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hausmitteilung

liebe leserin, lieber leser, 
so eine visAvie hat es noch nie gegeben. Aber ist das überhaupt eine visAvie? Drehen 
Sie das Heft mal um. Es ist eine visAvie und es ist eine Mühlezeitung. Die Mühlezei-
tung, das mittlerweile bekannteste Produkt aus unserer Haslachmühle, ist 
wahrscheinlich DIE Schülerzeitung mit den meisten 
und wertvollsten Preisen, die man in Deutschland mit 
einer Schülerzeitung überhaupt gewinnen kann. Jüngst 
hat sie, um zwei Beispiele zu geben, den vom SPIEGEL 
ausgelobten nationalen Schülerzeitungswettbewerb 
gewonnen und kurz danach ist die Redaktion mit dem 
Preis der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur 
geehrt worden. Jetzt nutzte die Redaktion der visAvie 
die Chance, sich an die berühmten Kolleginnen und 
Kollegen anzuhängen und von deren gutem Ruf zu 
profitieren. Die Idee, gemeinsam ein Heft zu machen, 
wurde sofort angenommen. Die jungen Redakteu-
rinnen und Redakteure um ihren quirligen und nie um eine gute 
Idee verlegenen Chefredakteur und Lehrer Daniel Fabian sind, das kann man ohne 
Übertreibung sagen, Medienprofis mit geistiger Behinderung. Und manche hören und 
sprechen auch nicht. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist entspannt, humorvoll, professio-
nell, kreativ, faszinierend. 

Wenn Sie sich die Inhalte dieser Ausgabe anschauen, werden Sie feststellen, dass Ihnen 
da keine heile Welt vorgegaukelt wird. Wenn Redakteure mit oder ohne Behinderung 
zusammenarbeiten und ihren Job ernst nehmen – und das tun sie – dann fragen sie 
kritisch, recherchieren Fakten und verschweigen auch schwierige Situationen nicht. 
Und deshalb lesen Sie in diesem Heft auch von den großen Herausforderungen, vor 
denen die Zieglerschen aktuell stehen. »Was ist los bei den Zieglerschen?« – diese eher 
besorgte Frage hören wir nach Medienveröffentlichungen in der jüngsten Zeit häufig. 
Eigentlich ist die Antwort einfach. Wir haben in den nächsten Jahren ein sehr großes 
Investitionsprogramm vor uns. Viele unserer Gebäude müssen den heutigen Standards 
und Anforderungen baulich angepasst werden. Doch um dieses Programm in Angriff zu 
nehmen, müssen wir unser wirtschaftliches Ergebnis in den kommenden Jahren weiter 
verbessern. Dort, wo wir sparen können, werden wir sparen, damit wir dort, wo wir 
investieren wollen, auch künftig investieren können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
uns dies gelingt.

Auch Ihnen wünschen wir Zuversicht in dieser Zeit, die eine ganz besondere Zeit ist

Ihr     Ihr     

Prof. Dr. Harald Rau  Rolf Baumann    
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Aktuelles

ROMEO & JULIA IM SENIORENZENTRUM – DAS ERLEBTEN DIE BEWOHNE-
RINNEN UND BEWOHNER DES SENIORENZENTRUMS AICHWALD. MIT SZENEN 
AUS »ROMEO & JULIA« ODER »SCHWANENSEE« STELLTEN SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER DER BALLETTSCHULE SPIETH AUS PLOCHINGEN EIN BUNTES 

■	 Gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Tübingen ver-
anstaltete das Martinshaus Kleintobel am 6. Dezember den 
Fachtag »Autismus in der Schule – und jetzt?«. Das Martins-
haus, eine Jugendhilfeeinrichtung der Zieglerschen, ist auf 
den Umgang mit Asperger-Autisten spezialisiert. Der Fach-
tag richtete sich an Lehrkräfte von Regelschulen. Ziel war es, 
über Probleme und Bewältigungsstrategien autistischer Schü-
ler zu informieren. So wurden Hintergründe der autistischen 
Störung erläutert und Erfahrungen von Schülern und Eltern 
weitergegeben. Um die Sozialkompetenz der Lehrer zu trai-
nieren fanden ganz praktische Übungen statt. SF

JUGENDHILFE 

fachtag zu autismus  
in der schule 

■	 Die Zieglerschen stehen vor großen finanziellen 
Herausforderungen. Mehr als 90 Millionen Euro müssen 
in den nächsten zehn Jahren in Sanierungs- und Neu-
bauarbeiten investiert werden, um neue Angebote zu 
schaffen und behördlichen Auflagen nachzukommen. Vor 
diesem Hintergrund haben die Zieglerschen ein erstes 
Maßnahmenpaket geschnürt. Dazu gehört der Verzicht 
auf das Projekt Bonhoefferhaus in Biberach. Hier sollte 
mit der ev. Kirchengemeinde ein gemeinsames Haus für 
Menschen mit Behinderung gebaut werden. Unter den 
aktuellen Refinanzierungsbedingungen hätte das Projekt 
Jahr für Jahr über 100.000 Euro Defizit bedeutet. Eine 
zweite Maßnahme: Das weit über Wilhelmsdorf hinaus 
bekannte Jugenddiakoniefestival wird 2013 ausgesetzt. 
Ab 2014 soll es wieder stattfinden, dann gemeinsam mit 
dem Diakonischen Werk Württemberg, so dass die Lasten 
auf mehrere Schultern verteilt werden. Schließlich wird 

die Planung für eine neue Zentralküche der Ziegler-
schen erst einmal ausgesetzt. Die Zeit wird genutzt, 

um Alternativen durchzurechnen. 
Mit diesen und weiteren Maßnahmen möchten 

die Zieglerschen die finanzielle Zukunfts-
fähigkeit ihres Unternehmens sichern. 
Wie Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. 

Harald Rau betont, steigen die Vorgaben 
und Standards durch die Landesheimbauverordnung 

und Brandschutzauflagen immer stärker an und verteuern 
das Bauen oder erfordern Sanierungen. Auch die Baupreise 
selbst seien in jüngster Zeit stark gestiegen, während die 
öffentliche Förderung dieser Entwicklung hinterherhinke. 
»Damit sind unsere Projekte nicht mehr ausreichend refi-
nanziert«, so Prof. Dr. Harald Rau. »Projekte im Sinne der 
Inklusion wie in Biberach oder andere sind zwar politisch 
gewollt. Aber sie werden noch nicht hinreichend gefördert. 
Die Umwandlung von Komplexeinrichtungen in kleinere, 
wohnortnahe Angebote können die Träger finanziell nicht 
alleine schultern«, so Rau. Der Vorstand der Zieglerschen 
appelliert an die Landespolitik, zügig zu handeln. CRI

Mehr dazu: siehe Interview ab Seite 14 

DIE ZIEGLERSCHEN

zieglersche vor
grossen investitionen
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titelthema

■	 Eberhard Gröh heißt der neue Kaufmännische 
Geschäftsführer der Suchthilfe. Der 44-Jährige wurde 
Ende November offiziell in sein Amt eingeführt. Er ist 
Nachfolger von Christoph Arnegger, der in die Behinderten-
hilfe wechselte. Gröh war zuvor Geschäftsführer des Cari-
tasverbands Tauberbischofsheim. Zahlreiche Kollegen, Ver-
treter von Kommunen, der Deutschen Rentenversicherung 
und des Fördervereins begleiteten die offizielle Einführung. 
Gemeinsam mit seiner fachlichen Kollegin Dr. Ursula Fen-
nen verfolgt er das Ziel, die wirtschaftliche Situation unter 
Beibehaltung der sehr hohen Qualität zu verbessern.  AM 

SUCHTHILFE 

eberhard gröh ist 
neuer geschäftsführer

5

■	 Eva-Maria Armbruster, Fachliche Geschäftsführerin der 
Altenhilfe der Zieglerschen, wurde am 15. November ins 
Präsidium des Diakonischen Werks Württemberg (DWW) 
gewählt. Das Präsidium ist Aufsichtsrat des DWW. Der 
frühere Landessozialminister Frieder Birzele (SPD) wurde 
als Vorsitzender des Präsidiums wiedergewählt. Eva-Maria 
Armbruster ist künftig seine Stellvertreterin. Sie folgt auf 
Dr. Hartmut Fritz, der als Vorstandsvorsitzender der Sama-
riterstiftung Nürtingen in den Ruhestand gegangen ist. Ver-
vollständigt wird das dreiköpfige Spitzengremium durch 
den Weinsberger Dekan Georg Ottmar. CS

