
Stiftung können wir auch in diesem Jahr wieder 50 Kinder 
zur Ferienfreizeit nach Altshausen einladen. SAS

Guido Cantz (l.) und aliCe 

Hoffmann als Rateteam füR 

die zieGleRsCHen
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Mit großzügiger Spende in die Zukunft: Jonathan Hörster (2.v.r.). und der    Vereinsvorstand bei der Spendenübergabe

100.000 Euro 

gross-spende für die jugendhilfe

■	 Mit einer Spende von 100.000 € 
hat der Evangelische Waisenhausver-
ein Siloah e.V. für große Freude in der 
Jugendhilfe der Zieglerschen gesorgt. 
In den kommenden Jahren sollen 
damit die Jugendhilfeansätze der bei-
den Standorte Siloah in Isny und im 
Martinshaus Kleintobel umgestaltet 
werden.
»Wir können auf eine mehrjährige und 
lebendige Kooperation mit dem Ev. 
Waisenhausverein Siloah zurückbli-
cken«, sagte der Fachliche Geschäfts-
führer Jonathan Hörster anlässlich der 
großzügigen Scheckübergabe. Auf 
partnerschaftliche und freundschaftliche 
Weise würden durch die Zusammen-
arbeit sowohl die Geschichte als auch 
die Wurzeln von Siloah gepflegt. Schon 
mehrfach hat der Ev. Waisenhausverein 
Siloah e.V. als ehemaliger Träger des 

Ev. Kinder- und Jugenddorfes Siloah 
die Jugendhilfe in Isny in den vergan-
genen Jahren mit fachlichem Wissen 
und mit Spenden unterstützt. »Ohne 
diese Gelder könnten wir wichtige 
Projekte in der Jugendhilfe nicht umset-
zen«, so Jonathan Hörster. 
Mit der Spende von 100.000 € soll nun 
das sogenannte RSO-Projekt durchge-
führt werden. »Dahinter verbirgt sich 
ein ressourcen-, lösungs- und sozial-
raumorientierter Ansatz, bei welchem 
wir die jungen Menschen und ihre 
Familien in einen neuen Kontext profes-
sioneller Hilfen stellen«, sagte Hörster. 
Die gesamte Spende wird in die 
Mitarbeitenden investiert, um »den 
Grundwasserspiegel an fachlichem 
Wissen zu sichern, so dass gedeih-
liches Wachstum möglich ist«, so 
Hörster. KS

Das Spendensammeln liegt Familie Ströbele einfach im Blut. So verkaufte die neun-
jährige Lenja Ströbele, Enkelin von Walter und Ina Ströbele, die seit vielen Jahren 
dem Freundeskreis der Behindertenhilfe vorstehen, beim Abschlussgottesdienst der 
Allianz Gebetswoche Buttons und Karten. Dank Lenjas Verkaufstalent kann die 
Malwerkstatt der Behindertenhilfe für rund 100 € Pinsel und weitere Malutensilien 
einkaufen. Vielen Dank für Dein Engagement, liebe Lenja, und weiter so! AS

110,40 €

dAmit etwAs bleibt.  
Ihr Nachlass für die Johannes-Ziegler-Stiftung.

Erfahren Sie in der beiliegenden Broschüre, wie Ihr Vermächtnis  
in den Zieglerschen weiterwirken kann.

bitte nehmen sie mit  

uns kontAkt Auf

Matthias Braitinger

Telefon 07503 929-256

info@johannes-ziegler-stiftung.de 



22

wir

■	 Was bringt ein gutgehendes mittelständisches Unternehmen 
mit 3.000 Arbeitsplätzen dem Landkreis, in dem es seinen 
Stammsitz hat? Scheinbar eine einfache Frage: Gewerbesteu-
er, Arbeitsplätze, Wohlstand. Ist doch klar. Wenn das aber ein 
Sozialunternehmen ist wie die Zieglerschen? Die Gewerbesteu-
er fällt weg. Aber sonst? Noch immer ist die politische Diskus-
sion darüber nicht beendet. Große Sozialunternehmen kosten 
den Stammlandkreis ungeheuer viel Geld, weil sie Hilfsbedürf-
tige von überall anziehen, so wird immer wieder suggeriert. Da 
kommt der druckfrische Jahresbericht 2011 der Zieglerschen 
gerade recht. Denn da wird vorgerechnet: das Zehnfache des-
sen, was der Landkreis Ravensburg an die Zieglerschen jedes 
Jahr überweist, fließt wieder in den Landkreis zurück.

