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hausmitteilung

Ihr 

Rolf Baumann
Kaufmännischer Vorstand

liebe leserin, lieber leser, 

»Ich habe keine so närrische Demut, daß ich die mir verliehenen Gaben Gottes 
verleugnen möchte. An mir selber habe ich wahrlich genug und übergenug, was 
mich gedemütigt und mich lehrt, daß ich nichts bin; in Gott aber soll man stolz sein, 
über seine Gaben sich freuen.« Diese Gedanken über seine Haltung zu den eigenen 
Stärken stammen – Sie ahnen es womöglich – von Martin Luther. Aus Anlass 
des 500-jährigen Jubiläums seines Thesenanschlags zu Wittenberg ist der große 
Reformator nicht nur uns Protestanten wieder allgegenwärtig. Mit besonderen Gaben 

Gottes oder »Talenten« befassen wir uns in dieser Ausgabe der visAvie: 
Wir haben Menschen in den Zieglerschen gesucht und gefunden, die 

Dinge können, die man ihnen auf den ersten Blick gar nicht zutrauen 
würde und die darum umso mehr beeindrucken: eine autistische 
junge Frau, die hervorragend singen kann, eine Seniorin, die im 
hohen Alter noch nach Fossilien gegraben hat und viele mehr. 

Oft denken wir bei »Talenten« nur an das Außergewöhnliche, 
Besondere. Doch auch um die speziellen Herausforderungen des 

Alltags zu meistern, braucht man Talent. Zum Beispiel wenn es 
darum geht, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Dem Ehepaar 

Boie aus unserem Seniorenzentrum Villingen gelingt das mit Herz, mit Humor und 
mit Hilfe des »Wunschbuchs«. Was das ist und wie Familie Boie den Alltag zwischen 
Schichtdienst und Freizeitstress meistert, lesen Sie im Porträt. Natürlich erfahren Sie 
auch wieder viel Aktuelles aus unseren Einrichtungen. Und Sie können sich bereits 
jetzt auf die kommende Vesperkirche in Ravensburg einstimmen, die Ende Januar 
wieder ihre Türen öffnet.

Besonders freue ich mich, dass mein künftiger Vorstandskollege, Pfarrer Gottfried 
Heinzmann, der im Februar 2017 sein Amt bei den Zieglerschen antreten wird, 
bereits für diese Ausgabe der visAvie eine Andacht mit dem Titel »Du hast Talent« 
beigesteuert hat. Ab der nächsten Ausgabe werden Gottfried Heinzmann und ich Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, gemeinsam an dieser Stelle begrüßen.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre, eine besinnliche 
Adventszeit, gesegnete Weihnachten und einen gelingenden Start  
in das neue Jahr.
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Aktuelles

■	 Gemeinsam mit Menschen aus Einrichtungen der 
Behindertenhilfe der Stiftung Liebenau und der Diakonie 
Pfingstweid haben Vertreter der Zieglerschen in Berlin 
gegen die geplante Ausgestaltung des Bundesteilhabe-
gesetzes protestiert. Am 7. November fuhren sie zu einer 
Protestaktion vor dem Bundestag. Dort wurde das neue 
Gesetz beraten. Zentrale Neuerung ist die Herauslösung 
der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe. »Eigentlich 
ein guter Ansatz«, sagt Uwe Fischer, Geschäftsführer in 
der Behindertenhilfe der Zieglerschen. Dennoch sieht er 
einiges kritisch. So soll die Pflege im häuslichen Umfeld 
künftig wichtiger sein als Eingliederungshilfe. Für den 
Einzelnen kann das bedeuten, dass er zwar Pflegeleis-
tungen erhält, jedoch nicht mehr die Unterstützung im All-
tag, die ihm ein eigenständiges Leben erst möglich macht 

– zum Beispiel durch Ambulante Dienste. Fischer: »Wir 
sehen die Gefahr, dass Menschen in die Pflege abgescho-
ben werden.« Auch die geplante Vermögensregelung stößt 
auf Widerstand. Menschen, die in speziellen Werkstätten 
arbeiten, dürfen nur ein Vermögen von maximal 2.600 € 
haben. Damit wäre es unmöglich, Anschaffungen wie 
elektronische Geräte oder Reisen zu finanzieren. Die Pro-
teste – auch unter dem Hashtag #NichtmeinGesetz – zeigten 
Erfolg: Mehrere der Forderungen wurden bei der Lesung 
im Bundestag berücksichtigt. Das neue Gesetz, das 860.000 
Menschen in Deutschland betrifft, soll zum 1. Januar 2017 
in Kraft treten.  KN  /  SL  /  PH

Behindertenhilfe 

#nichtmeingesetz –
proteste in berlin

grund zum feiern im seniorenzentrum leutkirch: ende oktoBer 
wurde der 1. geBurtstag des hauses gefeiert. nach einem gottes- 
dienst und zahlreichen gratulationen – auch von Bürgermeiste-
rin christina schnitzler – gaB's als höhepunkt einen luftBallon- 

5.000 menschen – auch einige aus den zieglerschen – 

protestierten gegen das neue »BundesteilhaBegesetz«

■	 Mit einem neuen Programmangebot macht der freie 
Jugendtreff der Stadt Ochsenhausen auf sich aufmerksam. 
Jeden Mittwoch von 17 bis 19.30 Uhr öffnet der Treff im 
Jugendhaus »s’8er« für 11- bis 14-jährige Kinder seine 
Türen. Im neuen Programmangebot dreht sich alles um 
Spiele und Kreativität, zum Beispiel »X-nimm!« oder »Viel-
falt aus Holz – auch für Mädchen«. Der freie Jugendtreff 
wird gemeinsam organisiert von Helfern des Bürgervereins 
OX-21 und Ute Bodenmüller aus dem Schulsozialarbeits-
team der Zieglerschen Jugendhilfe. Sie ist in der Stadt  
Ochsenhausen als Jugendsozialarbeiterin eingesetzt. SZ

jugendhilfe

kreativprogramm  
im jugendtreff 
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Menschen mit Behinderung werden im Sommer 2017 von der Haslachmühle in die Friedenstraße 
nach Wilhelmsdorf umziehen. Dort bauen die Zieglerschen seit Anfang Oktober ein zweigeschossiges 
Wohnhaus mit 24 Einzelzimmern. Die künftigen Bewohner der »Inklusionsgemeinde Wilhelmsdorf« 
können viele Angebote des Hauptstandortes der Zieglerschen Behindertenhilfe nutzen. Gleichzeitig 
werden sie möglichst eigenständig im neuen »Quartier Friedenstraße« wohnen.  SB

die zieglerschen

100 jahre vereinsgründung – 
festakt mit minister lucha

■	 Mit einem Festakt in der »Kirche 
am Weg« in Wilhelmsdorf feierten die 
Zieglerschen das 100-jährige Jubiläum 
ihrer Vereinsgründung. 1916 wurde 
die »Privatanstalt« der Familie Ziegler  
in einen gemeinnützigen Verein über-
führt. Die Festrede hielt der baden-
württembergische Minister für Soziales 
und Integration, Manfred Lucha. Rolf 
Baumann, kaufmännischer Vorstand 
der Zieglerschen, nutzte den Anlass 
für ein nachdrückliches Bekenntnis 
zum Subsidiaritätsprinzip: »Träger-
vielfalt ist eine Voraussetzung, um das 
Wunsch- und Wahlrecht der Menschen 
mit Leben zu füllen.« Zugleich äußerte 
er sich besorgt über die Einengung 
durch Überregulierung, Ideologisierung 
und Sparzwänge, etwa durch die neue 
Landespersonalverordnung. Minister 

Lucha bekräftigte in seiner Rede, 
man müsse einen Mittelweg zwischen 
Kontrolle und Vertrauen finden. Es 
ginge um Partnerschaft; weder die 
Politik, noch Träger sozialer Ein-
richtungen hätten einen Selbstzweck. 
Lucha betonte: »Ich lade Sie ein: 
Lassen Sie uns das Land gemeinsam 
gestalten.« Dazu Rolf Baumann: »Das 
Angebot nehmen wir gerne an!« SB

start mit sektempfang. kurz danach folgte 
gleich noch ein höhepunkt: die gründung 
des neuen »freundeskreises seniorenzen-
trum am ringweg« für leutkirch.  mk  /  kB  /  as 

minister lucha Beim festakt:  

»lassen sie uns gemeinsam gestalten«

24 

■	 Rund 70 ehemalige Patienten der Tagesrehabilitation 
Bodensee-Oberschwaben haben sich im November in 
Ravensburg wiedergetroffen. »Für viele hat dieses jähr-
liche Treffen eine große Bedeutung«, berichtet Martin 
Kunze, Leiter der Tagesreha. »Ob ehemalige Patienten 
oder Mitarbeiter – alle ziehen aus diesem Wiedersehen 
neue Zuversicht und bestärken sich auf ihrem Weg.« Die 
diesjährige Veranstaltung wurde mit einem Fachvortrag 
zum Thema »Trauma und Sucht« eingeleitet. Am Ende des 
Tages erhielten die Ehemaligen eine »Abstinenzkerze« – 
als Zeichen ihres abstinenten Lebens. SB

suchthilfe

ehemaligentreff mit 
abstinenzkerzen

■	 Die Pokalverteidigung ist geglückt:  
Die Leopoldschule Altshausen ist Sieger 
des Deutschlandcups 2016, dem bundes-
weiten Fußball-Turnier der Schulen für 
Hörgeschädigte. Insgesamt 100 Schülerinnen 
und Schüler in zwölf Mannschaften nahmen am diesjäh-
rigen Wettbewerb teil. In der Soccer Arena Braunschweig 
steigerten sich die Altshausener von Spiel zu Spiel. Dank 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewannen sie 
im Finale 2:0 gegen Dortmund und wurden Turniersieger. 
Herzlichen Glückwunsch! RK

hör-sprachzentrum

leopoldschule gewinnt 
deutschlandcup
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       Die Sängerin
»freunde, freunde sind so wichtig in meinem 

Leben…« klingt es glockenhell durch die Kirche in der 

Haslachmühle. Luwana Reinhardt sitzt zusammengekauert 

auf einer Stufe zum Altarraum und schaut zu Boden, ihren 

Oberkörper bewegt sie ruckartig vor und zurück. Was sie 

mit ihrer klaren Sopranstimme dem Mikrofon entlockt, 

will jedoch so gar nicht zu ihrer angespannt und irgendwie 

abwehrend wirkenden Körpersprache passen: Jeder Ton sitzt 

präzise, sie klingt gelöst und ganz bei sich. Auch im Inter-

view mit der autistischen jungen Frau fällt dieser Wider-

spruch auf: Kein Augenkontakt, hektische Antworten, die 

nicht immer zur Frage passen und unter enormer Anspan-

nung aus ihr herauszusprudeln scheinen. Doch zugleich wird 

eine starke Persönlichkeit spürbar, die weiß, was sie will, 

und ein unbestreitbares musikalisches Talent besitzt. 

die musik Begleitet luwana reinhardt von Kindes- 

beinen an: »Meine frühere Gruppe musste viel Strom 

bezahlen, weil ich immer soviel Detlev Jöcker gehört hab,« 

erzählt die 27-Jährige. Da die Einrichtung, wo sie den Groß-

teil ihrer Schulzeit verbringt, kein Angebot für erwachsene 

Menschen mit Behinderung hat, wechselt sie vor etwa 

sieben Jahren in die Haslachmühle der Zieglerschen. Dort 

kommt sie in die Klasse von Lehrer Reinhard Löhl, der 

2005 die »Haslachmühleband RELAX« ins Leben 

gerufen hat und auch im Unterricht 

viel Musik mit seinen Schülern 

macht. Er erinnert sich: »Du konn-

test automatisch richtig singen und 

den Ton halten.« Zwar kann Luwana 

Reinhardt nicht lesen, dafür aber kann 

sie die Liedtexte und Melodien schon 

Hätten Sie gedacht, dass eine heute 93-jährige Bewohne-

rin aus unserer Altenhilfe bis ins hohe Alter noch ihrer 

Leidenschaft für Ausgrabungen nachging? Und wussten 

Sie, dass der »Funktionsbereichsleiter für Pflegesatz und 

Leistungsrecht« der Zieglerschen ein vielseitiger und 

gefragter Bassist ist? Viele verborgene Talente kann man 

in den Zieglerschen entdecken, wenn man erstmal sucht. 