Pflegeplätze in Einzelzimmern sowie 12 Plätze in der Tagespflege wird das neue Seniorenzentrum in 
Wilhelmsdorf haben, für das im Oktober Spatenstich gefeiert wurde. Es ist ein Ersatzneubau für das 
bestehende Seniorenzentrum am Korntaler Weg. Der Neubau wurde nötig, da der Bedarf an Pflege-
plätzen steigt. Bis Frühjahr 2014 soll das Haus fertig sein. Knapp 5,2 Millionen Euro kostet das neue 
Haus, rund 500.000 Euro davon kommen aus Fördergeldern des Diakonischen Hilfswerks. CS

BEHINDERTENHILFE

gleich zwei eröffnungsfeiern 
in bad saulgau

■	 Die Behindertenhilfe kommt an in 
Bad Saulgau. Anfang November eröff-
nete in der Paradiesstraße 14, mitten 
im Zentrum, ein Büro der Ambulanten 
Dienste. Von hier aus werden künftig 
Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderungen angeboten. Zur Eröff-
nung halfen Schüler des Bad Saulgauer 
Störck-Gymnasiums: sie verkauften 
Kaffee und Kuchen. 
Ebenfalls zentrumsnah, in der Wall-
straße, sind auf tausend Quadratmetern 
zwei helle und moderne Wohnhäuser 
der Behindertenhilfe entstanden. Seit 
Juli sind sie bewohnt, am 23. Novem-
ber wurden sie offiziell eingeweiht. 
Dazu Sven Lange, Fachlicher Ge-
schäftsführer der Behindertenhilfe: 
»Wir fühlen uns in Bad Saulgau 
sehr willkommen. Wir danken der 

Stadtverwaltung und dem Landkreis, 
die dazu beigetragen haben.« Sein 
Kollege Christoph Arnegger dankte 
»Aktion Mensch« und dem KVJS 
Baden-Württemberg für die finanzielle 
Unterstützung, denn »Dezentralisierung 
wird von der öffentlichen Hand noch 
nicht ausreichend gefördert«. Nach der 
Eröffnung gab's einen Tag der offenen 
Tür, der rege genutzt wurde.  AS  

DIE ZIEGLERSCHEN 

eva-maria armbruster 
neu im dww-präsidium

BILD KLASSISCHER  STÜCKE VOR. SUZANNA TICA, 
HAUSLEITUNG UND ORGANISATORIN DER VERAN-
STALTUNG, DANKTE ALLEN AKTEUREN GANZ HERZ-
LICH FÜR DEN GELUNGENEN NACHMITTAG. RK/CS 
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DAS NEUE BÜRO UND DIE NEUEN KOLLE-

GEN DER AMBULANTEN DIENSTE

Ende November offiziell in sein Amt eingeführt. Er ist 
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■ Herr Bürgermeister, Sie haben Wilhelmsdorf schon öfter 
Inklusionsgemeinde genannt. Ist das nicht ein bisschen über-
trieben? Das hört sich so an, als seien wir hier in Wilhelms-
dorf am Ende eines Weges, den andere noch vor sich haben. 
Sozialpolitisch ist die Diskussion noch relativ neu. In 
Wilhelmsdorf aber haben wir uns längst auf den Weg in 
Richtung Inklusion gemacht, als den Begriff noch niemand 
kannte. Wir haben in der Vergangenheit immer von Integra-
tion geredet und vielleicht sollte man das Wort Inklusion 
auch nicht allzusehr strapazieren. Bei Inklusion, so wie wir 
sie verstehen, geht es nicht um Gleichmacherei, sondern um 
Wertschätzung. Es geht darum, dass alle Menschen wichtig 
sind. Das ist vielleicht die beste Definition. Inklusion ist ein 
hohes Ziel und nicht auf einmal zu erreichen. Aber in Wil-
helmsdorf haben wir gute Voraussetzungen, um Inklusions-
gemeinde zu werden, denn wir sind schon weit gegangen.

Herr Pfarrer Ahlfeld, Sie sind erst vor kurzer Zeit und damit 
quasi von außen in diese ganz besondere Gemeinde gekom-
men. Ist sie wirklich so besonders?
Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr da, und Wilhelmsdorf ist 

schon besonders. Hier in Wilhelmsdorf teilen wir unser Leben 
miteinander, ganz unabhängig davon, ob wir behindert sind 
oder nicht. Wie weit wir schon sind, zeigt sich auch daran, 
dass es in Wilhelmsdorf keine »Anstaltsgemeinde« gibt und 
nie gab. Natürlich gibt es spezielle Gottesdienste für Men-
schen mit Behinderung, etwa die Gebärdengottesdienste 
in der Haslachmühle. Aber das ist ja nichts Besonderes. 
Spezielle Gottesdienste, etwa Taizé-Gebete, gibt es in jeder 
Gemeinde. Das Besondere ist, dass wir sonntags alle zusam-
men Gottesdienst feiern. Seit ich Gebärden gelernt habe, habe 
ich mir angewöhnt, immer am Schluss der Predigt vier oder 
fünf wichtige Gedanken nochmal in unserer einfachen Gebär-
densprache zusammenzufassen.

Herr Bürgermeister, nach wie vor sind die meisten Gebäude 
in Wilhelmsdorf nicht barrierefrei. Was können Sie hier tun?
Bei Barrierefreiheit geht es ja um mehr als bauliche Anla-
gen. Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen. 1997, beim 
Neubau des Gymnasiums, haben wir uns heftig gegen den 
»von oben« verordneten Einbau eines Aufzugs in diesem 
zweistöckigen Gebäude gewehrt, weil wir nur die Kosten 

»inklusionsgemeinde« – 
wunsch oder realität?
WIE WEIT IST WILHELMSDORF, STAMMSITZ DER ZIEGLERSCHEN, IN SACHEN INKLUSION? INTERVIEW MIT BÜRGERMEISTER  
DR. HANS GERSTLAUER UND PFARRER ERNEST AHLFELD VON DER EVANGELISCHEN BRÜDERGEMEINDE IN WILHELMSDORF
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gesehen haben. Heute ist Barrierefreiheit ein Wert. Hier ist 
noch viel zu tun, aber es ist auch schon viel getan worden. 

Herr Pfarrer Ahlfeld, Inklusion heißt auch, 
dass Menschen mit Behinderung künftig 

nicht mehr in Sonderwelten leben sol-
len, sondern mitten in den Gemeinden. 
Worauf müssen sich Kirchengemeinden 
einstellen, die sich für Menschen mit 

Behinderungen öffnen wollen?
Sie müssen bereit sein, das Denken zu 

ändern, vieles, was selbstverständlich geworden ist, infrage 
zu stellen. Sie müssen im wahrsten Sinne des Wortes Barri-
eren abbauen. Wenn ich die Kirchentür mit einem barriere-
freien Zugang versehe, dann kommen Rollstuhlfahrer. Wenn 
ich in Gebärdensprache predige, dann kommen Menschen, 
die nicht sprechen und nicht hören. Pauschalrezepte gibt 
es nicht, weil jeder individuell verschieden ist, auch jeder 
Mensch mit Behinderung. Auf Menschen zugehen, ihnen 
in Freundlichkeit und Liebe begegnen und dann gemein-
sam nach Lösungen suchen, so geht es. Doch es braucht 
auch viel Toleranz. Wenn Menschen während des Gottes-
dienstes plötzlich aufstehen und herumgehen, könnten das 
andere als Störung erleben. Bei uns geschieht das und wird 
ganz natürlich wahrgenommen. 

Herr Dr. Gerstlauer, oft heißt es, Inklusion wird ganz schön 
teuer. Sonderschullehrer an Regelschulen, Barrierefreiheit in 
Gebäuden: Kann sich die Gesellschaft das leisten?
Die Gesellschaft kann sich das Stück für Stück leisten, wenn 
sie es will. Wir dürfen aber die Entscheider auf allen Ebenen 
auch nicht dadurch überfordern, dass wir immer nur auf 
das noch nicht Erreichte hinweisen. Ein Beispiel aus einem 
ganz anderen Bereich: Als wir uns im Kreis Ravensburg mit 
seinen vielen Streusiedlungen in den 80ern das Ziel setzten, 
den Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbeseitigung 
radikal zu erhöhen, galt das als kaum erreichbar. Heute, 20 
Jahre später, haben wir einen Anschlussgrad von fast 100 
Prozent. Viele Millionen sind im Boden vergraben worden. 

Herr Pfarrer Ahlfeld: »Menschen mit Behinderung bereichern 
die Gesellschaft.« Das ist einer der schönen Sprüche in der 
Inklusionsdiskussion. Haben Sie selbst Menschen mit Behin-
derung schon als Bereicherung Ihres Alltags erlebt? 