Und so geht es in jedem Landkreis, in dem die Zieglerschen 
oder andere große Sozialunternehmen präsent sind. Soziale 
Träger als Wirtschaftsfaktoren? Diese Sichtweise ist unter 
Experten längst verbreitet, hat in der politischen Öffent-
lichkeit aber immer noch wenig Chancen. Denn auf allen 
politischen Ebenen, ob im Gemeinderat, im Kreistag, in Lan-
desparlamenten und im Bund wird gerne und ausführlich über 
die ausufernden Sozial- und Gesundheits-Etats gejammert. 
Im Jahresbericht der Zieglerschen stehen stattdessen Zahlen, 
Daten und Fakten. Für Leistungen der Zieglerschen zugun-
sten von Bewohnerinnen und Bewohnern des Landkreises 
Ravensburg hat der Landkreis den Zieglerschen 7,08 Millio-
nen Euro bezahlt. Diesen Leistungen stehen aber Rückflüsse 

die zieglerschen als  
wirtschaftsfaktor
die zieglerschen veröffentlichen ihren JahresBericht 2011, Blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück  
und zeigen, dass sie an ihren standorten auch ökonomisch mehr gewinn sind als Belastung
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in Höhe von 68,6 Millionen Euro aus den Zieglerschen in 
den Landkreis gegenüber (siehe Grafik). Ein Großteil dieser 
Beträge wurde aus den Belegungen aus anderen Landkreisen 
und Bundesländern finanziert.

Einige Angebote der Zieglerschen richten sich vorwiegend an 
Bewohnerinnen und Bewohner des eigenen Landkreises: die 
Seniorenzentren in Aitrach, Bad Waldsee und Wilhelmsdorf, 
die Hör-Sprachzentren Altshausen und Wilhelmsdorf, das 
Sprachheilzentrum Ravensburg und die Sprachheilschule 
Arnach. Dem gegenüber wird die Männer-Entwöhnungsklinik 
Ringgenhof in Wilhelmsdorf stark überregional belegt und 
belastet den Etat des Landkreises überhaupt nicht. Die Behin-
dertenhilfe der Zieglerschen hat sich insbesondere darauf 
konzentriert, Menschen, die sowohl unter einer Hör-Sprach-
behinderung wie auch einer geistigen Behinderung leiden, zu 
begleiten. Wegen dieser Spezialisierung werden die Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, insbesondere in Wilhelmsdorf 
und in der Haslachmühle in Horgenzell auch überregional 
nachgefragt. Diese überregionalen Belegungen belasten den 
Landkreis Ravensburg ebenfalls nahezu gar nicht.

Rein wirtschaftlich kann somit festgestellt werden: Die Arbeit 
der Zieglerschen bringt wesentlich mehr Geld in den Land-
kreis, als sie den Landkreis kostet. Sie ist somit ein erheb-

licher Wirtschaftsfaktor, dessen ökonomischer Gewinn für 
den Landkreis höher ist als die Belastung. 

Doch nicht nur für Menschen, die sich für Zahlen interes-
sieren, bringt der Jahresbericht der Zieglerschen interessante 
Neuigkeiten. Erstmals stellen wir alle Mitglieder unserer 
Mitgliederversammlung vor. Denn die Zieglerschen sind ein 
eingetragener Verein und brauchen also eine Mitgliederver-
sammlung. Und wir stellen die Persönlichkeiten vor, die im 
Aufsichtsrat Verantwortung tragen.