Genau genommen könnte man 

mehrere Ausgaben der visAvie damit 

füllen, all die interessanten Persön-

lichkeiten mit ihren einzigartigen 

Talenten zu porträtieren. In dieser 

Ausgabe stellen wir Ihnen vier Per-

sonen vor, deren verborgene Talente 

uns besonders überrascht oder 

berührt haben. Und wir haben einen 

Autor entdeckt, der einen Tag lang 

voller Bewunderung seinen »Künstler-

Kollegen« in der Malwerkstatt über 

die Schulter geschaut hat. 

wo sie auftritt, sorgt sie für Begeisterungsstürme: 

luwana reinhardt, die faszinierende sängerin der 

»haslachmühleBand relaX«

Hintergrundgestaltung mit Motiven von Martin Heidler und Heide Rumm aus der Malwerkstatt

eine regelrechte talentschmiede ist die  
malwerkstatt der Behindertenhilfe in  
wilhelmsdorf – theresia sauter (r.) ist  
seit 20 jahren daBei
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nach ein- oder zweimaligem Durchspielen mit Bandleiter 
Reinhard Löhl auswendig. So wird sie 2009 zur Lead-Sän-
gerin bei RELAX. Viele Auftritte haben sie und ihre Band-
kollegen seitdem bestritten, zum Beispiel beim Kirchentag 
2016 in Stuttgart oder bei der Siegerehrung der Special 
Olympics-Skifahrer vor einigen Jahren in Balderschwang. 
Minus 20 Grad habe es dort gehabt, »da ist mir das Brot ein-
gefroren«, erinnert Luwana Reinhardt sich. 

            Der Musiker
ein grosses talent schlummert auch 
in einem, dem man das seiner eher tro-
cken klingenden Stellenbezeichnung 
nach bestimmt nicht zugetraut hätte: Im 

Berufsleben verhandelt der »Funktionsbereichsleiter Pfle-
gesatz/Leistungsrecht«, Willi Hiesinger, federführend alle 
Pflegesätze für die verschiedenen Hilfearten der Ziegler-
schen mit den unterschiedlichen Kostenträgern. Wer hätte 
da gedacht, dass er in der Freizeit mit seiner Bigband, dem 
Friedrichshafener »New Jazzport Orchestra« regelmäßig 
auf der Bühne steht und am liebsten einmal mit Nina Hagen 
spielen würde? »Die ist klassisch ausgebildete Sängerin 
und da wäre die Bude bestimmt rappelvoll«, lacht er beim 
Interview. 

angefangen hat die musikalische karriere des 
59-Jährigen vor vielen Jahren am Lagerfeuer. Denn 
genau dort hat er als Jugendlicher das Gitarre-
spielen gelernt. Der Bass kam erst später dazu. 
Noch heute kann er sich ganz genau an das Datum 

7
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erinnern, wann er erstmalig Bass gespielt hat: »Das war 

1984 im Festsaal beim ersten Mitarbeiterfest, das ich 

in der Haslachmühle erlebt habe.« Weil der spielenden 

Band damals ein Bassist fehlte, das Instrument selber 

aber auf der Bühne stand, stieg Willi Hiesinger, der zuvor 

noch nie Bass gespielt hatte, spontan auf die Bühne. 

Und spielte mit, als hätte er vorher 

nie etwas anderes getan. Da war er 27 

Jahre alt. 

Unkonventionell ging’s auch anschlie-

ßend weiter: Statt Unterricht gab’s erst 

mal Selbststudium. Bis 1998. Seit dem 

Jahr nimmt er vierzehntägig Unterricht 

beim studierten Bassisten Heiner Merk 

in Ravensburg. Zu der Zeit begann sein 

Sohn Benjamin nämlich, Musik zu stu-

dieren und Willi Hiesinger konnte dessen 

Musikstunden direkt übernehmen. Und 

wann wird geübt? »Ich spiele 

meist drei Stunden am Wochenende«, erzählt 

er. Einmal pro Woche probt er mit dem New 

Jazzport Orchestra. »Bigband-Spielen ist 

allerdings nicht erholsam«, so seine Erfahrung. 

Weil eine Band nur so gut sein könne wie jedes 

einzelne Bandmitglied, trage jeder Musiker eine 

hohe Verantwortung. »Die Anspannung lässt 

erst nach der Probe nach, dann werden auch die 

Glückshormone ausgeschüttet«, erzählt er. 

Der Filmemacher
Dass es in der Mitarbeiterschaft der Zieglerschen viele 

außergewöhnliche Talente gibt, belegt auch das Beispiel 

von Hans-Peter Lübke. Höhepunkt seiner Geschichte:  

Im Oktober 2016 wird er mit seinem Dokumentarfilm 

»Auf der Suche nach Paul« zu den Biberacher Film-

festspielen eingeladen. Doch der Reihe nach. In seinem 

Berufsleben ist Hans-Peter Lübke seit 24 Jahren Hörge-

schädigtenlehrer am Hör-Sprachzentrum Wilhelmsdorf 

– seit Neuestem »Schule am Wolfsbühl«. Am Wochen-

ende oder in seiner unterrichtsfreien Zeit arbeitet er an 

verschiedenen Filmprojekten. Wie in der Arbeit mit 

hörgeschädigten Kindern steht auch in seinen Filmen 

die Kommunikation als Leitgedanke über allem. Seinen 

künstlerischen Ursprung hat Hans-Peter Lübke eigent-

lich in der bildenden Kunst. Doch irgendwann stellt er 

fest, dass er seine »Menschengeschichten« mit Bild und 

Ton besser erzählen kann. Somit 

kommt er vor 15 Jahren zur  

Filmerei. 

Dass er sein Geschäft ganz gut 

versteht, zeigt sich in seinen 

Schülerfilmen, von denen bereits 

vier mit Preisen ausgezeichnet 

willi hiesinger (2.v.l.) als Bassist in aktion  

mit seinem »new jazzport orchestra«

hans-peter lüBke mit seinem kindheitsfoto aus 

namiBia. aus dem foto wurde ein ganzer film …

Hintergrundgestaltung mit Motiven von Maria Bayer, Ruth Link und Thomas Zinke aus der Malwerkstatt
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reseni tes am que ea corerspe qui aut ut omnimagnatem que 
ni conse vendissed quatius quam, te id maionse dentur sit ius 
maionsed maximol uptur, occuptasit evelessimaio voluptate 
que omniminvero coreper chicienia enimusd anderumqui offi-
cius ad quiae eveliqu iaspic temoluptias ese consed magni-
maxime conet latur? Quis expliqui idunt laut 
excest unti ut quam harum idi di vollabo rese-
quam facepre hendam fugiatiumque quide cus 
reriandae dolorerferia non possus ipitam 

Ulla inctota sincte rerem nusciatur, quaectiat 
ilignatem res vellab inte doluptas sit accusa 
vel inusdantur? 
Ad quation nectatent, utatque res et prorions-
ent as volorersped utempores eum harcienda 
porecust, con pressumqui doluptatur, utem-
poreri nonsedis nimusti sitinus antiusaperum 
re labore vent as il et qui que plabore ruptatu 
ribus.

Exceptatem dollaci duciaec erempori doluptatus, tempost 
omnihit unt laut magnam, quis mi, que voluptatus event, et 
veles esti ipicium ilibu?
Bam nobis ex experro to volenih icitatis molupta plicae labo-
reseni tes am que ea corerspe qui aut ut omnimagnatem que 
ni conse vendissed quatius quam, te id maionse dentur sit ius 
maionsed maximol uptur, occuptasit evelessimaio voluptate 
que omniminvero coreper chicienia enimusd anderumqui offi-
cius ad quiae eveliqu iaspic temoluptias ese consed magnima-
xime conet latur? Quis expliqui idunt laut excest unti ut quam 
harum idi di vollabo resequam facepre hendam fugiatiumque 

quide cus reriandae dolorerferia non possus ipitam 

Ulla inctota sincte rerem nusciatur, quaectiat ilignatem res 
vellab inte doluptas sit accusa vel inusdantur? 
Ad quation nectatent, utatque res et prorionsent as volorer-
sped utempores eum harcienda porecust, con pressumqui 
doluptatur, utemporeri nonsedis nimusti sitinus antiusaperum 
re labore vent as il et qui que plabore ruptatu ribus.