Ja, eigentlich täglich. Da schleppt sich einer durchs Dorf, 
der aufgrund seiner Behinderung sehr stark in seinen Bewe-
gungen eingeschränkt ist – aber er wirkt nicht unglücklich. 
Die Menschen, die mit Behinderten arbeiten, wirken eher 
bereichert. Dem Dorf tun die Menschen mit Behinderung gut. 
Jeder Konfirmand kann heute das Vaterunser in Gebärden. 
Man muss aber auch sagen: Wir können in Wilhelmsdorf so 
gut auf unsere Mitbürger mit Behinderung eingehen, weil 
die meisten von ihnen eine ähnliche Behinderung haben. Sie 
haben eine geistige Behinderung mit einer zusätzlichen Hör-
Sprachbehinderung. Darauf können wir uns als Gemeinschaft 
einstellen, für diese spezielle Gruppe können wir Angebote 
machen. Hätten die Menschen alle ganz verschiedene Behin-
derungen, wäre das schwieriger für uns.

Herr Bürgermeister, Wilhelmsdorf galt 
lange als Dorf mit geschlossenen 

Anstalten. Die Zieglerschen Anstalten, 
die nicht umsonst so hießen, regel-
ten ihre Angelegenheiten selbst. Wie 

bewerten sie heute das Verhältnis von 
bürgerlicher, Kirchengemeinde und dia-

konischen Einrichtungen am Ort?
Das mit den Anstalten gilt von innen betrachtet schon 
lange nicht mehr. Ganz zurecht haben die Zieglerschen 
das Wort »Anstalten« aus ihrem Namen gestrichen. 
Von außen kann sich so ein Vorurteil allerdings länger 
halten. Durch die Randlage Wilhelmsdorfs, dadurch, 
dass es evangelisch mitten in katholischem Gebiet ist. 
Ich kenne Wilhelmsdorf nun seit über 30 Jahren. Nie 
gab es Anstalten im Sinne abgeschlossener, selbstbezo-
gener Gebilde. Die diakonischen Einrichtungen waren 
schon immer im Weichbild des Ortes, mittendrin, nicht 
zu unterscheiden von anderen Häusern. Menschen mit 
Behinderung sind einem in Wilhelmsdorf schon immer 
auf der Straße begegnet, im Sportverein, bei kulturellen 
Veranstaltungen, bei Festen und Feiern. Dass die Betrei-
ber eines Supermarkts hier in Eigeninitiative überall 
selbstgemachte Gebärdenschilder angebracht haben, 
damit auch die Kunden, die nicht lesen können, zum rich-
tigen Produkt greifen, das ist sehr lobenswert, aber für 
Wilhelmsdorf eben einfach ganz normal.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE CHRISTOF SCHRADE 
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dass Menschen mit Behinderung künftig 

nicht mehr in Sonderwelten leben sol

einstellen, die sich für Menschen mit 
Behinderungen öffnen wollen?

Sie müssen bereit sein, das Denken zu 

Herr Bürgermeister, Wilhelmsdorf galt 
lange als Dorf mit geschlossenen 

Anstalten. Die Zieglerschen Anstalten, 
die nicht umsonst so hießen, regel

bewerten sie heute das Verhältnis von 
bürgerlicher, Kirchengemeinde und dia

konischen Einrichtungen am Ort?



nach einer guten stunde voller  
begegnungen mit denis conrad steht fest:  

schnell nach hause flitzen, alte  
abi-deutsch-unterlagen entstauben und 
mal wieder in die verschiedenen epochen 

schnuppern. warum? denis conrad liebt 
literatur und autoren aller art – und  

ihm gefällt georg büchner aus der  
literarischen epoche vormärz. 

ein porträt. 

 hasengott  und weihnachtsgeschichte
VON KATHARINA STOHR

■	Denis zieht seine Hand vor den Ober-
körper, bewegt sie schnell hin und her und 
gebärdet somit das Wort »gut«. So drückt 
er aus, dass er Georg Büchner mag. Denn 
Denis kann nicht sprechen, ist gehörlos und 
sitzt im Rollstuhl. Zusammen mit sechs 
anderen Männern und vier Frauen wohnt 
er in der Wohngruppe 07 im Haus Zinze alt 
der Behindertenhilfe der Zieglerschen.

Doch lange bevor der 33-Jährige sich 
intensiv mit verschiedensten Schriftstellern 
beschäftigte, begann er auf ganz eigene 
Art Comics zu zeichnen. Zum Beispiel die 
Weihnachtsgeschichte, die in diesem Heft 
auf Seite 22/23 zu finden ist. »Vermutlich 
eine Ableitung zu den Mickey Mouse- und 
Asterix und Obelix-Heften, die wir ihm als 
kleines Kind gegeben haben«, sagt Mutter 
Susanne Conrad-Louis. Schon früh hielt 
Denis einen Stift in der Hand, um über 
gemalte Bilder mit seiner Familie zu kom-
munizieren. Dabei fand er recht schnell zu 
seinem eigenen Mal- und Zeichen-Stil.

Lesen und Schreiben hat er später in einer 
Schule in Markgröningen gelernt, bevor er 
mit 16 in die Heimsonderschule Haslach-
mühle wechselte. Von da an war es nicht 
mehr weit, die Kunst des Zeichnens und 
Schreibens zu verbinden. Wie die Ergeb-
nisse aussehen können, präsentiert er mit 
strahlendem Gesicht beim Besuch auf der 
Wohngruppe. Mit dem E-Rolli düst er in 
sein Zimmer, stapelt zig Plastikhefter auf 
seinen Schoß, steckt diverse Zeitschriften 
in einen blauen Rucksack und rollt zurück 
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porträt

in die Wohnküche, um ein Werk nach dem anderen aufzu-
schlagen und mit Gebärden zu erklären. Betreuerin Susanne 
Schack übersetzt. Mit der Zeit breitet sich ein künstlerischer 
Reichtum auf dem Esstisch aus. So hat Denis Heinrich Heines 
Gedicht »Himmel grau und wochentäglich« kurzerhand in 
»Neuer Frühling« umgetauft und das computerbeschriebene 
Blatt mit in Kuli gezeichneten Blumen und einem schrei-
benden Dichter illustriert. Oder das Kinder- und Jugendbuch 
»Wernher Flügel – Im Namen der Mimose. Ein Hasenkönig 
2010«, für das er Text, Illustration und sogar Layout-Vorstel-
lungen entworfen hat. Überhaupt: Die Hasen, die scheinen es 
ihm angetan zu haben. Ob das Text-Bild-Werk »Hasenprinz 
Leopold und Hasenprinzessin Lara« oder der Schrift-
zug »Hasenkönig Conradius XII (1682-1734)« mit 
gemaltem Hasenkopf an der Wand in seinem Zim-
mer: »Hasen gehören zu den Motiven, die er am 
längsten malt«, sagt seine Mutter.

In Denis‘ Leben hoppeln aber auch zwei echte 
Hasen herum: Anne Fussel und Miko. Beide 
wohnen im Hasenstall hinterm Haus Zinze. Bei 
Wind und Wetter fährt Denis täglich alleine in 
seinem Rolli mit dem Aufzug vom dritten Stock 
in den Hof hinunter und steckt den Langohren 
Grünzeug in den Käfig. Selbstständig zu sein, 
trotz Mehrfachbehinderung, ist für Denis über-
haupt kein Thema. Tagsüber arbeitet er in 
der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung, er duscht und badet selbst, kauft 
alleine ein und besucht sehr oft die Gemeindebücherei. Dort 
findet er dann den Stoff, aus dem seine Werke entstehen.

»Oft schreibt er am Computer eine Geschichte aus seiner 
Hasenwelt oder ändert eine Geschichte eines Schriftstellers 
ab. Und danach malt er innerhalb weniger Minuten ein Bild 
dazu«, sagt die Mutter. Das tiefe Interesse für die Literatur mag 
im Zusammenhang mit »runden Geburtstagen« von großen 

Schriftstellern entstanden sein, wie seine Mutter ebenfalls 
erklärt. »Denis darf sich jedes Jahr eine sechstägige Städtereise 
heraussuchen und schlägt ein Thema vor«, sagt sie. Herausge-
kommen sind dabei bislang Reisen nach Dresden mit Schwer-
punkt Erich Kästner, die Gebrüder Grimm in Kassel, Goethe in 
Frankfurt, Schiller in Weimar oder Victor Hugo in Paris – und 
das immer in Jubiläumsjahren der Schriftsteller.