Wie immer im Jahresbericht nehmen aber diejenigen den 
breitesten Raum ein, denen die Zieglerschen ihre Dienstlei-
stungen anbieten. Gerade in den Berichten aus unseren Unter-
nehmensbereichen wird die faszinierende Vielfalt des Alltags 
der Zieglerschen deutlich. Schauen Sie einfach mal hinein!

CHriStof SCHrAde

Der Jahresbericht ist zu bestellen bei:  
Stefanie Heier | Referat Öffentlichkeitsarbeit  
Telefon: 07503 929-259 | heier.stefanie@zieglersche.de
 
Ansicht als blätterbares Buch online unter:  
www.zieglersche.de/jahresbericht

wir
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aus eins mach zehn: die zieglerschen sind ein Bedeutender wirtschaftsfaktor in den landkreisen, in denen sie aktiv 

sind. im landkreis ravensBurg zum Beispiel fliesst Jeder euro, den der landkreis einschliesslich seiner städte und 

gemeinden an die zieglerschen gezahlt hat, in zehnfacher höhe in den landkreis zurück!

 € 10,9 mio.

 € 1,5 mio.

 € 1,0 mio.

 € 0,95 mio.

 € 3,3 mio.

 € 3,4 mio.

 € 3,4 mio.

 € 3,4 mio.

 € 6,4 mio.

 € 1,9 mio.

 € 7,1 mio.

 € 0,9 mio.

 € 1,5 mio.

€ 6,4 mio.

€ 0,8 mio.

 € 5,6 mio.

 € 0,9 mio.

 € 1,5 mio.

 € 0,6 mio.

landkreis 
ravensburg

 

   
   

     
  

  
    

  

rückflüsse € 68,6 mio. 

zuflüsse € 7,1 mio.

rückflüsse in den landkreis

zahlungen an die zieglerschen

 € 68,5 mio.

zahlungen des landkreises 
ravensburg an die einrichtungen 
der zieglerschen

rückflüsse: das gaben die 
zieglerschen im landkreis 
ravensburg aus

Sachaufwand + Investitionen € 13,0 mio.
(inkl. Umsatz- und 
Ertragsteuern)

Bruttopersonalkosten  € 55,6 mio.
(Netto-Personalaufwand,
Sozialversicherungsbeiträge
Arbeitnehmer und Arbeitgeber,
Lohn- und Kirchensteuern)
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■ Sie haben Glück, dass Sie mich 
telefonisch erreichen! Ich habe im 
Moment sehr viele Termine, denn im 
Juli beziehen wir unser neues Gebäude 
in der Wallstraße in Bad Saulgau. Der 
Umzug ist Teil der Dezentralisierungs-
strategie bei uns in der Behindertenhil-
fe. Viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner werden in den nächsten Jahren aus 
Wilhelmsdorf weg in neue Orte ziehen. 
Für Bad Saulgau ist jetzt viel vorzube-
reiten! Vom Teelöffel über Vorhänge 
und Rasenmäher, von der psychiat-
rischen Versorgung bis zur Müllabfuhr 
müssen Dinge neu angeschafft und 
organisiert werden. Trotzdem werden 
wir am Anfang sicher noch viel impro-
visieren müssen!
Im neuen Haus wohnen die Klienten 
dann in zwei Vierzimmerwohnungen 
und einer Zweizimmerwohnung. Das 
Team hat sein Büro außerhalb der 

Wohnungen. Eine spannende neue 
Betreuungsform! Die Klienten, die 
den FuB besuchen, den Förder- und 
Betreuungsbereich, werden vom Team 
des Wohnhauses auch in der Tages-
struktur betreut. Das ist ebenfalls eine 
ganz neue Herausforderung.
Letzten Monat waren viele von uns 
nochmals gemeinsam im neuen Haus. 
Jetzt kann man schon genau sehen, 
was wo sein wird und wir müssen bald 
besprechen, wer in welchem Zimmer 
wohnt! In der ersten Zeit werden wir 
noch viel mit Einrichten und Dekorie-
ren beschäftigt sein. Aber wir freuen 
uns auch darauf, bald Bad Saulgauer 
zu sein, die die Einkaufsmöglichkeiten, 
Freizeitangebote und Veranstaltungen 
in der Kleinstadt nutzen können. Von 
unserem neuen Haus aus sind es nur 
wenige Fußminuten zum Marktplatz.
AufgeZeiCHnet Von SilKe fiSCHer

anruf Bei… 

guten tag, was machen sie gerade?