Exceptatem dollaci duciaec erempori dolupta-
tus, tempost omnihit unt laut magnam, quis mi, 
que voluptatus event, et veles esti ipicium ilibu?
Bam nobis ex experro to volenih icitatis molup-
ta plicae laboreseni tes am que ea corerspe qui 
aut ut omnimagnatem que ni conse vendissed 
quatius quam, te id maionse dentur sit ius 
maionsed maximol uptur, occuptasit eveles-
simaio voluptate que omniminvero coreper 
chicienia enimusd anderumqui officius ad quiae 
eveliqu iaspic temoluptias ese consed magni-
maxime conet latur? Quis expliqui idunt laut 
excest unti ut quam harum idi di vollabo rese-
quam facepre hendam fugiatiumque quide cus 
reriandae dolorerferia non possus ipitam 

Ulla inctota sincte rerem nusciatur, quaectiat ilignatem res 
vellab inte doluptas sit accusa vel inusdantur? 
Ad quation nectatent, utatque res et prorionsent as volorer-
sped utempores eum harcienda porecust, con pressumqui 
doluptatur, utemporeri nonsedis nimusti sitinus antiusaperum 
re labore vent as il et qui que plabore ruptatu ribus.

headline headline head-
line headline headline
IntervIew mIt subhead subhead subhead subhead subhead 
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nam acIt antI quI quam 

endIs aut volores que 

volut fugIt quam 
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wurden (siehe Seite 15). Bei seinen Schulprojekten ist es Lübke wichtig, dass seine Schüler ihre ganz eigenen Geschichten liefern, die er dann mit ihnen gemeinsam technisch umsetzt. Seine Video-AG ist ein freiwilliges Angebot, bei dem hörgeschädigte und sprachbehinderte Schüler frei und unkompliziert miteinander kommu-nizieren können. »Es ist wie Wasser in vertrocknete Pflanzen reinzuschütten, damit sie wieder wachsen können«, zeichnet er das Bild, das für ihn als Gedan-ke über seiner Arbeit steht. 

Vor fünf Jahren dann beginnt Hans-Peter Lübke sein Filmprojekt in Namibia. Es ist eine Spuren-suche in seiner eigenen Vergangenheit. Angefangen hat alles damit, dass er ein Foto aus seiner Kindheit als Missionarssohn in dem südafrikanischen Land wieder in die Finger bekommt. So kommt es, dass er 50 Jahre, nachdem er Namibia verlassen hat, ein berufliches Sabbatjahr einlegt und dorthin zurückkehrt, um seinen ehemaligen Spielfreund Paul zu suchen. Er beschäftigt sich mit seiner Vergangenheit und lernt dabei viele Menschen kennen, die ihm bei seiner schwierigen Suche helfen. Dieses bisher größte Projekt wird nach insgesamt fünf Jahren Arbeit mit der Aufnahme in das Programm der Biberacher Filmfestspiele gekrönt, wo der Film Anfang November Weltpremiere feiert. »Dafür bin ich sehr dankbar. Es freut mich riesig!» resümiert Hans-Peter Lübke.

Die »Schatzsucherin«
»Sag DEM mal, dass ich nicht alte Leute bin!« ereifert sich Christel Kusche bei ihrer Tochter Angelika. Beim Wannweiler Maifest hatte ein Besucher die Tochter gefragt, ob es ihrer Mutter denn nicht zu laut sei hier, das sei bei alten Leuten doch schon so eine Sache. Dass »Kiki«, wie ihre Familie und Freunde sie liebe-voll nennen, auch mit über 90 Jahren noch nicht zum »alten Eisen« gehört, merkt man jedoch schnell. Seit 2013 lebt die Seniorin in ihrem gemütlich eingerich-teten Zimmer im Seniorenzentrum Wannweil. Ausge-stattet mit ihrem Sofa, dem damals »sündhaft teuren« und eleganten Couchtisch und den vielen Fröschen, die durch ihre große Sammelleidenschaft zusammen-gekommen sind, sowie vielen Erinnerungsstücken und 

Fotos genießt die 93-Jährige ihr Leben sichtlich. Ein schönes Leben habe sie geführt, sagt Christel Kusche und Tochter Angelika nickt bestätigend. 

Gemeinsam teilen Mutter und Tochter ein ungewöhn-liches Hobby: Beide reisen gerne und frönen einer Lei-denschaft für Ausgrabungen, Steine und Fossilien.  Mehrfach reisen sie in den Naturpark Altmühltal, um dort versteinerte Zeugnisse aus der Jurazeit zu finden.Das Altmühltal ist ein Paradies für Hobby-Fossilien-sammler, hier wurden schon Originale des seltenen Ur-Vogels Archaeopteryx und prächtige Schnabelfische aus den Kalkschichten geborgen. Noch als 81-Jährige fährt Christel Kusche in den Altmühltaler Fossilien-Steinbruch. Sie und ihre Tochter finden dort vor allem Ammoniten und Haarsterne. Die Steinplatten mit den darin eingeschlossenen Fossilien hat Christel Kusche als Andenken in ihr Zimmer im Seniorenzentrum mit-genommen. 

Christel Kusche und ihre Tochter können mittlerweile nicht mehr gemeinsam nach versteinerten Ur-Tieren Ausschau halten. Inzwischen hat das Alter 
auch bei Christel Kusche seinen Tribut 
gefordert. Tochter Angelika genießt jetzt 
nicht mehr die Reisen, aber doch die 
Erinnerung an die gemeinsame Zeit – in 
den »Lichtstern-Sekunden« ihrer Mutter, 
die die Demenz den beiden noch gibt.

AutoReNteAm: SARAH BeNKiSSeR,  
ANNette ScHeReR, JeNS WALtHeR uNd  
JAcqueLiNe de RieSe

christel kusche im Berühmten kalksteinBruch des altmühltals – ein paradies für fossilien-sammler
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Pinselkratzen, andächtiges Pinselschaben, Bleistiftspitzma-
schinendrillen, Buntstifte auch, wieder und wieder drillen. 
Ölkreiden, Tuschen, Ölfarben, Acrylfarben; Böden auch voll 
davon, Stühle, Hände, Wangen, Nasen … Es macht das vom 
vielen Getöse geschlagene arme Gemüt friedvoll, zuzusehen 
den Männern und Frauen »mit Hör-Sprachbehinderung, 
auch zusätzlich geistiger Behinderung, Menschen, mit ganz 
unterschiedlichen Assistenzerfordernissen zur künstlerischen 
Arbeit«, wie es in der Selbstdarstellung heißt. Es entste-
hen hier Bilderwelten von Künstlern, die manches anders 
hören, über die Dinge vielleicht auch ungewohnt sprechen 
und gleichsam das Leben bedenken. Es geschieht eben oft 
anders, beglückend in nicht so gewohnter Art.

Hier – das ist in der Malwerkstatt der Behindertenhil-
fe. Bei Silke Leopold, Malwerkstattleiterin, Agentin, 
Assistentin ihrer Künstler, treffen sie sich jeden zweiten 
Samstag im Monat in den freundlich-altmodischen Räumen 
der Wilhelmsdorfer Alten Hofmannschule. Da wird jeder 
einen Tag verbringen, für sich und doch in Gemeinsamkeit.

Alles Unverstellte ist ein Geschenk. Es lädt ein, es ihm herz-
lich gleichzutun. Warum etwas vormachen? In der Werkstatt 
hätte Kaschieren nicht viel Wert. Man sieht gleich, was 
mit mir los ist. Nimm mich, wie ich bin. Nimm mich an! 

Daraus entsteht alles. Bilder auch. Gewiss gäb es auch hier 
Anlässe genug für Verstellung. Aber vielleicht ist sie gleich 
durchschaubar? Und schon hat es allen Schrecken der Täu-
schung verloren, wenn jemand fragt: Hoi, woran hast du das 
gemerkt? Man ist gerührt, sodass man am liebsten umarmen 
möchte, aber da ist man schon selbst umarmt.

Damit ist nun eigentlich alles gesagt, warum ich gekom-
men bin. Und noch wie ich täppisch dort steh und fremdele, 
kommt Ralf Cieslik auf mich zu. Der junge Mann als Künst-
ler bedeutet mir, dass wir aufeinander zugehn mit erhobener 
Hand! Sodass mir sein Handteller zugewiesen ist und ich 
sofort kapier und meinerseits den meinen auf den seinen haue, 
dass es klatscht. Mit mir hat zuvor das noch niemand getan.

Ich sehe Ruth Link beim Malen mit Ölkreide zu. Ihre Bilder 
kenne ich schon von Postkarten; es sind dort immer Schafe 
darauf. Eigentlich könnte es auch Hornvieh sein. Aber die 
»Hörner« sind so rundlich gebogen wie Hörner eigentlich 
nicht sind, eher wie gelockt. Also sind es Locken – also sind 
es Schafe. Heute aber ist eine Waschmaschine das Thema. 
Gerade malt sie am Knopf zum Einstellen der Programme, 
der in allen Farben ihrer Ölkreiden leuchtet. »Zum Drehen«, 
sage ich. Sie nickt. In ihrem blauen Arbeitsmantel kann ich 
sie mir gut vorstellen als eine der Arbeiterinnen, die ich 

pinselkratzen, pinselschaBen … ein Blick in die  

malwerkstatt mit ihren talenten: Bernd hörter …

Zeichenelemente aus Kunstwerken von Martin Heidler und Inge Nold

titelthema



früher kannte, wie sie jenseits allen Lärms der Montagebän-
der an ihren Tischchen saßen, Liedchen summend, und mit 
Hämmerchen Zahlen und Buchstaben in die Typenschild-
chen schlugen für z.B. Elektromotörchen. Sie malt, in sich 
versunken, konzentriert; es stört sie nicht, dass ich ihr still 
zuschau und keine Fragen stelle, dafür stellt sie hin und wie-
der eine kluge nach meinem Woher und Warum, und später, 
nachmittags, ist es dann einfacher Auskunft zu geben – über 
das, was man zu Mittag gehabt hatte. Sie, Linsen mit Spätz-
le, und da es bei mir Kässpätzle waren, haben wir sogar eine 
Art von unverhoffter Oberländer Verbundenheit miteinander.

Inge Nold mag sich nicht so zuschauen lassen, jeden-
falls nicht über die Schulter. Davon werd ich unsi-
cher und schnell hilflos. Und man muss die Situati-
on retten. Inge Nold wird mir ein Buch zeigen. Es 
ist ein Buch vom Nachhausegehen. Fünf Jahre lang 
hat sie daran geschrieben und gemalt. Es ist auch ein Buch 
vom Glücklichsein: »Mama, Papa, Sohn und Tochter/ Alle 
4 sind glücklich.« Auf das Blatt sind die vier hingemalt. Es 
ist ein dickes Buch, in dem es sich immer wieder ums Spa-
zieren, Kaffeetrinken und ums Nachhausegehen dreht. Alle 
werden gezählt, beschrieben und hingemalt. Vater, Mutter, 
Geschwister, sogar Tiere. Aber da sind auch gemalte Tage-
bucheinträge: »Ich male sehr gerne, am liebsten wenn die 
Sonne scheint. (Inge Nold.)« – »Ich bin eine Frau in den 
besten Jahren und nicht mehr krank.« – »Was ich mag? – 
Hier bleiben, bald gibt es Kaffee mit Zucker und Milch!« 
Wohin wir gehen? In Inge Nolds Bildergeschichten ist diese 
alte Frage wieder und wieder verzeichnet und auch die 

Antwort kommt so, wie's keine andere darauf könnte geben: 
Immer nach Haus.