Zwei Jahre lang war Denis Redakteur der Mühlezeitung der 
Heimsonderschule Haslachmühle. In dieser Zeit sind seine 
beiden Weihnachtsgeschichten entstanden. Bei einer Frage 
zum Bild wartet er nicht mehr auf die Gebärdenübersetzung, 

sondern schnappt sich ein leeres Blatt und schreibt 
zuerst »Gabriel« und danach »Erzengel« darauf. Ab die-

sem Zeitpunkt nimmt er den Zettel mit Interviewfragen 
zu sich, liest ihn selbst durch und schreibt die Antwor-
ten dazu. 

Denis scheint zu wissen, was er will. Seine Mutter weist 
ihm liebevoll eine gewisse Art von »Bauernschläue« zu. 

»Früher hat sich Denis immer gewünscht, dass er Autor, 
Maler und Zeichner wird«, sagt Daniel Fabian, Leiter 

der Mühlezeitungs-Redaktion rückblickend. Als 
Mitautor und Gestalter wirkt Denis jetzt im Schau-
fenster, einer internen Zeitschrift der Behindertenhil-
fe mit. Und die geschichteten Werke voller Buchsta-

ben und Zeichnungen aus seinem Zimmer – die 
sprechen für sich.

Mit funkelnden Augen schenkt Denis zum Abschied eines 
seiner Werke her: »Denis‘ Dichtertag des tragödischen 
Werkes«, steht da als Überschrift auf einem DINA4-Blatt, 
bevor im Fließtext die Erläuterung folgt: »Denis: Ich schreibt 
eine dramatische Tragödie Steinreich, nach einem Dramen-
fragment Woyzeck von Georg Büchner.« Selbiger hätte im 
Jahr 2013 seinen 200. Geburtstag. Wer weiß, wohin die Städ-
tereise der Familie Conrad-Louis im Jahr 2013 geht?

 hasengott  und weihnachtsgeschichte
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Horst Steinhauser (M.) übergibt den Gutschein im Wert von rund 10.000 Euro   an die Geschäftsführung des Hör-Sprachzentrums.

10.000 Euro 

SPENDE AUS DANKBARKEIT

21.348 Euro 

SPENDEN FÜR FUSSBALLPLATZ

■	 Wenn man mit einer größeren Summe die Sorgen ande-
rer reduzieren kann, dann ist Glück auch auf der Seite des 
Gebers. Lieselotte Holz ist eine herzliche und fröhliche 
Dame jenseits der 80. Nach einer schweren Krankheit und 
anschließenden Pflegebedürftigkeit konnte sie wieder in ihre 
Wohnung im Wohnstift Radäcker zurückkehren. Voll Dank-
barkeit über das ihr wiedergeschenkte Leben hat sie jetzt 
die stattliche Summe von 70.000 € aus dem Verkauf einer 
Immobilie an gemeinnützige Organisationen und Vereine 
in Esslingen verschenkt. So kam auch das Katharinenstift 
unverhofft in den Genuss einer Zuwendung in Höhe von 
10.000 €. Wir danken Lieselotte Holz vielmals für die tolle 
Unterstützung und wünschen ihr Gottes Segen.  PW/CS

Spenden & Stiften

2 x 5.000 Euro

DIE STIFTERFAMILIE WÄCHST

■	 Das Ingenieurbüro Kienle aus Ostrach und die Fa. 
Zimmermann und Becker GmbH sind jetzt Teil der 
Johannes-Ziegler-Stiftung. Warum engagieren 
sich immer mehr Firmen für die Zieglerschen? 
Joachim Kienle: »Wir begleiten die Ziegler-
schen schon lange und kennen die wertvolle 
Arbeit für benachteiligte Menschen. Nun wollten 
wir einfach einmal etwas zurückgeben.« Ulrike 
Gräsle, dreifache Mutter und Käufmännische Niederlas-
sungsleiterin in Stockach der ZB Zimmermann und Becker, 
begründet ihren Einsatz mit dem christlich geprägten Profil 
und der gesellschaftlichen Verantwortung ihres Unterneh-
mens. Danke und willkommen in der Stifterfamilie! MB

■	 Der Fußballplatz nahe unserer Jugendhilfeeinrichtung 
Martinshaus Kleintobel ist für die Kinder und Jugendlichen 
ein wichtiger Ort. Viele von ihnen erleben beim Fußball 
zum ersten Mal ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Sie können sich austoben und lernen gleichzeitig, sich fair 

gegenüber anderen zu 
verhalten. Eine Schule 
fürs Leben! Doch der 
Fußballplatz ist in die 
Jahre gekommen und 
der Rasen kaum noch 
bespielbar. Es fehlen 
Tore, aber auch Equip-
ment – wie Trikotsätze 
oder neue Lederbälle. 
Deshalb baten die Zie-
glerschen ihre Freunde 

und Förderer um eine Spende – und viele, viele haben sich 
engagiert! 21.348 € sind zusammengekommen und der 
Fußballplatz kann erneuert werden. Wir sagen herzlichen 
Dank an alle Spender! SF

DANKE! VIELE SPENDEN MACHEN 

ES MÖGLICH, DASS DER FUSSBALL-

PLATZ ERNEUERT WERDEN KANN!

Zimmermann und Becker GmbH sind jetzt Teil der 

Arbeit für benachteiligte Menschen. Nun wollten 
ULRIKE GRÄSLE
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Horst Steinhauser (M.) übergibt den Gutschein im Wert von rund 10.000 Euro   an die Geschäftsführung des Hör-Sprachzentrums.

10.000 Euro 

FÜR EIN GANZ BESONDERES TRAINING

■	 20 Kinder und Jugendliche mit Hör- 
und Sprachproblemen nahmen im Som-
mer an einem einwöchigen Fußball-
Camp mit dem ehemaligen deutschen 
Nationalspieler Karl-Heinz Riedle in 
Oberstaufen teil. Ermöglicht wurde 
es durch eine großzügige Spende der 
Krumbach Familienstiftung und Karl-
Heinz Riedle selbst. »Für die Kinder 
unserer Einrichtung ist das Camp etwas 
Besonderes: Beim Fußball können sie 
erfolgreich sein, unabhängig von ihren 
sprachlichen Fähigkeiten. Gleichzeitig 
ist Sport eine sprachtherapeutische 
Maßnahme, da viele unserer Kinder 
motorische Probleme haben«, erzählt 
Ursula Belli-Schillinger, Fachliche 
Geschäftsführerin des Hör-Sprachzen-
trums der Zieglerschen. Und ihr Kauf-
männischer Kollege Wilhelm Hiesinger 
ergänzt: »Oft stammen die Kinder aus 

finanziell schwächeren Familien und 
müssen normalerweise auf solche Akti-
vitäten verzichten …«
Die Krumbach Familienstiftung mit 
Sitz in Kißlegg gibt es seit fünf Jahren. 
Vorstand Horst Steinhauser: »Wir legen 
unseren Fokus auf regionale Projekte, 
die idealerweise auf lange Sicht von 
unserer Unterstützung profitieren: Die 
Zieglerschen haben wir ausgewählt, um 
für die Kinder ein einmaliges Erlebnis 
zu schaffen. Zudem lernen sie dabei 
und wachsen daran«. Am 26. August 
startete das Camp und Ex-Fußballprofi 
Karl-Heinz Riedle nahm die Kinder des 
Hör-Sprachzentrums unter seine Fit-
tiche: Er trainierte mit ihnen Motorik, 
Technik und Taktik, außerdem zeigte 
er ihnen Tricks rund ums Leder. Die 
Kinder waren begeistert und wir sagen 
Danke! KRUMBACH FAMILIENSTIFTUNG

Erna Gernspacher aus Küssaberg ist seit vielen Jahren mit den Zieglerschen 
verbunden. An ihrem 90. Geburtstag verzichtete sie auf Geschenke und bat statt-
dessen um Spenden zugunsten der Behindertenhilfe. Die Geburtstagsgäste sind 
ihrem Aufruf gerne gefolgt und haben eifrig gespendet. So ist die stolze Summe 
von 400 Euro zusammengekommen. Die Behindertenhilfe dankt der Jubilarin 
dafür vielmals und wünscht ihr Gottes Segen! AS

400 €

Matthias Braitinger, Stiftungsmanager der Johannes-Ziegler-Stiftung

Werden Sie Stifter oder Stifterin 

DAMIT AUCH MORGEN HILFE MÖGLICH IST

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

www.johannes-ziegler-stiftung.de

■	 Unsere Arbeit können Sie auf vielfältige Weise unterstützen – zum Beispiel 
durch eine Zustiftung zur Johannes-Ziegler-Stiftung. Im Unterschied zur Spende, 
die innerhalb enger Fristen verwendet muss, erhöht Ihre Zustiftung das Vermögen 
der Johannes-Ziegler-Stiftung – und bleibt somit dauerhaft erhalten. Allein die 
Zins- und anderen Erträge werden für die vielfältigen Aufgaben der Stiftung ein-

gesetzt und sichern die Beständigkeit unserer Arbeit über viele Jahre 
hinweg. Zustiftungen werden vom Staat mit großzügigen Steuer-
vorteilen bedacht. Für die Johannes-Ziegler-Stiftung können Sie 
ganz einfach zustiften – Sie müssen lediglich einen Zeichnungsbrief 
ausfüllen und eine Überweisung auf unser Stiftungskonto mit dem 
Hinweis »Zustiftung« veranlassen. Gern helfen wir Ihnen dabei.