garten-tipp

einmal hacken spart dreimal giessen

Silke Fischer, 
Standortleiterin Bad Saulgau 
der Behindertenhilfe 

■ Die Sonne knallt und die Urlaubs-
zeit naht – wie pflegt man jetzt eigent-
lich seinen Garten? Die Garten-Exper-
ten unserer Integrationsfirma Neuland 
geben Rat: Wer an heißen Tagen seinen 
Rasen mäht, sollte ihn nicht zu kurz 
schneiden, um Trockenheitsschäden an 
der Grasnarbe zu vermeiden. Jetzt ist 
außerdem die richtige Zeit für den 
Heckenschnitt und den Rückschnitt von 
Gehölzen, da deren Wachstumsphase zu 

Ende geht. Ausnahme: Nadelhecken 
wie Eibe oder Thuja sollten verschont 
werden, da sie nach dem Schnitt bei 
Hitze zu Verbrennungsschäden neigen.
Wichtig im Garten ist jetzt auch das 
Unkrautjäten: Wildwuchs sollte aus den 
Beeten entfernt werden, um eine Aus-
saat und somit weitere Verbreitung zu 
verhindern. Anschließend empfiehlt 
sich ein Aufhacken des Bodens, um 
schnelles Austrocknen zu verhindern. 

Einmal hacken erspart dreimal gießen! 
Zu guter Letzt sollten an Stauden jetzt 
die verblühten Blütenstände entfernt 
werden, was manche zur zweiten Blüte 
anregt.  mBi 

Brauchen Sie Hilfe bei der 
Pflege Ihres Gartens? Das 
Neuland-Team hilft gern: 
Telefon: 07503 929-460  
Mobil: 0174 3304621
neuland@zieglersche.de  
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NEULAND

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 
Sie suchen ein zuverlässiges, professionelles und qualitäts-
bewusstes Unternehmen, dem Sie die P ege Ihrer Grün- und 
Außenanlagen anvertrauen können? Bei uns sind Sie richtig!Die Neuland gemeinnützige GmbH mit Sitz in Wilhelmsdorf 

(Landkreis Ravensburg) bietet Ihnen das vollständige Service-
paket rund um Garten- und Landschaftsp ege. Dank modern-
ster Geräte und engagierter Fachkräfte ist unser Unternehmen 
in der Lage, alle Dienstleistungen rund um Ihre Grün äche 
termingerecht und in einwandfreier Qualität auszuführen. Bei 
uns können Sie auf gute, solide Arbeit zu einem fairen Preis 
vertrauen – probieren Sie uns aus!

Gern unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot. 
Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr Neuland-Team

SIE HABEN FRAGEN?

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir informieren Sie gerne.

Telefon: 07503 929-460Mobil: 0174 3304621
neuland@zieglersche.de

Die Zieglerschen – Neuland gemeinnützige GmbH
Pfrunger Straße 12/1
88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-460 | Fax: 07503 929-404

UNTER DEM DACH DER ZIEGLERSCHENDie Neuland gemeinnützige GmbH gehört zum traditionsreichen 
diakonischen Unternehmen Die Zieglerschen. Die Zieglerschen 
bieten in 10 Landkreisen zwischen Stuttgart und Bodensee ein 
dichtes Netzwerk an Hilfen und sozialen Dienstleistungen. Mehr 
als 5.000 Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf christlich-diakonischer Grundlage betreut.