Eine Skulptur aus Pappmaschee wird angemalt. Die Skulp-
turenkünstlerin, die Arme in die Hüften gestemmt, nimmt 
Maß. Dann macht sie den ganzen Kopf weinrot. Dahin-
ter Gindele (Karl Gindele!, dessen Bilder weitherum im 
Land zu sehen sind). Was hat er mit seinem schönen Bild 
gemacht, das sich erneut verändert hat? Er verändert ständig 
Formen und Farben, überpinselt inbrünstig, so sehr, dass 
sein schmaler Körper sich biegt. Ich denke, er ändert so 
lange, bis alles weg ist, was mir gefallen hat.

Ralf Cieslik – der junge Mann als Künstler mit rotem Cap, 
weißem Overall und Sonnenbrille hat die Bilder, die in 
rascher Folge von ihm fast schon hingeworfen worden 

waren, um sich herum gebaut. Sie zeigen an diesem Tag 
immer dasselbe, mal mit Sonnenstrahlen, mal ohne Sonne: 
ein Haus. Seine Gebärde ist leicht verständlich; er stellt die 
Fingerspitzen gegeneinander, dass sie ein Dach ergeben. Ich 
sage: Haus. Da lacht er und macht das Victory-Zeichen!

Ich möcht wiederkommen.

11

deR AutoR 

Hanspeter Wieland lebt in Überlingen und ist für 
Bücher und Gedichte in Seealemanisch bekannt. 
Über seinen Besuch in der Malwerkstatt schrieb 

er auf Hochdeutsch. Der ungekürzte Text (hier Auszüge) ist in der 
Zeitschrift »Mauerläufer« nachzulesen (www.mauerlaeufer.de) 

karl gindele

silke leopold

ruth link

ralf cieslik

inge nold
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VoN JAqueLiNe de RieSe

■	Herr Boie, ich stelle es mir schwierig 
vor, mit dem eigenen Partner im gleichen 
Unternehmen zu arbeiten. Wie funktioniert 
das bei Ihnen?
Diese Frage haben wir uns nie gestellt. Da 
wir ja zwei Kinder haben – Carolin, 7 und 
Sebastian, 9 – war von Anfang an klar, 
dass wir immer gegenschichtig arbeiten 
müssen, dass also immer einer von uns bei 
den Kindern ist. Anfangs haben wir uns 
mittags die Türklinke in die Hand gereicht,  
einer hatte Frühschicht, der andere Spät-
schicht. Abends haben wir uns dann 
wieder gesehen. Mittlerweile arbeiten wir 
auf getrennten Stationen und selten an 
gleichen Tagen. Trotzdem war und ist es 
auch immer lustig für uns, nach der beruf-
lichen Übergabe noch kurz eine familiäre 
»Kinderübergabe« zu tätigen. Und da wir 
in einem sehr familienfreundlichen Haus 
arbeiten, sind öfter auch die Kinder dabei, 
die sich hier sehr wohl fühlen. 

Reden Sie auch zu Hause über die Arbeit?
Generell versuchen wir, die Arbeit im Heim 
zu lassen. Auch die gesetzliche Schweige-
pflicht verbietet es uns, zu Hause über die 
Arbeit zu reden. Trotzdem bleibt es nicht 
aus, allerdings sehr, sehr selten.

Wie regeln Sie die Arbeitszeit? Wer hat bei 
Wünschen den familieninternen Vorrang?
Da wir beide Starrköpfe sind, kämpfen 
wir immer um den famillieninternen Vor-
rang bei Dienstplanwünschen…! :-) Aber 
Spaß beiseite, generell haben die Kinder 
bei uns Vorrang und da diese immer viele 

claus und simone boie arbeiten als  
pflegefachkräfte im seniorenzentrum im welvert 

in villingen. wie sie als ehepaar und eltern von 
zwei kindern den spagat zwischen familie  
und schichtdienst hinkriegen und wie das 

»wunschbuch« ihnen dabei hilft, haben sie  
jacqueline de riese im interview erzählt.  

ein etwas anderes porträt. 

 »natürlich   ist es auch mal blöd« 
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porträt

Termine haben – Fußballtraining, Geigenunterricht, Trach-
tentanzgruppe, Klavierunterricht, Turnverein, Fasnachtver-
ein – müssen wir immer schauen, dass alle machbar sind. 
So versuchen wir den Dienstplan danach anzupassen, indem 
wir die Termine im Wunschbuch markieren (Buch mit Mit-
arbeiterwünschen, die im Dienstplan berücksichtigt werden 
– d. Red.), was meistens auch funktioniert. Anschließend 
kommen noch unsere eigenen Termine, wie Arzt etc. Weiter-
hin sind wir alle sehr in der Villinger Fasnet integriert. Wenn 
das alles geregelt ist, genehmigen wir beide uns eventuell 
vielleicht mal irgendwann einen gemeinsamen freien Tag …

Wie lösen Sie das Problem der langen Schulferien? Splitten 
Sie Ihren Urlaub?
Haha, nein, unseren Urlaub würden wir niemals splitten, da 
wir immer so planen können, dass wir als Familie verreisen 
können. Zum Glück ist es bei uns im Pflegeheim möglich,  
da wir ja auf unterschiedlichen Stationen arbeiten. Zudem 
sind unsere Kinder zum Glück sehr selbstständig und meis- 
tens sogar noch weniger zu Hause als wir, da sie sich oft mit 
Freunden im Ort treffen, in Fußballcamps sind, Reiterferien 
machen oder ähnliches.

Was sagen die Kinder dazu, dass Mama und Papa nie gleich-
zeitig da sind?
Natürlich ist es für die Kids manchmal blöd und sie nörgeln 
auch mal, aber anders ist es heutzutage kaum lösbar! Mit zwei 
Kindern und dem Beruf des Altenpflegers, der meiner Meinung 
nach immer noch unterbezahlt ist, geht das kaum anders, da wir 
uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir unseren Kindern eine gute 
Ausbildung und Events wie Fußballtraining etc. ermöglichen 
wollen. Daher MÜSSEN wir beide arbeiten gehen. Trotzdem 
kommen sie oft zur Arbeit mit und haben Spaß. Sie können 
sich im Heim frei bewegen und ab und zu helfen sie auch mal 
mit, zum Beispiel beim Tische eindecken. Die Bewoh-
ner freuen sich, wenn die Kinder im Haus sind. 
Zeit als Familie holen wir in den Ferien nach. 

Haben Sie gleichzeitig im Seniorenzentrum angefangen? 
Also ich habe im August 2015 hier angefangen, weil ich 
durch einen alten Freund von der Einrichtung erfahren habe. 
Meine Frau ist mir dann im Dezember gefolgt. Das ist übri-
gens unsere erste gemeinsame Stelle.

Was gefällt Ihnen am besten am »Familien-Arbeitsmodell«?
Spontan: Dass das Wort Familie wichtig geworden ist. Das 
heißt, dass es einem heutzutage doch ermöglicht wird, sei-
nen Beruf voll auszufüllen und trotzdem die Familie nicht 
drunter leiden muss.

Wie lang arbeiten Sie im Pflegeberuf?
Das ist eine laaaaaange Geschichte: Simone begann ihre 
pflegerische Karriere mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr 
in einem Pflegeheim in Heidelberg, hat dann in Heidelberg 
ihre Ausbildung gemacht und ist dem Beruf bis heute treu 
geblieben. Ich fing 1994 mit dem Zivildienst bei der Evange-
lischen Diakoniestation in Villingen an, lernte dort die Alten-
pflege kennen, machte dann die Ausbildung in Heidelberg 
und arbeite bis heute sehr gerne in diesem Beruf, der soviel 
beinhaltet und sehr erfahrungsreich ist, da man es mit Men-
schen zu tun hat und eigentlich täglich dazulernen kann!!! 
Letztendlich haben wir unser Herz in Heidelberg verloren …

Was ist sonst noch berichtenswert?
Oh, da gibt es noch vieles. Generell können wir beide sagen, 
dass wir gerne zur Arbeit kommen, da wir gelernt haben, dass 
HIER JEDER willkommen ist mit allen seinen Ecken und 
Kanten. Altenpflege ist kein leichter Job, aber einer der wert-
vollsten und schönsten, den wir uns vorstellen können!!! Wir 
können uns glücklich schätzen für das, was wir hier haben: 
tolle Kollegen, ein starkes Team und eine solide und verständ-

nisvolle Leitung bei uns im Haus. Denn nur, wenn 
alle zusammen Hand in Hand arbeiten, funkti-
oniert das alles. Von daher können wir einer 

glücklichen Zukunft entgegensehen … !!!

 »natürlich   ist es auch mal blöd« 
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Aktuelles

am »runden tisch«: grünen-aBgeordnete martina Braun (m.) mit   vertretern der zieglerschen

■	An der Gemeinschaftsschule Horgenzell ist seit dem 
neuen Schuljahr eine »Außenklasse« des Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Internat 
(ehemals Heimsonderschule Haslachmühle) eingerichtet. 
Vier bis fünf Schüler der fünften Klasse werden von Son-
derschullehrern der Haslachmühle in einem Raum der Hor-
genzeller Schule unterrichtet. In der sogenannten »Koo-
perationsklasse« soll nach einer Kennenlernphase eine 
inklusive Beschulung möglich sein. Das heißt, die Schüler 
von der Haslachmühle werden dann gemeinsam mit den 
anderen Schülern unterrichtet. SZ

Behindertenhilfe

neue aussenklasse  
in horgenzell   

■	 Das gibt's auch nicht alle Tage: In Mengen, wo die 
Altenhilfe der Zieglerschen mitten in der Stadt ein neues 
Pflegeheim baut, haben nach dem Abriss erst einmal archäo- 
logische Ausgrabungen begonnen. Eine öffentliche Besichti-
gung der Fundstelle mit Erklärungen des zuständigen Gra- 
bungsleiters stieß auf überraschend großes Besucherinteresse. 
Während die Archäologen noch dabei sind, die vermutlich 
mittelalterlichen Funde zu bewerten, laufen parallel bei 
den Zieglerschen die Vorbereitungen für das neue Haus auf 
Hochtouren. Denn mit wesentlichen Verzögerungen rechnet 
niemand, geplanter Einzugstermin ist das 4. Quartal 2017. 
Die Nachfrage in Mengen ist schon jetzt groß, die erste 
Wohnung aus dem Betreuten Wohnen bereits vermietet. 
Auch die neue Einrichtungsleitung für Mengen steht fest: 
Es ist Mirjam App, die derzeit noch das Seniorenzentrum 
in Wannweil leitet. Die 47-Jährige ist Altenpflegerin mit 
Fortbildungen zur Wohnbereichsleitung, Qualitätsmanagerin 
und Fachwirtin für Führung und Organisation. Mirjam App 
arbeitet seit 2010 bei den Zieglerschen und hat zuvor in ver-
schiedenen Behindertenhilfe- und Altenhilfeeinrichtungen 
in leitender Position gearbeitet. Mengen kennt sie noch aus 
ihrer Kindheit: »Wir waren hier früher oft zum Pizza- oder 
Eis-Essen«. Aktuell ist Mirjam App dabei, ihr neues Team 
zusammenzustellen. »Wir freuen uns über Bewerbungen 
von Fachkräften, die uns beim Aufbau unseres neuen Hauses 
in Mengen unterstützen wollen«, so die neue Leiterin. AS

altenhilfe

vergangenheit und 
zukunft in mengen

mirjam app (l.) wird die neue hausleitung in mengen. 