ONTAONTAONT KT

Damit etwas bleibt! 
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angedachtes

gedanken zum advent
ANGEDACHTES VON MARIE KNÖDLER 

■ Schon bald feiern wir Weihnachten, die Adventszeit 
hat bereits begonnen. Meine Kinder fragten kürzlich, ob 
wir schon unser Zuhause schmücken und gleich den Weih-
nachtsbaum besorgen könnten. Denn sie freuen sich sehr. 
Und, um ganz ehrlich zu sein, auch bei mir ist die Vorfreude 
groß im Advent. 

Der Advent ist eine ganz eigene Zeit, verbunden mit der Vor-
stellung von Behaglichkeit und Gemütlichkeit. Diese Zeit ist 
mit großen Erwartungen besetzt: Man möchte am Abend mit 
einer Tasse warmem Tee Zeit zum Nachdenken haben; man 
möchte Plätzchen backen und Engel im Schnee abdrucken. 
Wir erleben die Aufregung am Nikolausabend und fröhliche 
Gottesdienste. Jeden Sonntag zünden wir eine neue Kerze 
am Adventskranz an, singen und musizieren viel, besuchen 
Adventsmärkte, besorgen mit Liebe ausgesuchte Geschenke 
und genießen die allgemein freudige Stimmung. 

Es gibt viel Schönes in der Adventszeit. Zugleich ist da aber 
auch der Druck: die Fenster müssen vor dem Dekorieren 

geputzt werden. Mit Kindern Plätzchen zu backen ist zwar 
toll – aber ohne sie geht es doch sehr viel schneller. Alles 
muss noch für Weihnachten vorbereitet werden und dabei 
möchte ich es noch jedem recht machen. 

Und dann bleibt da noch die Frage: Was bedeutet mir diese 
besondere Zeit, diese Adventszeit eigentlich noch? 

Große freudvolle Erwartung gebündelt mit Leistungsdruck? 
Das kann es definitiv nicht sein. Eine Antwort könnten wir 
bei Maria suchen. Und sie würde bei fast jeder Schwange-
ren ähnlich klingen.

1. Ich richte den Blick nach innen, bin in mich gekehrt. Was 
bewegt mich? Was bewegt sich in mir? Mag ich das oder 
nicht? Wo ist es mir unbehaglich? Was tut mir gut? Was 
stärkt mich und gibt mir Frieden? Aus den Antworten auf 
diese Fragen kann ich Prioritäten setzen. Ich wähle aus, was 
für das kommende Jahr wichtig sein wird und was getrost 
beiseite bleiben kann. 
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wir

gedanken zum advent
ANGEDACHTES VON MARIE KNÖDLER 

2. Ich richte den Blick nach außen. Aus meiner bewussten 
inneren Haltung wendet sich meinem Blick nach außen. Wie 
begegne ich Menschen? Wie gefühlvoll oder wie nüchtern 
würden Jesus oder Maria heute unsere Situation betrachten? 
Gibt es eine Verheißung, eine Botschaft, die ich jemandem, 
der mir nahesteht, weitergeben möchte? Oder geht es darum, 
einfach nur einen Moment zu teilen? 

3. »Entschleunigen!« Wenn Mütter sich an ihre Schwanger-
schaften erinnern, bleibt unter anderem die immer größer 
werdende Langsamkeit im Gedächtnis. Da mussten wir Pau-
sen machen und insgesamt langsamer werden. Klar, alles 
soll vorbereitet sein. Jeder Kinderfrage möchten wir die 
angemessene Aufmerksamkeit schenken. Die Frage ist jetzt, 
da die Zeit knapp wird: Was ist wirklich wichtig? Wie viel 
Materielles brauche ich, damit meine Wünsche in Bezug auf 
Gott und meine Mitmenschen nicht nur Wünsche bleiben?

Anders formuliert: Wie kann ich Raum in meinem Leben für 
Gottes Nähe schaffen? Denn er kommt, er ist schon da.

angedachtes

Die Autorin 
Ich heiße Marie Knödler und arbeite seit dem 
1. September mit einer halben Stelle und für 
zwei Jahre bei den Zieglerschen als ordinierte 
Pfarrerin aus der französischen Schweiz 

(Neuchâtel) und Angestellte 
bei der württembergischen 
Landeskirche. Ich wohne in 
Ravensburg mit meinem 
Mann Tilman, der Pfarrer 
in der Stadtkirche ist, und 

unseren Kindern Claire (8), Gabriel (6) und 
Debora (4). Mein Auftrag bei den Ziegler-
schen hat vor allem zwei Schwerpunkte: Im 
Referat Theologie und Seelsorge darf ich Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten mit 
Gesprächen, Gottesdiensten und weiteren 
Angeboten. In der Behindertenhilfe darf ich 
mich für ein gutes Einleben von Menschen 
mit Behinderung in ihre neue Kirchenge-
meinde engagieren. Somit geht es auch um 
gute Kontaktpflege und positive Zusammen-
arbeit zwischen den Kirchengemeinden und 
den Zieglerschen. Ich freue mich sehr über 
die Chancen, die mein Auftrag mir bietet.
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■ MZ: Herr Rau, wir haben uns gefragt bei der Vorberei-
tung dieses Interviews: Wer ist eigentlich Ihr Chef? 
Man könnte sagen, mein Chef ist der Aufsichtsrat. Das 
sind neun Persönlichkeiten, die diese Aufgabe ehrenamt-
lich wahrnehmen. Viermal im Jahr haben wir eine Sitzung 
und da berichte ich über all die Neuerungen, die es in den 
Zieglerschen gibt. Da kommen jedes Mal 30 eng bedruckte 
Seiten zusammen. Bei den ganz großen Entscheidungen, 
wenn es um sehr viel Geld geht, wenn wir zum Beispiel 
eine neue Schule bauen wollen, dann können wir das 
nicht alleine entscheiden, dann muss der Aufsichtsrat 
ja oder nein sagen.

MZ: Kann der Aufsichtsrat Sie auch entlassen? 
Ja, er kann mich entlassen. 

MZ: Haben Sie Familie?
Ja, ich habe Familie. Ich bin geschieden und habe eine neue 
Partnerin an meiner Seite. Wir wollen bald heiraten. Ich habe 
schon große Kinder. Die sind 27, 25 und 15. Und meine älteste 
Tochter hat schon zwei Kinder. Ich bin also auch schon Opa, 
habe aber so gut wie keine Zeit für meine Enkelkinder. 

MZ: Rauchen Sie?
Als ich 14 war, dachte ich, ich sollte auch rau-
chen. Ich hab mir zwei Schachteln R 6 gekauft 

– aber es ging nicht. Ich musste viel zu sehr 
husten. Ich hab also den Anfang nicht geschafft. 

Und einmal, viel, viel später, da hab ich eine Zigarre 
probiert. Ich glaube, ich hatte eine Nikotinvergiftung, 

so schlecht ging es mir danach. 

macht es eigentlich spass, 
chef zu sein?
EIN TEAM DER MÜHLEZEITUNG (MZ) UND DER VISAVIE (VAV) IN EINEM UNGEWÖHNLICHEN INTERVIEW MIT DEM  
VORSTANDSVORSITZENDEN PROF. DR. RAU ZUR ZUKUNFT DER ZIEGLERSCHEN – UND ZU SEINER VERGANGENHEIT 

BILDUNTERSCHRIFT 

BILDUNTERSCHRIFT

CHRIS GRÜNINGER (L.), GIZEM ÖZDEMIR (2.V.R) UND  
DANIEL FABIAN (R.) VON DER MÜHLEZEITUNG INTERVIEWTEN  
PROF. RAU (M.). VISAVIE-CHEFREDAKTEUR CHRISTOF SCHRADE MACHTE DAS FOTO.