WWW.ZIEGLERSCHE.DE/NEULANDIMPRESSUM:
Die Zieglerschen – Neuland gemeinnützige GmbHPfrunger Straße 12/188271 WilhelmsdorfVERANTWORTLICH:Uwe Fischer, Geschäftsführer

KONZEPTION, REDAKTION & GESTALTUNG:Agentur nullzwei
FOTOS: Die Zieglerschen/Rolf Schultes (3), fotolia/©vsurkov, istockphoto/©onepony© Neuland 2011

gefördert von:

GARTEN- & LANDSCHAFTSPLFEGE

GENIESSEN SIE IHREN GARTEN. WIR KÜMMERN UNS UM DEN REST. 

Flyer_Neuland_PK_RZ_FINAL.indd   1

22.12.11   14:25
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1. Wie sind Sie zu den Zieglerschen gekommen?  Seit rund 14 Jahren bin ich in den Hilfefeldern Jugend- und Behindertenhilfe unterwegs. Die Zieglerschen kenne ich durch Tagungen des Bundesverbandes evan-gelischer Behindertenhilfe (BeB) als innovatives und solides Sozialunternehmen. Und so war meine Bewer-bung eine logische Konsequenz auf eine interessante und herausfordernde Stellenausschreibung. 2. Wenn Sie Kinder oder auch keine haben: Was wün-schen Sie jungen Leuten von heute für ihre Zukunft?  Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich wün-sche jedem jungen Menschen, dass er Wegbegleiter hat, die ihm Freiräume und Entwicklungsmöglichkeiten geben, damit er sich nach seinen Begabungen und Fähigkeiten entwickeln kann. Und dies losgelöst von seiner Herkunftsfamilie, seiner Religion, eventuell bestehender Handicaps etc.

3. Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor?  Aktiv und gesund im Kreise meiner Familie und Freunde.

4. Welches Buch lesen Sie gerade?
 Neben meiner Familie, der Arbeit und meinem Hobby, dem Reiten, bleibt mir dafür aktuell leider keine Zeit. Ich liebe aber zum Beispiel skandinavische Krimis und historische Romane.

5. Welche Lebenserfahrung möchten Sie nicht missen? Auf keine meiner Lebenserfahrungen – egal ob positiv oder vermeintlich negativ – möchte ich verzichten. Denn, wie der dänische Philosoph Sören Kierkegaard sagt: »Es ist wahr, … daß das Leben rückwärts verstan-den werden muss. Aber darüber vergisst man …, daß vorwärts gelebt werden muß.«

 

 6. 
Mit welchen Menschen der Geschichte oder der Gegenwart möchten Sie einmal ein Gespräch führen?  Spontan fällt mir Sophie Scholl ein. Unerschrocken hat sie aus innerer Überzeugung dem menschenver-achtenden nationalsozialistischen System getrotzt. 

7. Welche Bedeutung hat für Sie der Glaube?  Er ist ein Leuchtturm in meinem Leben. Er gibt mir Orientierung und Licht in der Dunkelheit.8. Wie sieht Ihr Traumurlaub aus? 
 Skifahren mit viel Zeit für andere; gemeinsame Akti-vitäten mit meiner Familie.

9. Sie gewinnen eine Million im Lotto. Was machen Sie?  Zunächst einmal: Ich spiele kein Lotto. Sollte ich trotzdem eine Million gewinnen, dann würde ich zunächst meine Familie und alle Freunde zu einer großen Feier einladen. Einen Teil würde ich gemein-nützigen Zwecken spenden. Den Rest dauerhaft inve-stieren (zum Beispiel in das eigene Haus), damit ich möglichst lebenslang etwas davon habe.