regionalleiter steffen Bucher gratuliert herzlich.
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Nutze die Talente, die Du hast! Die Wälder wären still,  

wenn nur die begabtesten Vögel sängen.
HeNRy VAN dyKe 

das offizielle plakat zum letzten 

»jugend creativ«-wettBewerB

■	Die Video-AG des Hör-Sprachzen-
trums Wilhelmsdorf hat beim Kunst-
wettbewerb »Jugend Creativ« einen 
Preis gewonnen. Für den Kurzfilm 
»Mein großer Tag« gab es in der Kate-
gorie Video einen Preis auf Landesebene 
und einen Sonderpreis beim Bundes-
wettwerb. »Die Idee zum Film hatte die 
Schülerin Jasmin«, erläutert Schulleiter 
Jochen Hallanzy. Sie sei an Hans-Peter 
Lübke herangetreten, den Leiter der 

Video AG (siehe auch Seite 8). Beide 
haben das Drehbuch geschrieben und 
Jasmin übernahm die Hauptrolle. Sie 
spielt ein Mädchen, das einem kleinen 
Jungen hilft, sein gestohlenes Handy 
wiederzubekommen. Die Video-AG hat 
den Sieger-Film von Kamera bis Musik 
selbst gestaltet. Beim Wettbewerb, der 
unter dem Motto »Helden und Vor-
bilder« stand, wurden bundesweit 300 
Videos eingereicht. JW

am »runden tisch«: grünen-aBgeordnete martina Braun (m.) mit   vertretern der zieglerschen

die zieglerschen

grüne landtagsabgeordnete 
informiert sich über zieglersche

■	Die Landtagsabgeordnete der 
Grünen, Martina Braun, hat sich im 
Seniorenzentrum Villingen über die 
Arbeit der Zieglerschen und aktuelle 
politische Positionen informiert. Bei 
einem Gespräch mit Rolf Baumann, 
kaufmännischer Vorstand der Ziegler-
schen, Sven Lange, Geschäftsführer in 
der Altenhilfe sowie weiteren Mitar-
beitern wurden unter anderem die Aus-
wirkungen der neuen Pflegestärkungs-
gesetze sowie die Landesheimbau- und 
Landespersonalverordnung diskutiert. 
»Grundsätzlich sehen wir die Ände-
rungen sehr positiv«, so Sven Lange. 
»Als Träger sehen wir allerdings auch 
die Verantwortung des Landes, wie 
die Umsetzung der Bundesgesetze im 
Bereich Pflege und Behindertenhilfe 

gestaltet wird. Das Land hat hier eine 
wichtige Gestaltungsaufgabe.« Rolf 
Baumann, kaufmännischer Vorstand 
der Zieglerschen, ging auf die Bera-
tung von Pflegebedürftigen bezie-
hungsweise Menschen mit Behinde-
rung ein: Sie dürfe nicht vorrangig 
unter fiskalischen Gesichtspunkten 
erfolgen. Trotz aller Bedenken waren 
sich die Gesprächspartner jedoch 
einig. Die neuen Gesetze geben die 
richtige Richtung vor. »Ein intensiver 
Austausch mit Verbänden und Betrof-
fenen ist unerlässlich, um gute Gesetze 
zu schaffen«, betonte Martina Braun. 
Sie sei dankbar für den Dialog mit den 
Zieglerschen. »Gern nehme ich die 
Anregungen aus der Praxis mit in die 
weitere parlamentarische Arbeit.« JR

hör-sprachzentrum

kurzfilm »mein grosser tag« aus wilhelmsdorf 
gewinnt beim wettbewerb »jugend creativ«
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■	 Unsere erste Nacht in Ravensburg: Wir lassen uns durch 
die Gassen treiben, als ausgerechnet der Soziologe im Team 
die nächste Kirche von innen sehen will. Haselbach hechtet die 
Treppe hinauf, wir hinterher – und tatsächlich: Die Kirche ist 
offen. Drinnen verweisen uns Mitarbeiter auf den nächsten Tag, 
heute seien wir zu spät, aber morgen könnten wir wiederkom-
men. Dann gäbe es wieder etwas zu essen, in der Vesperkirche.

Vesperkirche? Jedes Jahr verwandeln die Ein-
wohner von Ravensburg oder Weingarten ein 
zentral gelegenes Gotteshaus in ein großes 
Restaurant für alle: Sie räumen die Kirchen-
bänke beiseite und ersetzen diese durch lange 
Esstische. Drei Wochen lang wird täglich 
gekocht. Für kleines Geld kann jeder gut 
essen – mehrgängig. Wer mehr Geld hat, 
zahlt mehr – freiwillig. Wer zu wenig hat, 
zahlt nichts – nachweislos. Alle sitzen und 

essen gemeinsam, die Atmosphäre ist informell, nicht religiös. 
Niemand muss mit anderen sprechen, aber die Situation regt 
dazu an, sich mit Fremden zu unterhalten. Dies ist keine 
Armenküche, sondern ein Fest des Gemeinsamen, des geteil-
ten Genusses. Manche arbeiten in der Nähe, andere unterbre-
chen den Einkauf, wieder andere haben eine warme Mahlzeit 
oder Gesellschaft nötig, manche kommen aus Neugierde. Für 

drei Wochen, mitten im tiefsten Winter, hat die 
Stadt einen Treffpunkt: Ohne Konsumzwang 
können sich alle sehen und austauschen. Einige 
Hundert Besucher kommen täglich.

Anderntags gehen Margit und ich hinein: 
Kurzes Schlangestehen in kantinenartiger 
Sachlichkeit, das Kulturangebot haben wir 
verpasst (hin und wieder tritt jemand auf oder 
spielt Orgel), wir bekommen eine reichliche 
Portion Käsespätzle aufgetellert. Am Tisch 

»eine stadt, die so etwas 
kann, ist zu beneiden«
vier junge Besucher landen an einem kalten wintertag in der evangelischen stadtkirche ravensBurg.  
es ist vesperkirchenzeit. was sie erleBen, lässt sie nicht wieder los. ein gastBeitrag von christoph schäfer.

16

die ev. stadtkirche ravens-

Burg wird vesperkirche
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sind wir gleich mit unseren Speisenachbarn im Gespräch: 
Zwei sind aus Langenargen angereist, haben von der Ves-
perkirche gehört – und kochen selber für die Mittellosen aus 
der Nachbarschaft. »Unsere Kinder sind aus dem Haus, wir 
haben Platz und machen das einmal die Woche in unserem 
Wohnzimmer.« Die Vesperkirche kann noch mehr: In der 
vielköpfigen Crew aus Helfern arbeiten afrikanische Refugees 
ganz selbstverständlich mit.

Die Tatsache, dass ein traditioneller, religiöser Raum ver-
wandelt wird, steigert die Attraktivität des Ereignisses: Die 
Ordnung der Sitzreihen wird suspendiert, die Unterteilung in 
sprechenden Priester und passives Gemeindevolk wird aufge-
hoben. Aus säkularer Sicht wird auf diese Weise ein religiös 
geprägter, aber passiver Raum zu einem öffentlichen und 
aktiven Ort im Sinne von Hannah Arendts »public happiness«. 
Gleichzeitig legt die temporäre Vesperkirche christliche Qua-
litäten wieder frei, die im kirchlichen Alltag verschüttet sind – 
das gemeinsame Mahl, die Gemeinde, das Teilen, das gelebte 
Interesse am Mitmenschen. Plötzlich strahlen die alten 
Wände des gotischen Raums, die mich zeitlebens wegen ihrer 
Strenge immer abgestoßen haben, Wärme und Behaglichkeit 
aus. Wie schön das Licht in der großen Halle doch ist.

Die Vesperkirche ist eine tolle Idee: Sie schafft im Februar, 
wenn die sommerlichen Treffpunkte, die Plätze und Parks 
verwaisen, einen öffentlichen und beheizten Ort. Über das 
Öffentliche und Karitative hinaus, schaffen die Ravensburger 
ein utopisches Moment, eine Unterbrechung im Getriebe aus 
Arbeit und Shopping, eine festliche Erinnerung daran, dass 
ein besseres Gemeinsames möglich ist.

Eine Stadtgesellschaft, die so etwas kann, ist stark, selbstbe-
wusst – und zu beneiden.

Passend zum Lutherjahr gibt 
es für die Vesperkirche 2017 
ein Brettchen mit Lutherzitat. 
Es kann kostenlos oder gegen 
eine kleine Spende abgeholt 

werden bei der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg, 
Eisenbahnstraße 49, 88212 Ravensburg. Liebe Freunde und Förderer 

der Johannes-Ziegler-Stiftung,

was gibt es Neues von der Johannes-Ziegler-Stiftung? Mit 
unserem aktuellen Stifterbrief halten wir Sie auf dem Laufenden: 

Personalia aus dem Stiftungsrat: Seit Oktober ist Jan Pahl, Alts-
hausener Fachanwalt für Erbrecht, zurück im Stiftungsrat. Er 
hatte aus familiären Gründen ein Jahr pausiert. Pahl ist ein aus-
gewiesener Experte für »Behindertentestamente« und will auch 
künftig sein Fachwissen einbringen, um die Angehörigen der 
Menschen mit Behinderung rechtssicher zu beraten. Auch die Stif-
tungsräte Dr. Hans Gerstlauer, Heinz-Peter Reith, Siegfried Russ 
und Ina Ströbele machen weiter! Alle sind schon seit Gründung 
(2009) dabei. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! 

Männerwerkstatt im Karlsstift: Eine ungewöhnliche Förderan-
frage erreichte uns aus dem Karlsstift in Schorndorf. Die Seni-
oren leben dort in modernen Wohngruppen und das Haus bietet 
ein aktives Freizeitprogramm, zum Beispiel mit Bastelstunden und 
Gottesdiensten. Doch leider wird das »Handwerkeln« von vielen 
Männern schmerzlich vermisst! Daher rief Hausleiterin Hannelore 
Gogolinski das Projekt »Männerwerkstatt« ins Leben. Ein altes, 
ungenutztes Badezimmer konnte in eine funktionelle und moderne 
Werkstatt umgebaut werden. Die Stiftung bewilligte dafür 7.500 €. 
 