MZ: Rauchen Sie?
Als ich 14 war, dachte ich, ich sollte auch rau
chen. Ich hab mir zwei Schachteln R 6 gekauft 

– aber es ging nicht. Ich musste viel zu sehr 
husten. Ich hab also den Anfang nicht geschafft. 

wenn es um sehr viel Geld geht, wenn wir zum Beispiel 

Und einmal, viel, viel später, da hab ich eine Zigarre 
probiert. Ich glaube, ich hatte eine Nikotinvergiftung, 
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MZ: Haben Sie schon mal die Schule geschwänzt?
Nein, das habe ich nie gemacht. Aber einmal, da habe ich 
etwas geklaut, das hat der Schule gehört. Ich hatte nie 

wieder so ein schlechtes Gewissen und habe schlecht 
geschlafen. Ich hatte zu Hause ein Mikroskop und 

in der Schule hatten wir auch Mikroskope. Das 
Okular in meinem Mikroskop war viel schlech-
ter als die Okulare in der Schule. Also habe 
ich heimlich getauscht. Später habe ich es 
dann wieder zurückgebracht. 

MZ: Mussten Sie schon mal nachsitzen?
Nein, nachsitzen musste ich nie. Ich war 

schon ein Musterschüler. Aber ich hatte manchmal auch 
schlechte Noten. Wenn ich nicht eingesehen habe, wozu 
ich das lernen soll, habe ich es nicht gelernt. Eigentlich bin 
ich erst in den letzten drei Klassen ein richtig guter Schüler 
geworden. Oft habe ich gedacht, ich weiß es besser als der 
Lehrer. Auch einem Professor habe ich später im Studium 
in der Vorlesung widersprochen. Daraufhin musste ich die 
nächste Vorlesung selbst halten – und das hat mir ein 
Stipendium der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes eingebracht! Ich finde, man soll nicht 
immer alles schlucken, was einem vorge-
setzt wird! 

MZ: Wie lange müssen Sie arbeiten?
Ich versuche, um 18 Uhr nach Hause 
zu gehen. Aber oft geht es dann abends 
zu Hause am Computer weiter. 14, 
manchmal 15 Stunden am Tag kommen 
da schon zusammen. Allerdings weiß ich 
wohl, dass der, der besonders lange 
arbeitet, nicht unbedingt besser arbei-
tet. Aber zur Zeit geht es halt nicht 
anders. Es gibt allerdings andere 
Vorstandsvorsitzende, die noch mehr 
Zeit bei der Arbeit verbringen.

vAv: Hier hake ich mal ein.  
»Zur Zeit geht es halt nicht anders« bezieht sich ja  
darauf, dass die Zieglerschen und somit auch Sie als  
Vorstandsvorsitzender derzeit vor großen Aufgaben stehen. 
Im Oktober wurden einige Vorhaben der Zieglerschen  

überraschend gestrichen oder verschoben. Sind die Ziegler-
schen in einer Krise? 
Nein, eine Krise ist das nicht. Aber wir sind mit großen 
Herausforderungen konfrontiert. Denn wir müssen Vorgaben 

der Politik erfüllen, ohne dafür die adäquate Finanzie-
rung zu erhalten. Zum Beispiel in Biberach. Hier 

wollten wir mit der örtlichen Kirchengemein-
de zusammen das »neue Bonhoefferhaus« 

bauen. Doch dann wurde klar, dass die 
Baukosten wegen des Untergrunds 
immens steigen werden. Wir hätten in 
Biberach nie kostendeckend arbeiten 
können. Wir hätten jedes Jahr mehr als 

100.000 Euro Defizit eingefahren. Das 
können wir uns einfach nicht leisten, da 

mussten wir dieses großartige Projekt leider 
stoppen. Ähnlich sieht es mit der Großküche in 

Wilhelmsdorf aus. Wir haben derzeit überall mit stei-
genden Bau- und Grundstückskosten zu tun und müssen ganz 
genau prüfen, was wir uns leisten können. Die Großküche 
haben wir daher erst einmal verschoben.

vAv: Aber stehen die Zieglerschen nicht überall vor diesem 
Problem? Gerade in der Behindertenhilfe werden ja viele 
neue Standorte gebaut, damit Menschen mit Behinderungen 
von der grünen Wiese in Städte wie Bad Saulgau oder 
Aulendorf ziehen können. Gleichzeitig müssen die bisherigen 
Unterkünfte in Wilhelmsdorf modernisiert werden.

 
»Wir haben 

derzeit überall mit 
steigenden Kosten zu tun 
und müssen ganz genau 

prüfen, was wir uns 
leisten können.«

Prof. Harald Rau

»IN BIBERACH HÄTTEN WIR NIE KOSTENDECKEND ARBEITEN 

KÖNNEN. DESHALB MUSSTEN WIR DAS PROJEKT LEIDER STOPPEN.«

-

IN BIBERACH HÄTTEN WIR NIE KOSTENDECKEND ARBEITEN 
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Ja, das ist so. Deshalb müssen wir jetzt die Grundlagen für 
die nächsten Etappen schaffen, die viel von uns fordern – 
das riesige Immobilieninvestitionsprogramm erfordert Wirt-
schaftsergebnisse, die wir bringen wollen und werden. Und 
künftig müssen wir noch viel stärker darauf achten, dass wir 
nur dort investieren, wo es sich rechnet. Und dort, wo wir 
sehen, dass ein neues Engagement von Anfang an ein Ver-
lustbringer für uns sein wird, werden wir es nicht realisieren 
können, auch wenn es wichtig wäre.

vAv: Wo sparen Sie konkret?
Vielleicht ist die noch wichtigere Bot-

schaft, wo wir nicht sparen werden, 
nämlich an den Angeboten für unsere 
Kunden. Das wollen wir nicht, und das 
geht auch gar nicht. Wir wollen und 
wir dürfen zum Beispiel den Betreu-

ungsschlüssel nicht nach Belieben ändern. Das ist auch in 
Ordnung so. Nein, wir sparen an anderer Stelle. Wir durch-
leuchten im neuen Jahr unser ganzes Unternehmen danach, 
wo wir komplizierte und zeitaufwändige Prozesse einfacher 
und schneller gestalten können. Aber klar ist auch, dass 
wir die Politik und die Gesellschaft weiterhin laut darauf 
hinweisen werden, dass wir unsere Arbeit nur tun können, 
wenn sie auskömmlich refinanziert wird. Von Sonn-
tagsreden, die gerne betonen, wie wichtig 
und wertvoll unsere Arbeit für alte und 
junge Menschen und für Menschen mit 
Behinderung ist, können auch wir 
keine einzige Rechnung bezahlen.

MZ: Die Sparmaßnahmen, wirken 
die sich auch auf unsere Schule aus?
Bisher nicht. Aber sie wirken 
sich da aus, wo wir beispielsweise 
neue Schulen bauen. In Altshausen 
weihen wir noch im Dezember eine 
neue Schule ein. Aber das ist eigentlich 
erst der erste Bauabschnitt, zwei weitere 
sind geplant. Und wir wissen noch nicht, ob wir 
sie auch verwirklichen können. Die Behindertenhilfe muss 
allerdings auch sparen, wie alle anderen auch. Wo aber 
genau gespart wird, das muss die Geschäftsführung der 
Behindertenhilfe entscheiden.

MZ: Heißt das jetzt, dass das Essen aus unserer Küche bald 
schlechter schmeckt?
Ich glaube nicht, dass am Essen 
gespart werden muss.

MZ: Macht es eigentlich Spaß, Chef zu sein?
Ja, es ist toll, wenn man viel beeinflussen kann. Aber 
ich bin als Chef eben auch abhängig von vielen anderen 
Leuten. Die machen es nicht immer genau so, wie ich es 
möchte. Wenn sie es anders machen als ich es möchte 
und sie machen es auch noch schlecht, dann finde ich das 
richtig blöd. Wenn sie es anders machen, als ich es möch-
te und sie machen es gut, dann finde ich das toll. Denn 
dadurch lerne ich dazu. 

MZ: Haben Sie schon mal jemanden entlassen?
Vielleicht fünf Mal, ja. Es ist eine der schwersten Entschei-
dungen überhaupt. Ich will ein Beispiel sagen. Da ist eine 
Mitarbeiterin in leitender Funktion. Sie kriegt ihre Aufgabe 
nicht hin, ist ständig überfordert. Die Mitarbeiter, für die 
sie Verantwortung hat, sind total frustriert, weil es mit der 

Vorgesetzten überhaupt nicht klappt. In so einer Situati-
on kann es richtig sein, zum Schutz der Mitarbeiter, 

aber auch zum Schutz der Betroffenen selbst, ein 
Ende zu setzen. Klar ist es schlimm, wenn 

man dann arbeitslos wird. Aber manch-
mal geht es nicht anders.