10. Was ist Glück für Sie? 
 Gesundheit und Menschen um mich zu wissen, die in allen Lebenslagen für mich da sind.

11. Ihre größte Tugend? 
 Das mögen bitte andere beurteilen. 

Stefan Eisenhardt (43),  
Kaufmännischer Geschäftsführer  

der Jugendhilfe

d
ie

 f
r

A
g

e
St

e
ll

e
r

in
 w

A
r

 S
o

n
JA

 f
r

ie
d

e
l



26

angedachtangedacht

■  Der belgische Liedermacher und Sänger Milow beschreibt 
in seiner Ballade »The Priest« den inneren Kampf eines Pries‑ 
ters, der nach 42 Dienstjahren glaubens‑ und lebensmüde ist, 
enttäuscht von Gott und seiner Kirche. Sein Erleben gipfelt 
in dem Satz: »I’ve seen enough, that’s why I know, God left 
his place long, long ago.« In den Worten dieses Priesters finde 
ich mich manchmal wieder, sowohl im beruflichen als auch 
im privaten Leben. Immer dann, wenn ich trotz größter Mühe 
auf unerträgliche – eigene oder fremde – Grenzen stoße und 
erlebe, dass Gott nicht eingreift und Dinge zum Besseren 
wendet. Das enttäuscht und ernüchtert mich.

In meinem Beruf gilt es auszuhalten, dass manche Kinder 
Belastungen und Handicaps mit sich herumtragen, die mich 
in meiner Helferrolle sprach‑ und hilflos machen.

Manche Psychotherapieformen sprechen in diesem Zusam‑
menhang von einem »Zeugen«, den es braucht, um Schweres 
ertragen zu können, um weiterleben zu können, um Lebens‑
mut, vielleicht sogar Lebenslust wiederzufinden. Ein Zeuge 
hat das Geschehene entweder selbst mit angesehen oder er 
teilt es anschließend, indem er es noch einmal behutsam mit 
mir anschaut, mit mir meine bedrohlichen Gefühle aushält, 
mir hilft, das Geschehene in mein Leben zu integrieren.

Nicht alleine unterwegs zu sein, wenn es durch Tiefen geht, 
halte ich für die bisher wichtigste Lektion in meinem Leben. 
Da auch ich – noch!!! – keine befriedigende Antwort von 
Gott – oder sonstwem – auf die Frage nach dem »Warum« 
des Leidens bekommen habe, lebe ich einstweilen damit: 
Zwar hat Gott wirklich den Himmel verlassen wie Milow 

singt – aber er ist nicht gegangen, um uns im Stich zu las‑
sen. Er ist gegangen, um in der Person Jesu mitten in unser 
Leben einzutauchen, mit allen Konsequenzen: Erleben von 
Erfolg und Freundschaft, aber auch von völliger Verlassen‑
heit, Ohnmacht und Schmerzen, letztlich von Sterben. In 
allem hat er an Gott festgehalten und damit den Tod und mit 
ihm alle lebenszerstörenden Mächte besiegt – was übrigens 
auch uns verheißen ist!

Ich tue mich sehr schwer mit einer Vorstellung von Gott als 
demjenigen, der allmächtig im blauen Himmel thront und uns 
beim Leiden zuschaut. Ich glaube, Gott kann uns manches 
Leiden nicht ersparen, warum auch immer. Aber, und nun 
komme ich zurück auf die Sachen mit dem »Zeugen« in der 
Psychotherapie: Gott sieht und bezeugt unser Leiden. In Jesus 
teilt er es und ist mittendrin. Ich bin überzeugt, dass Gott 
unseren Schmerz fühlt, vielleicht sogar mehr als wir selbst.

Wie heilsam und entlastend ist es, wenn jemand an meiner 
Seite ist und vor allem auch bleibt, selbst wenn sich der 
Schmerz als chronisch herausstellen sollte! Das ermutigt mich 
für die Arbeit auch mit solchen Kindernöten, die nicht so 
schnell – oder gar nicht – zu lösen sind. So kann ich es an ihrer 
Seite aushalten und ihr – manchmal schweres – Leben teilen.

Gleichzeitig erlebe ich mich in meinem Leiden und mei‑
ner Hilflosigkeit mitgetragen von meiner Familie, von 
Freunden, Kollegen und auch von Gott. Ich kann weder bei 
anderen, noch bei mir selbst Leiden vollständig verhindern. 
Aber ich kann einiges dafür tun, dass meine Mitmenschen 
und ich im Leiden nicht alleine gelassen werden.