Ob als Spender, Stifter, Ehrenamtlicher 
oder Fürsprecher – wir sind Ihnen für 
Ihre Unterstützung sehr dankbar. Darum 
haben wir die Veranstaltungsreihe 
»Kunst.Kultur.Kapelle« zu neuem Leben 
erweckt. Alle Plätze in der Fachklinik 
Höchsten waren beim Auftaktkonzert mit 
Henriette Gärtner vollständig belegt. Über-
legen Sie, sich ebenso für die Stiftung zu engagie-
ren? Doch Sie wissen nicht wie? Dann seien Sie auf die  
nächste visAvie gespannt. 

Danke auch für Ihre Treue zur Stiftung der Zieglerschen. 
 

Rolf Baumann 
Stiftungsvorstand  

henriette gärtner
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Wolfgang Kempfle, Geschäftsführer der Bruno-Frey-Stiftung, erkundigte sich persönlich in Biberach, wie seine Spende Senioren hilft

1.500 Euro

gArtentische für senioren

11.797 Euro

gesundes essen lernen 

■	 Im Frühjahr dieses Jahres wurde im Seniorenzentrum 
Bempflingen ein neuer Garten angelegt. Was noch fehl-
te waren große Tische, um die Zeit im Freien nutzen zu 
können. Dank einer Zuwendung aus dem Programm »Her-
zenswünsche« der Johannes-Ziegler-Stiftung in Höhe von 
1.500 Euro konnten die Gartentische im Sommer 
angeschafft werden. Hausleiterin Ulrike 
Wolf: »Der Garten ist mittlerweile unser 
zweites Wohnzimmer. Hier wird gegessen, 
gebastelt und es finden Aktivierungsangebote 
statt. Die Bewohner sind überglücklich 
und genießen jeden sonnigen Moment 
im Garten. Vielen Dank für die Hilfe!«

■	 Die Ernährungskurse in der Fachklinik Höchsten sind 
eine Erfolgsgeschichte. Seit 2014 lernen dort Patientinnen 
unter Anleitung einer ausgebildeten Ernährungsberaterin, 
mit frischen saisonalen Zutaten schmackhafte Gerichte 

zuzubereiten. Die Patientinnen gewinnen so wie-
der eine wichtige Fähigkeit: Gesund zu 
kochen, regelmäßig und in freundlicher 
Atmosphäre zu essen, sich selbst etwas 
wert zu sein. Die Ernährungskurse – 
Geld ist vor allem für Einkäufe und die 
externe Ernährungsberaterin nötig – 
werden fast ausschließlich aus Spenden 
finanziert. Die 2013 gesammelten Spen-
dengelder sind nun fast aufgebraucht. 

Um die Kurse auch in Zukunft anbieten 
zu können, bat daher Stephanie Pittoni, 
bis Dezember 2016 selbst Patientin der 
Fachklinik, um neue Spenden. 15.000 €  

sind nötig, um das Angebot für zwei Jahre zu sichern. 
Schon fast 12.000 € gingen bisher ein. Wir sagen Danke  
für die tolle Unterstützung!

1.300 Euro

grAndioses benefizkonzert

■	 »Zum Heulen schön…« übertitelte die Schwäbische 
Zeitung ihren Bericht über das ungewöhnliche Ereig-

nis. Gleich zwei Schwestern-Trios – bestehend 
aus Franziska, Katharina und Magdalena Som-
mer sowie Raphaela, Patricia und Tatjana Göp-

pel – haben zwei grandiose Konzerte in Hofs und 
Maria Steinbach gegeben. Am Ende gab’s anhaltenden 

Applaus und mehr als einmal den Satz: »Ich hätt’ heulen 
können.« Alle Künstler verzichteten auf ihre Gage und der 
Erlös von 1.300 € kam unter anderem dem Hör-Sprach-
zentrum in Wilhelmsdorf zugute. Dafür hatte Magdalena 
Sommer gesorgt – sie absolvierte im Hör-Sprachzentrum 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Wir sagen vielmals Danke!

Mit Stephanie Pittoni bat 
erstmals eine Patientin 

der Fachklinik Höchsten 
um Spenden

Die Zieglerschen | Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf

Stephanie Pittoni 

Patientin der Fachklink Höchsten – 

Klinik für suchtkranke Frauen
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 dauerhaft unterstützen.ich möchte die zieglerschen

 Empfänger

 IBAN 

 eingezahlt von:

 (Datum)

 EURO

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

 Verwendungszweck

 BIC

Die Zieglerschen e.V.

SPENDE für suchtkranke Frauen

DE98 6012 0500 0007 7956 00

BFSWDE33STG

Zuwendungsbestätigung

Bis EUR 200,00 gilt der abgestempelte »Beleg / Quittung für 

den Auftraggeber« als Zuwendungsbestätigung zur Vorlage 

beim Finanzamt. Darüber hinaus erhält jeder Spender/jede 

Spenderin eine separate Zuwendungsbestätigung. Wir sind 

mit Bescheid des Finanzamtes Ravensburg vom 24.06.2016 

(AZ 77052/02215) als gemeinnützigen Zwecken (§ 53 AO) die-

nende Einrichtung anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Ziff. 9 KStG 

von der Körperschaftsteuer befreit. Wir danken herzlich für 

Ihre Spende und bestätigen, dass wir Ihre Zuwendung gemäß 

den Bestimmungen der §§ 51 ff. der Abgabenordnung 1997 

verwenden. 

Die Zieglerschen e.V.

Ich/Wir unterstütze/n den Die Zieglerschen e.V. mit einer 

£	regelmäßigen Spende von £	10 e	 £	25 e	 £	50 e	 £	  e 

 Die Spende soll zu folgenden Terminen* eingezogen werden:

 £	monatlich £	vierteljährlich £	halbjährlich £	jährlich

 * jeweils beginnend zum 15. des Folgemonats

Vorname, Name (Kontoinhaber) 

Spendennummer 

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Datum, Ort 
   Unterschrift (Kontoinhaber)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige/n den Die Zieglerschen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-

ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Die Zieglerschen e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut 

BIC

IBAN des Zahlungspflichtigen 

Datum, Ort 
   Unterschrift (Kontoinhaber/In)

Die Mandatsreferenz wird mir/uns von Die Zieglerschen e.V. – Wilhelmsdorfer Werke ev. Diakonie als  

Bestätigung zeitnah mitgeteilt. Das ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular senden Sie bitte an: 

Die Zieglerschen e.V. | Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE40ZZZ00000023305

ja,

bitte helfen sie 
mit ihrer spende!

Wir brauchen 15.000 Euro, um die 

Ernährungskurse für suchtkranke 

Frauen zwei Jahre fortzuführen. 

   15 €	 tragen zur Grundausstat‑

tung der Küche bei, etwa 

mit Gewürzen und Öl

 50 € von sechs Spendern finan‑

zieren die Ernährungsbe‑

raterin für einen Kurstag

 100 €  kostet ein gemeinsamer Ein‑ 

kauf für alle, um mit frischen 

Lebensmitteln zu kochen

Bank für Sozialwirtschaft

Die  Z ieg le rschen  e .V.
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»Ich möchte gesund werden« – bitte helfen Sie uns 
26. Oktober 2016

Sehr geehrte Frau Mustermann-Schnarrenberger, 

mein Name ist Stephanie Pittoni. Ich bin 31 Jahre alt, essgestört und ich war tablettenabhängig. Jetzt 

bin ich Patientin der Fachklinik Höchsten. 

Alles fing an, als ich ein Kind war. Ich war übergewichtig und dick, wog zeitweise 130 Kilo. In der 

Schule wurde ich beleidigt, gehänselt und beschimpft. Spießrutenlauf und extremes Mobbing – jeder 

Tag war für mich eine Qual. Dann kam die Pubertät. In den Ferien nahm ich zehn Kilo ab – und auf 

einmal war alles anders: meine Mitschüler lobten mich, ich erhielt Anerkennung. Plötzlich war ich wer. 

So begann meine Sucht. Ich nahm weiter ab, jetzt mit Diäten. Ich hungerte, bis mir schwindlig wurde. 

Und wenn ich etwas aß, dann erbrach ich sofort. Ich wurde dünner und dünner, wog 58 Kilo. Doch nie 

stand ich vorm Spiegel und dachte: jetzt ist es gut. Niemals empfand ich: Du bist okay. Stattdessen: 

Hungern und Essen, Diäten und Erbrechen. Die kranke Ernährung schwächte meinen Körper. Nun 

nahm ich Tabletten: gegen Mineralmangel, Schwindelgefühl und zur Entwässerung. Und nachts 

Schlaftabletten gegen die Angst vor dem nächsten Tag. Essen, Erbrechen, Tabletten, Angst – eine 

Spirale ohne Ende. Die Sucht hatte mein Leben völlig im Griff. 

Jetzt bin ich in der Klinik und möchte gesund werden. Einfach ist das nicht. Ich hab nie gelernt, wie 

man normal lebt und gesund essen kann. Deshalb sind die Ernährungskurse so wichtig für mich. Wir 

kaufen ein, kochen gemeinsam und sitzen am Ende um einen schön gedeckten Tisch. Ich lerne viel und 

freue mich schon die ganze Woche auf diese Zeit. Ich wünschte, wir hätten noch mehr davon.

Stattdessen habe ich etwas Trauriges erfahren: Es ist bald kein Geld mehr für die Kurse da! Niemand 

weiß, wie es weitergeht. Das ist schlimm! Deshalb war ich spontan bereit, Ihnen meine Geschichte zu 

erzählen. Ich weiß, dass Sie, sehr geehrte Frau Mustermann-Schnarrenberger, schon anderen Menschen 

geholfen haben. Bitte helfen Sie jetzt uns. Für Außenstehende ist es nur ein Kurs – für uns der Weg in 

ein neues, normales Leben ohne Sucht! 15.000 Euro werden für zwei Jahre gebraucht und jede kleine 

Spende hilft, die Kurse weiterzuführen. Bitte spenden Sie! Ich danke Ihnen von ganzem Herzen! 

PS: Viele Frauen hier in der Klinik haben nur wenig Liebe und Unterstützung 

erlebt. Ihre Spende – und Ihre Aufmerksamkeit – ist deshalb für uns etwas 

ganz Besonderes. 15, 50 oder 100 Euro – jede Spende hilft!

##111513407##

Frau
Elisabeth Mustermann-Schnarrenberger

Musterstraße 99

99999 Musterstadt

Elisabeth Mustermann-Schnarrenberger

##11151340##         

Musterstraße 99

99999 Musterstadt

Die Zieglerschen | Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf

Stephanie Pittoni 

Patientin der Fachklink Höchsten – 

Klinik für suchtkranke Frauen
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 dauerhaft unterstützen.ich möchte die zieglerschen

 Empfänger

 IBAN 

 eingezahlt von:

 (Datum)

 EURO

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

 Verwendungszweck

 BIC

Die Zieglerschen e.V.