MZ: Wohin gehen Sie gerne 
in Urlaub?

Meine Partnerin geht lie-
ber ans Meer, ich lieber in 

die Berge. Im Sommerurlaub 
sind wir deshalb eine Woche ans 
Meer und eine Woche in die Berge 

gefahren. Ich muss eigentlich nicht 
so weit weg. Ich könnte mir zum Bei-

spiel nicht vorstellen, in China Urlaub zu 
machen, wo ich kein Wort verstehe und wo 

ich nicht weiß, was man mir zum Essen vorsetzt.

MZ: Gehen Sie gerne ins Kino?
Eigentlich gehe ich gerne ins Kino, aber ich gehe sehr sel-
ten. Viel lieber gehe ich in klassische Konzerte. Ich bin ja 

 
»Ich könnte mir 
nicht vorstellen,  

in China Urlaub zu  
machen, wo ich kein Wort 
verstehe und wo ich nicht  

weiß, was man mir  
zum Essen vorsetzt.«

Prof. Harald Rau
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auch ausgebildeter Kirchenmusiker und ich liebe vor allem 
Bach. Den halte ich für den genialsten aller Komponisten. 

Ich bewundere es, wenn jemand an der 
Orgel improvisieren kann. Ich würde das 
auch gerne können. 

MZ: Haben Sie eine Facebook-
Seite?
Nein, die habe ich 
nicht, obwohl 

meine jüngste Tochter 
mich immer dazu bringen will. Aber 
ich arbeite mich pro Tag durch 40 bis 
60 E-Mails. Das, was früher die Post 
für den Chef war, kommt heute per 
E-Mail. Darüber bin ich mit sehr vielen 
Menschen in Kontakt.

MZ: Können Sie eigentlich gebärden?
Nein, das kann ich noch nicht. Ich habe mich zwar mal 
zu einem Gebärdenkurs angemeldet, habe es aber noch nie 
geschafft, da auch hinzugehen. Ich weiß aber, wie wichtig 
das ist. Mir ist auch ganz wichtig, dass wir beim Thema 
Leichte Sprache weiterkommen. Wenn man gebärdet,  
dann setzt das eine einfache Sprache voraus. 
Man kann aber nicht alles in einfacher Spra-
che oder in Leichter Sprache ausdrücken.  
Ich bin ja auch Wissenschaftler, deswegen 
weiß ich das. 

Könnt Ihr eigentlich gebärden? 
 
MZ/Chris Grüninger: Ich kann auch nicht 
besonders gut gebärden. Ich wohne auf 
einer Gruppe, da hören und sprechen alle, 
da brauchen wir keine Gebärden. Da ver-
lernt man es schnell wieder.  
 
MZ/Gizem Özdemir: Ich kann gut gebär-
den. Sie brauchen keine Angst zu haben, 
wenn Sie einen Gebärdenkurs machen. 
Das lernt man ganz schnell. Aber es wäre 
schon gut, wenn die Leute, die jeden Tag um 
Sie herum sind, dann auch gebärden können. 

vAv: Zum Abschluss: Was wün-
schen Sie sich fürs neue Jahr, 
wenn Sie an die Zieglerschen 
denken?
Ich wünsche mir, dass wir all 
die Herausforderungen, vor 

denen wir stehen, gut bewältigen. 
Es gibt nicht nur die eine, große Heraus-

forderung, sondern ein ganzes Bündel. 
Wir wollen auf allen Ebenen agieren: 

fachlich wollen wir uns weiterentwi-
ckeln, wirtschaftlich müssen wir noch 
besser werden, die Zusammenarbeit 
im politischen Raum und mit den Kir-
chengemeinden an unseren Standorten 

wollen wir noch mehr mit Leben füllen. 
Die Bereitschaft, alle diese Herausforde-

rungen anzupacken, ist in unserer Mitarbei-
terschaft groß. Dafür bin ich dankbar.

Danke, dass Sie bei uns waren.
 

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN GIZEM ÖZDEMIR, DANIEL FABIAN, CHRIS 

GRÜNINGER UND CHRISTOF SCHRADE

denen wir stehen, gut bewältigen. 
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Die Gebärden wurden von Kunden der Zieglerschen Behindertenhilfe zusammengestellt und zum Teil selbst 

entwickelt. Die Behindertenhilfe der Zieglerschen ist eine Einrichtung für Menschen mit Hör-Sprach- und 

zusätzlicher geistiger Behinderung. www.zieglersche.de Ein Teil der Gebärden ist der Gebärden-

sammlung »Schau doch meine Hände an« entnommen, die vom Bundesverband evangelischer Behinderten-

hilfe BeB in Zusammenarbeit mit der Behindertenhilfe der Zieglerschen herausgegeben wird. 

www.schau-doch-meine-haende-an.de  

Schau dochmeine Hände an

Gebaerdenposter_Bauen_RZ.indd   1
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Ich bewundere es, wenn jemand an der 
Orgel improvisieren kann. Ich würde das 
auch gerne können. 

MZ: Haben Sie eine Facebook-

dann setzt das eine einfache Sprache voraus. 
Man kann aber nicht alles in einfacher Spra-

»UNSER RIESIGES IMMOBILIENINVESTITIONSPROGRAMM  
FORDERT VIEL VON UNS« – HIER DER SPATENSTICH FÜR DAS 
NEUE SENIORENZENTRUM IN WILHELMSDORF

 
»Herr Rau, Sie 

brauchen keine Angst 
zu haben, wenn Sie einen 

Gebärdenkurs machen. Das 
lernt man ganz schnell.« 

Gizem Özdemir
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Ab und zu einen freien 
Tag mehr zum Durchschnaufen…!
hildegard scheffold
Reinigungskraft in der Service GmbH

Alles soll immer so  

laufen, wie ich es möchte. 

Das wäre cool.
chris grüninger
Schüler der Haslachmühle

Ich wünsche mir weiße  
Weihnachten, damit meine  
Frau und meine Kinder  
skifahren können.
franz burth
Koch und technischer Lehrer

Ich bin wunschlos glücklich …  
Ich würde mir aber Frieden  
wünschen für alle Menschen.  
Das schönste Weihnachten war  
1989 nach dem Mauerfall.
lena naujoks
Betreutes Wohnen Wilhelmsdorf

Es soll am besten alles so bleiben  
wie es war … (überlegt) oder  
besser: … wie es ist.
karolina deifel
Betreutes Wohnen Wilhelmsdorf

Ein Tag auf einer  
Skihütte, das Feuer  
knistert im Ofen und 
draußen schneits.
christof schrade
Referat Öffentlichkeitsarbeit  
der Zieglerschen

Weihnachtswünsche

Am wichtigsten wäre  
mir Gesundheit für mich  
und meine Familie.
albert widmann
Hausmeister der Haslachmühle

Mehr Zeit für mich  
und endlich Frieden  
in meiner Familie.
katrin schwarzkopf
Lehrerin in der Behindertenhilfe

Ich wünsche mir, dass wir mehr 
Mitarbeiter bekommen. 
Gabriele Leipziger
Reinigungskraft 
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Ich wünsche mir, dass ich gesundheitlich 
gut durch den Winter komme.
Waltrud Hesslinger
Seniorenwohnanlage Wilhelmsdorf
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1. Wie geht es meiner Oma im Himmel?  Ich habe euch versprochen, dass es im Himmel allen Men-schen gut geht. Es gibt dort kein Leid und keinen Streit.2. Warum sind Engel unsichtbar? Wer sagt denn, dass Engel immer unsichtbar bleiben müssen? Freunde, Familie oder andere Menschen kön-nen doch auch manchmal Engel sein. 3. Wer hat den Menschen das Sprechen beigebracht und wie?  Gott, also mein Vater, hat den Menschen die Sprache geschenkt. Mit Adam und Eva ging es los.4. Trinkst du gerne Alkohol? 
 Zu meiner Zeit, als ich auf der Erde war, haben die Menschen zu den Mahlzeiten Wein getrunken. Einmal habe ich Wasser in Wein verwandelt. 5. Warum bist du auf die Erde gekommen und nicht im Himmel geblieben? 

 Gott hat gesehen, dass es den Menschen auf der Erde nicht gut geht. Da hat er mich auf die Erde geschickt, um den Menschen zu helfen und Hoffnung zu geben. 6. Hast du eine Freundin? 
 Ich habe viele Freunde und Freundinnen auf der Erde. Eine Freundin war mir ganz besonders wichtig: Maria Magdalena. 