AngedAchtes von heidrun hAllAnzy

ich hab genug 
gesehen …
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deR belGisCHe sänGeR milow
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Die Zieglerschen
Wilhelmsdorfer Werke ev. Diakonie 
Saalplatz 4 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 929-00 | Fax: 07503 929-210 
info@zieglersche.de

altenhilfe
Informationen zu ambulanter Pflege, Dauerpflege, 
Tagespflege, Kurzzeitpflege und Betreutem Wohnen 
Tannenbergstraße 44 | 73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 72 70-0 
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 
behindertenhilfe@zieglersche.de

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

suchthilfe
Informationen zu allen Angeboten: 
Riedhauser Straße 61 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 920-112 
suchtkrankenhilfe@zieglersche.de

jugendhilfe
Informationen zu den Schulen für Erziehungshilfe, 
zu Wohngruppen, Erziehungsstellen und Sonder- 
pflegestellen, Betreutem Jugendwohnen, Schulsozial-
arbeit und Kinder- und Jugendarbeit 
Martinshaus Kleintobel gemeinnützige GmbH 
Martinstraße 41 | 88276 Berg 
Telefon: 0751 8884-0 | Fax: 0751 8884-273 
martinshaus-kleintobel@zieglersche.de

kindergarten friedenstrasse
Friedenstraße 3 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 28 76 
kiga.friedenstrasse@zieglersche.de

service-gesellschaften
Die Zieglerschen – Service GmbH 
Die Zieglerschen – Neuland gemeinnützige GmbH 
Pfrunger Straße 12/1 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 929-400 | Fax: 07503 929-404 
service-gmbh@zieglersche.de

interesse an ausbildung,  
studium, praktikum oder fsj?

Bitte fordern Sie unsere Broschüre  
»Ihr Einstieg bei den Zieglerschen«  
mit allen Informationen zum Thema an. 
Bestellung: info@zieglersche.de
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Hochrangige Gäst
e aus Bundes-  

und Landespoliti
k in den Ziegler

schen

Wilhelmsdorf (A
S) Eine ganze R

eihe hochrangig
er 

Landes- und Bun
despolitiker be

suchte in den 

letzten Wochen 
die Behinderten

hilfe der Zieg-

lerschen. Den A
nfang machte am

 12. Juni Sönke
 

Asmussen vom Re
ferat Sondersch

ulen im Kultus-

ministerium Bad
en-Württemberg.

 Ihm folgte am 

9. Juli der bade
n-württembergis

che Landtagsprä
-

sident Guido Wo
lf (CDU) und dr

ei Tage später 
die 

Bundestagsabge
ordnete Agniesk

a Brugger (Grün
e). 

Im August geht e
s weiter, dann h

aben sich Dr. Jö
rg 

Schmidt, Oberbü
rgermeister von

 Radolfzell, so
wie 

Dirk Gaerte, La
ndrat des Landk

reises Sigmarin
gen 

mit Sozialdezer
nent Frank Vese

r angesagt. End
e 

September wird A
nne Cless, Leite

rin des Referats
 

Menschen mit Be
hinderung aus d

em Landessozial
-

ministerium erw
artet. Und wer s

onst noch bis zu
m 

Besuch von Sozia
lministerin Kat

rin Altpeter am 
21. 

Januar 2013 kom
mt? Warten wir’

s ab … 

Die Zieglerschen e.V., 88271 Wilhelmsdorf 
Postvertriebsstück Deutsche Post AG, »Entgelt bezahlt« VKZ B 49445

Helfen Sie uns.  
Damit wir helfen  
können.
Auch ein kleiner Betrag kann viel bewirken.

Unser Spendenkonto: Konto 779 56 00 bei der 

Bank für Sozialwirtschaft | BLZ 601 205 00

Danke für Ihre Unterstützung!

www.zieglersche.de