SPENDE für suchtkranke Frauen

DE98 6012 0500 0007 7956 00

BFSWDE33STG

Zuwendungsbestätigung

Bis EUR 200,00 gilt der abgestempelte »Beleg / Quittung für 

den Auftraggeber« als Zuwendungsbestätigung zur Vorlage 

beim Finanzamt. Darüber hinaus erhält jeder Spender/jede 

Spenderin eine separate Zuwendungsbestätigung. Wir sind 

mit Bescheid des Finanzamtes Ravensburg vom 24.06.2016 

(AZ 77052/02215) als gemeinnützigen Zwecken (§ 53 AO) die-

nende Einrichtung anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Ziff. 9 KStG 

von der Körperschaftsteuer befreit. Wir danken herzlich für 

Ihre Spende und bestätigen, dass wir Ihre Zuwendung gemäß 

den Bestimmungen der §§ 51 ff. der Abgabenordnung 1997 

verwenden. 

Die Zieglerschen e.V.

Ich/Wir unterstütze/n den Die Zieglerschen e.V. mit einer 

£	regelmäßigen Spende von £	10 e	 £	25 e	 £	50 e	 £	  e 

 Die Spende soll zu folgenden Terminen* eingezogen werden:

 £	monatlich £	vierteljährlich £	halbjährlich £	jährlich

 * jeweils beginnend zum 15. des Folgemonats

Vorname, Name (Kontoinhaber) 

Spendennummer 

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Datum, Ort 
   Unterschrift (Kontoinhaber)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige/n den Die Zieglerschen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-

ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Die Zieglerschen e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut 

BIC

IBAN des Zahlungspflichtigen 

Datum, Ort 
   Unterschrift (Kontoinhaber/In)

Die Mandatsreferenz wird mir/uns von Die Zieglerschen e.V. – Wilhelmsdorfer Werke ev. Diakonie als  

Bestätigung zeitnah mitgeteilt. Das ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular senden Sie bitte an: 

Die Zieglerschen e.V. | Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE40ZZZ00000023305

ja,

bitte helfen sie 
mit ihrer spende!

Wir brauchen 15.000 Euro, um die 

Ernährungskurse für suchtkranke 

Frauen zwei Jahre fortzuführen. 

   15 €	 tragen zur Grundausstat‑

tung der Küche bei, etwa 

mit Gewürzen und Öl

 50 € von sechs Spendern finan‑

zieren die Ernährungsbe‑

raterin für einen Kurstag

 100 €  kostet ein gemeinsamer Ein‑ 

kauf für alle, um mit frischen 

Lebensmitteln zu kochen

Bank für Sozialwirtschaft

Die  Z ieg le rschen  e .V.
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»Ich möchte gesund werden« – bitte helfen Sie uns 
26. Oktober 2016

Sehr geehrte Frau Mustermann-Schnarrenberger, 

mein Name ist Stephanie Pittoni. Ich bin 31 Jahre alt, essgestört und ich war tablettenabhängig. Jetzt 

bin ich Patientin der Fachklinik Höchsten. 

Alles fing an, als ich ein Kind war. Ich war übergewichtig und dick, wog zeitweise 130 Kilo. In der 

Schule wurde ich beleidigt, gehänselt und beschimpft. Spießrutenlauf und extremes Mobbing – jeder 

Tag war für mich eine Qual. Dann kam die Pubertät. In den Ferien nahm ich zehn Kilo ab – und auf 

einmal war alles anders: meine Mitschüler lobten mich, ich erhielt Anerkennung. Plötzlich war ich wer. 

So begann meine Sucht. Ich nahm weiter ab, jetzt mit Diäten. Ich hungerte, bis mir schwindlig wurde. 

Und wenn ich etwas aß, dann erbrach ich sofort. Ich wurde dünner und dünner, wog 58 Kilo. Doch nie 

stand ich vorm Spiegel und dachte: jetzt ist es gut. Niemals empfand ich: Du bist okay. Stattdessen: 

Hungern und Essen, Diäten und Erbrechen. Die kranke Ernährung schwächte meinen Körper. Nun 

nahm ich Tabletten: gegen Mineralmangel, Schwindelgefühl und zur Entwässerung. Und nachts 

Schlaftabletten gegen die Angst vor dem nächsten Tag. Essen, Erbrechen, Tabletten, Angst – eine 

Spirale ohne Ende. Die Sucht hatte mein Leben völlig im Griff. 

Jetzt bin ich in der Klinik und möchte gesund werden. Einfach ist das nicht. Ich hab nie gelernt, wie 

man normal lebt und gesund essen kann. Deshalb sind die Ernährungskurse so wichtig für mich. Wir 

kaufen ein, kochen gemeinsam und sitzen am Ende um einen schön gedeckten Tisch. Ich lerne viel und 

freue mich schon die ganze Woche auf diese Zeit. Ich wünschte, wir hätten noch mehr davon.

Stattdessen habe ich etwas Trauriges erfahren: Es ist bald kein Geld mehr für die Kurse da! Niemand 

weiß, wie es weitergeht. Das ist schlimm! Deshalb war ich spontan bereit, Ihnen meine Geschichte zu 

erzählen. Ich weiß, dass Sie, sehr geehrte Frau Mustermann-Schnarrenberger, schon anderen Menschen 

geholfen haben. Bitte helfen Sie jetzt uns. Für Außenstehende ist es nur ein Kurs – für uns der Weg in 

ein neues, normales Leben ohne Sucht! 15.000 Euro werden für zwei Jahre gebraucht und jede kleine 

Spende hilft, die Kurse weiterzuführen. Bitte spenden Sie! Ich danke Ihnen von ganzem Herzen! 

PS: Viele Frauen hier in der Klinik haben nur wenig Liebe und Unterstützung 

erlebt. Ihre Spende – und Ihre Aufmerksamkeit – ist deshalb für uns etwas 

ganz Besonderes. 15, 50 oder 100 Euro – jede Spende hilft!

##111513407##

Frau
Elisabeth Mustermann-Schnarrenberger

Musterstraße 99

99999 Musterstadt

Elisabeth Mustermann-Schnarrenberger

##11151340##         

Musterstraße 99

99999 Musterstadt

 

Mit persönlicheM 
B i t t e  ö f f n e n 

der Bioland rotach-gärtnereiGutschein

»Guten Tag. Mein Name    

 ist Stephanie Pittoni und

   ich möchte Ihnen meine  

        Geschichte erzählen …«
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Wolfgang Kempfle, Geschäftsführer der Bruno-Frey-Stiftung, erkundigte sich persönlich in Biberach, wie seine Spende Senioren hilft

35.000 Euro 

urlAub ohne koffer ist gesichert

■	»Auch für pflegebedürftige 
Menschen sind Urlaubsgefühle und 
Abwechslung vom Alltag wichtig«, 
weiß Annette Ege, die Leiterin der 
Diakonie-Sozialstation in Biberach. 
Deshalb hat sie zusammen mit dem 
Evangelischen Krankenpflegeverein 
Biberach das schöne Projekt »Urlaub 
ohne Koffer« ins 
Leben gerufen. Finan-
ziert werden können 
die beliebten Urlaubswochen jedoch 
nur über Spenden. In diesem Jahr hat 
sich die Bruno-Frey-Stiftung bereit 
erklärt, die eingehenden Spenden zu 
verdoppeln! So sind aus 17.500 €, die 
von den Spenderinnen und Spendern 
der Zieglerschen eingegangen sind, im 
Handumdrehen 35.000 € geworden. 
Damit ist das Projekt für weitere fünf 
Jahre gesichert! 

»Meine Hochachtung vor den Men-
schen, die bei diesem Projekt mitar-
beiten. Die Arbeit an und mit Senioren 
finde ich grandios!« sagt Wolfgang 
Kempfle, Geschäftsführer der Bruno-
Frey-Stiftung. »Bei diesem Projekt 
hätte Bruno Frey gesagt: Das unter-
stütze ich!« ist sich Kempfle sicher. 

Der 1920 in Biberach 
geborene Namensge-
ber der Bruno-Frey-

Stiftung war Jurist und hatte sich 
schon vor seinem Tod entschlossen, 
sein Vermögen in eine Stiftung einzu-
bringen. »Wir freuen uns riesig über 
die großzügige Unterstützung aller 
Spenderinnen und Spender sowie 
durch die Bruno-Frey-Stiftung! Jetzt 
können wir den Urlaub ohne Koffer 
auch in den nächsten fünf Jahren 
anbieten«, so Annette Ege.

Matthias Braitinger, Stiftungsmanager

Werden Sie Stifter oder Stifterin 

erfüllen sie herzenswünsche

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

www.johannes-ziegler-stiftung.de

■	 Jamina Kobler*, 24, hat eine schwere Sprachbehinderung und lebt mit ihrem 
kleinen Sohn allein. Ihr Backherd ist kaputt, einen neuen kann sie nicht bezahlen. 
Oder Sandra*, 34. Die hübsche junge Frau hat Ataxie und wünscht sich eine Thera-
pie, die ihr Leiden aufhalten kann. Doch die Kasse zahlt nicht und Sandras Familie 
hat nicht so viel Geld. Wie oft sind kleine Dinge große, unerfüllte Herzenswünsche!

Die Johannes-Ziegler-Stiftung will hier gerne helfen. Doch das geht 
nicht mit den vorhandenen Mitteln allein. Deshalb bitten wir Sie: 
Werden auch Sie Stifterin oder Stifter unserer Stiftung. Es geht 
ganz einfach: Sie müssen nur einen Zeichnungsbrief ausfüllen 
und eine Überweisung auf unser Stiftungskonto mit dem Hinweis 

»Zustiftung« veranlassen. Gern helfen wir Ihnen dabei.

Bitte helfen Sie! 