7. Kannst du krank werden? 
 Gott hat mich als normalen Menschen auf die Erde geschickt. Ich hatte Angst, ich hatte Schmerzen, ich fühlte wie ein Mensch. Natürlich bin ich auch krank gewesen. 8. Wie hast du den ersten Menschen erfunden?  Am sechsten Tag der Schöpfungswoche hat mein Vater den Menschen erschaffen.9. Warst du wirklich tot am Kreuz oder ist das nur eine Geschichte? 

 Ja, ich bin wirklich am Kreuz gestorben. Das kann kein Mensch überleben. 10. Wieso bist du überhaupt gestorben?  Es gibt ein Leben nach dem Tod, das wollte ich den Menschen zeigen.

11. Magst du die Menschen überhaupt noch? Die haben dich doch ans Kreuz genagelt.  Ich weiß, dass die Menschen Fehler machen und auch böse sein können. Und trotzdem liebe ich sie alle. Die Menschen sollen sich auch gegenseitig  vergeben und verzeihen. 12.  Hast du einen Beruf? 
 Als junger Mann war ich Schreiner. Später hatte ich für diesen Beruf keine Zeit mehr. Ich bin mit meinen Freunden durchs Land gezogen und habe von Gott erzählt.

13. Wie gefällt dir das Internet? Hättest du eine Face-bookseite, wenn du heute leben würdest?  Zu meiner Lebzeit gab es das noch nicht. Es wäre aber toll gewesen, weil ich viel mehr Menschen hätte erreichen können. 14. Magst du Musik? 
 Ich war mit meinen Freunden auf vielen Festen. Dort gab es immer Musik. 15. Bist du evangelisch oder katholisch und wie findest du die anderen Religionen?  Diese Unterscheidung mache ich nicht. Ich bin für alle Menschen da. Mein größter Wunsch ist, dass alle Men-schen sich verstehen und in Frieden miteinander leben.

Die Fragen stellten die Mitglieder der Mühlezeitungsredaktion unter ihrem Chefredakteur Daniel Fabian. Für die Hilfe bei den Antworten danken wir Christof Lotthammer, Diakon und Referent für Geistliches Leben der Behindertenhilfe der Zieglerschen.

Jesus, das Geburtstagskind

Mehr Zeit für mich  
und endlich Frieden  
in meiner Familie.
katrin schwarzkopf
Lehrerin in der Behindertenhilfe







Der Engel sagt: „fürchtet euch nicht! ... 

 ... Jesus ist geboren." – Alle beten zu Gott und sagen danke.

Hirten sind auf dem Feld.



Nein!     Ihr schlaft im Stall!

Maria und Josef gehen nach Bethlehem. Josef fragt nach einem Zimmer.

Jesus wird geboren.

Gezeichnet von unserem ehemaligen Redakteur Denis Conrad







Zeitung trifft Zeitung
 

"VISAVIE" UND "MÜHLEZEITUNG" MACHEN GEMEINSAME SACHE

Als Herr Schrade von der Holding der Zieglerschen den Vorschlag einer gemeinsamen Ausgabe von 
„visAvie“ und „Mühlezeitung“ machte, war ich sofort begeistert: „Ja, das machen wir …“

Gut gebrüllt, Löwe. Aber ich hätte auch mal die Löwenkinder fragen sollen. Denn „Wir“ sind eine 
Schülerzeitung und die besteht aus über 30 Redakteuren. Ich bin da nur einer davon. Also versuchte ich 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schülerzeitung mit ins Boot zu bekommen. Kein einfaches 
Unterfangen.

Die Begeisterung hielt sich dann auch deutlich in Grenzen, zu abstrakt schien anfangs das Vorhaben 
für sie zu sein. Mit Beginn der konkreten Vorbereitungen änderte sich aber die Motivationslage schnell 
und nachhaltig. Wir legten die Themen für unseren Teil fest und die Schüler arbeiteten kreativ und lust-
voll an den einzelnen Projekten: Titelbild, Interview mit Jesus, Interview mit Herrn Rau, Nachrichten, 
Schimpfwortgebärden.

Ein wichtiger Teil dieser Arbeit beginnt vor der eigentlichen Arbeit: die Festlegung der „Teams“. Wir haben 
Schüler mit den unterschiedlichsten Handicaps bei uns, so können beispielsweise viele bei uns weder lesen 
noch schreiben, andere sind gehörlos, den Stempel „geistige Behinderung“ trägt jeder Schüler. Ungünstige 
Voraussetzungen fürs Zeitungsmachen, sollte man meinen. Aber jetzt kommen eben die Teams ins Spiel: 
Wir schauen nicht, was die Schüler nicht können, sondern orientieren uns allein an ihren Stärken. Einer 
kann gut schreiben, ein anderer gut zeichnen, der nächste ist nicht auf den Mund gefallen (Interviews), ein 
weiterer Redakteur ist Medienspezialist. Ein Kessel voll mit unterschiedlichen Charakteren und Fähigkeiten, 
einmal umgerührt und fertig ist das perfekte Zeitungsteam. Die Defizite spielen kaum noch eine Rolle, die 
Summe der individuellen Fertigkeiten formt eine kreative und leistungsstarke Zeitungsmannschaft.

Ein Höhepunkt war dann die gemeinsame Redaktionssitzung mit den visAvie-
Mitarbeitern, denen ich an dieser Stelle ein großes Kompliment machen möch-
te. Dank ihrer großen Bereitschaft sich auf unsere Bedürfnisse einzustellen 
verlief die Zusammenarbeit stets auf Augenhöhe. Das gleiche gilt für das 
Interview mit Herrn Rau. Über die vorbereitenden Fragen hinaus entstand ein 
interessantes Gespräch in einer ausgesprochen an-
genehmen Atmosphäre. 

Uns hat es also Spaß gemacht, jetzt sind wir gespannt, wie das Ergebnis 
ankommt. Wir freuen uns auf Rückmeldungen aller Art!

Daniel Fabian
Chefredakteur der Mühlezeitung

Ein Höhepunkt war dann die gemeinsame Redaktionssitzung mit den visAvie-
Mitarbeitern, denen ich an dieser Stelle ein großes Kompliment machen möch-

Interview mit Herrn Rau. Über die vorbereitenden Fragen hinaus entstand ein 

 Zeitung             zusammen            arbeiten               gut



„Mein Name ist Dennis Kutzner und ich bin 18 Jahre alt. 
Ich spiele gerne Fußball und Volleyball. Mit der Schul-
mannschaft bin ich in das Finale von Special Olympics 

gekommen und bin Zweiter geworden. Ich mache 
auch bei Schwimmfesten und beim Triathlon mit und 
habe schon viele Medaillen gewonnen. Ich bin gerne 
in der Mühlezeitung. Ich schreibe Berichte und ich 
mache die Wandzeitung für Fußball.“

„Hallo, ich bin Chris Grüninger. Ich bin 
schon lange in der Mühlezeitung. Ich 

spiele gerne Fußball und Volleyball. 
Ich war schon bei Olympischen 
Spielen von Special Olympics 
dabei. Für das Weihnachtsheft 
habe ich Herrn Rau interviewt.“

„Ich bin Gizem Özdemir. Mein liebstes Hobby 
ist Volleyballspielen. Ich gehe auch gerne 
zum Shoppen. Ich arbeite schon seit 3 ½ 

Jahren in der Mühlezeitung mit. Ich 
mache am liebsten Interviews und fra-
ge die Leute aus. Das Interview mit 
Herrn Rau war cool. Meine Lieblings-

sängerin ist Sarah Connor.“

„Ich heiße Jermaine Braun. Ich habe 
überall mitgearbeitet. Ich bin in der 

Fußballmannschaft von Special 
Olympics. Ich mag Sportunterricht 
und zocke gerne Playstation.  

Ich finde Partymachen cool.   
Herr Zoller ist ein guter Lehrer. 
Mühlezeitung ist gut.“

„Ich bin der Ralph, Ralph Nehmer, und 
ich mag alle Landmaschinen: Ga�ner, 
Fendt und die Rührmaschinen von 

Krups. Ich bin seit einem Jahr in der 
Mühlezeitung. Ich hab mir Fragen 
für das Jesus-Interview ausgedacht. 
Ich koche sehr gerne und ich arbeite 
auch sehr gerne im Schülercafé.“

„Mein Name ist Dennis Kutzner und ich bin 18 Jahre alt. 
Ich spiele gerne Fußball und Volleyball. Mit der Schul
mannschaft bin ich in das Finale von Special Olympics 
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