Zum Geburtstag an andere denken und sich statt teurer Geschenke Spenden für die 
gute Sache wünschen – auch so kann man gemeinsam einen Geburtstag feiern. Die 
Gäste der Jubilare Kathrine und Hans Maute folgten dem Aufruf gerne und spende-
ten 2.050 Euro für die Diakonie-Sozialstation Mössingen! Wir danken dafür herzlich 
und wünschen für die künftigen Jahre Gottes Segen und Gesundheit! 2.050 € 
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■ Gerade war ich im Heizungskeller 
und habe zwei Patienten eingewie-
sen, wie der Feststoffbrennkessel zu 
bedienen ist. Jeden Tag um 10 Uhr 
treffe ich mich mit meinen Patienten 
und verteile die Aufgaben für den Tag. 
Hier wird alles Wichtige besprochen. 
So müssen jeden Vormittag die Schafe, 
Hühner und Ziegen versorgt werden. 
Bei neuen Patienten bin ich teilweise 
bei den Arbeiten noch dabei und leite 
sie an oder übertrage diesen Job an 
Patienten, die schon alte Hasen sind. 
Meine Aufgabe ist es aber, hinterher 
zu überprüfen, ob die Anleitung  
richtig geklappt hat. Meine Patienten 
werden zwischen sechs und zwölf 
Wochen von unserem Landwirtschafts- 
team betreut. Heute Morgen hatte ich 
bereits ein Gespräch mit der Leitung 
des Ringgenhofs, weil ich einen zwei-
ten Mitarbeiter benötige, der mich 

beim Tagesgeschäft unterstützen soll. 
Ich selbst muss gleich noch in den 
Stall und schaue mir die Klauen von 
drei Schafen an, die entweder Verlet-
zungen und Krankheiten haben oder 
von mir geschnitten werden. Hier sind 
meine Patienten mit dabei und schau-
en zu. Zwischendurch sitze ich in 
meinem Büro und schreibe Abschluss-
berichte für meine Patienten, reflek-
tiere nochmals unsere gemeinsamen 
Entwicklungsschritte oder verwalte 
unseren Biolandbetrieb. Meine Arbeit 
macht mir total viel Spaß und die 
Kombination von Landwirtschaft und 
Arbeitstherapie liegt mir sehr. Zum 
einen habe ich mit der Bewirtschaf-
tung unserer Flächen und den Tieren 
zu tun und auf der anderen Seite mit 
dem Menschen.   

deR ANRufeR WAR JeNS WALtHeR

anruf Bei … 

guten tag, was machen sie gerade?

■ Suchen Sie noch ein passendes 
Geschenk für Weihnachten? Oder 
möchten Sie sich selbst etwas Zeit mit 
besinnlichen und ermutigenden  
Liedern schenken? Dann empfehlen 
wir die neue CD von Pfarrer Heiko  
Bräuning. Das Multitalent aus den  
Zieglerschen hat sich als Fernseh- 
pfarrer (»Stunde des Höchsten«),  
Journalist und eben auch als Musiker 
einen Namen gemacht. Nun ist seine 

neue CD »Galerie des Lebens« 
erschienen. In dem 51:41 Minuten  
langen Werk verarbeitet Bräuning 
Situationen des Lebens und Bibelworte 
in eindrücklichen Liedern. Seine Texte 
sind ermutigend und verständnisvoll, 
die Melodien gehen ins Ohr. Die CD 
enthält viele neue Lieder, die sich auch 
für Gemeinde und Chor eignen. Auch 
das neue Lied zur Jahreslosung 2017 
ist enthalten. PH

 
 
 
 
 
 
 
Bestellungen: im Online-Shop auf  
www.stunde-des-hoechsten.de/shop 
Jeder Kauf unterstützt die Arbeit des TV-
Gottesdienstes »Stunde des Höchsten«.

musik-tipp

die neue cd von pfarrer bräuning

Ulrich Schnizler 
Arbeitstherapeut in der Landwirt-
schaft am Ringgenhof

an
ruf bei
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1. Wie sind Sie zu den Zieglerschen gekommen?  Antwort

2. Wenn Sie Kinder oder auch keine haben: Was wün-schen Sie jungen Leuten von heute für ihre Zukunft?  Antwort

3. Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor?  Antwort

4. Welches Buch lesen Sie gerade?
 Antwort

5. Welche Lebenserfahrung möchten Sie nicht missen? Antwort

6. Mit welchen Menschen der Geschichte oder der  Antwort

7. Welche Bedeutung hat für Sie der Glaube?  Antwort

8. Wie sieht Ihr Traumurlaub aus? 
 Antwort

9. Sie gewinnen eine Million im Lotto. Was machen Sie mit dem Geld? 
 Antwort

10. 
Was ist Glück für Sie? 

 Antwort

11. Ihre größte Tugend? 
 Antwort

BildunterschriftBildunterschriftBildunterschrift
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1. Welche Verbindung haben Sie zu den Zieglerschen? Ich kenne die Zieglerschen seit über 30 Jahren. Beim Studium der sozialen Arbeit an der Hochschule in Weingarten habe ich viele Kommilitoninnen und Kommilitonen kennengelernt, die später zu den Zieg-lerschen gingen. Und auch danach gab es viele Berüh-rungspunkte: durch meine Arbeit in der Gemeinde- psychiatrie, aber auch als Landtagsabgeordneter. 2. Wenn Sie Kinder oder auch keine haben: Was wün-schen Sie jungen Leuten von heute für ihre Zukunft?  Ich wünsche meinen beiden erwachsenen Kindern und allen anderen Kindern in der Welt, dass sie in einem Klima der Freiheit, Toleranz und Achtung aufwachsen können und aktiv ihren Beitrag dazu leisten.3. Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor?  Das hat noch Zeit. Jetzt bin ich gerade mal ein halbes Jahr Minister und ganz gut mit der Gegenwart und der nahen Zukunft ausgelastet.

4. Welches Buch lesen Sie gerade? »Sieben minus eins« von Arne Dahl.

5. Welche Lebenserfahrung möchten Sie nicht missen? Ich hatte mehrere Jahrzehnte mit psychisch kranken Menschen zu tun, Menschen, die angeblich am Rande der Gesellschaft leben. Aber wir haben keine Ränder der Gesellschaft. Alles findet mittendrin statt. 

6. Mit welchen Menschen der Geschichte oder der Gegenwart möchten Sie einmal ein Gespräch  führen? 
 Mit Bob Dylan, Joni Mitchell und dem Dalai Lama.

7. Welche Bedeutung hat für Sie der Glaube?  Religionsfreiheit und das Recht auf selbstbestimmte Glaubensausübung sind existenzielle Grundwerte.8. Wie sieht Ihr Traumurlaub aus?  Eine Woche in Bergün im Winter, zwei Wochen auf Naxos im Sommer.

9. Sie gewinnen eine Million im Lotto. Was machen Sie?  Der proletarischste aller Träume ist der vom  Lotto-Gewinn …

10. Was ist Glück für Sie? 
 So leben und arbeiten zu können, wie das derzeit  der Fall ist.

11. Ihre größte Tugend? 
 Leidenschaft und Korrigierbarkeit.
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Manfred »Manne« Lucha, 55 Jahre,  

Minister für Soziales und Integration  

des Landes Baden-Württemberg  
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angedacht

du hast 
    talent! 

  warum wir talente  
       nicht vergleichen,  
       sondern einsetzen sollen

ANgedAcHteS VoN PfARReR gottfRied HeiNZmANN*

■	 Fußballclubs wollen verborgene Talente entdecken. 
Talentscouts sichten junge Spieler und sagen zu den Besten: 
Du hast das Zeug zum Profi! In Fernsehshows werden Men-
schen mit verborgenen Talenten ins Rampenlicht gestellt. 
Eine Jury bewertet die Auftritte und am Ende steht fest: Du 
bist das Supertalent! Soweit – so gut. Talente sollen geför-
dert werden. Doch mir stellt sich bei solchen Sichtungspro-
zessen immer die Frage: Was ist mit den anderen? Was ist 
mit denen, die durchs Raster fallen? Haben sie kein Talent? 

Talente sind ungleich verteilt. Das wissen wir. Davon erzählt 
auch Jesus im Gleichnis von den anvertrauten Talenten 
(Matthäus 25,14-30). Ein Gutsherr geht auf Reisen und  
vertraut den Dienern sein Vermögen an. Er wiegt die Silber- 
stücke nach der damals üblichen Gewichtseinheit, dem 
Talanton, ab und verteilt sie. Der eine Diener erhält fünf 
Talente Silber, der andere zwei Talente und der dritte ein 
Talent. Ein Talent Silber, das waren immerhin 35 Kilo-
gramm. Was mag in dem dritten Diener vorgegangen sein? 
Ich kann mir vorstellen, dass er frustriert war. Vermutlich 
konnte er sich gar nicht an dem freuen, was er bekommen 
hatte, weil er dauernd mit der Frage beschäftigt war: Warum 
bekommen die anderen mehr als ich? 

Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte: »Alle Not 
kommt vom Vergleichen.« Diese Not entdecke ich in dem 

Gleichnis, das Jesus erzählt. Ich entdecke sie an vielen Stellen 
in unserer Gesellschaft. Wir vergleichen gerne. Sehr gerne. 
Deshalb haben die Talentshows so hohe Einschaltquoten. 
Diese Not entdecke ich auch in mir selbst. Ich vergleiche und 
merke nicht, welche Folgen das hat. Beim Vergleichen geht 
die Lebensfreude verloren. Ich werde unzufrieden. Weil ich 
nur auf die Talente der anderen schiele, verachte ich das, was 
Gott mir geschenkt hat. Die Not des Vergleichens führt am 
Ende dazu, dass ich Gott nicht mehr zutraue, dass er es gut 
mit mir meint. Mir ist Psalm 116 Vers 7 wichtig geworden: 
»Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut 
dir Gutes.« Gott tut MIR Gutes. Dieses Gute und die Talente, 
die Gott mir geschenkt hat, gilt es zu entdecken und einzuset-
zen. Ganz gleich, wie diese Talente im Vergleich zu anderen 
aussehen. Gott hat sie mir geschenkt mit der Aufforderung, 
sie für ihn und für andere einzusetzen. 

Ich wünsche mir für die Zieglerschen, dass wir miteinander 
die Talente entdecken und fördern, die Gott in uns hineinge-
legt hat. Dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der Talente 
wertfrei nebeneinander stehen können, weil wir wissen: 
Jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Wertvoll. Einzigartig. 
Begabt. 

* Gottfried Heinzmann ist ab Februar 2017 Fachlich- 
theologischer Vorstand der Zieglerschen 



angedacht

23



24

titelthema

Die Zieglerschen
Saalplatz 4 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 929-0 | 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: 
Saalplatz 4 | 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 
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

neuland-dienstleistungen
Integrationsbetrieb, Küche & Catering, Garten- und 
Landschaftsbau u.v.m. 
Pfrunger Straße 12/1 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 929-400 | Fax: 07503 929-404

willkommen im team! 
Aktuelle Jobangebote sowie alles rund um 
Ausbildung, Praktikum und Freiwilligen-
dienste finden Sie unter:  
www.zieglersche.de/jobs  
oder direkt beim Geschäftsbereich Personal 
Pfrunger Str. 12/1 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 929-241

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

Helfen Sie uns.  
Damit wir helfen  
können.

Danke für Ihre Unterstützung!

www.zieglersche.de

spendenkonto

Johannes-Ziegler-Stiftung

Evangelische Bank eG

IBAN DE26 5206 0410 0000 5554 44 

Stichwort: Vesperkirche 2017

Weitere Infos unter: 

www.vesperkirche- 
ravensburg.de

vesperkirche 2017
 

Vom 24. Januar bis 12. Februar 2017 öffnet die Vesper- 

kirche Ravensburg wieder ihre Türen. Preiswertes,  

warmes Essen, Ärzte, Seelsorger, Kultur. Und vor allem: 

Wertschätzung und Zuwendung für Menschen in  

unserer Nachbarschaft . 2017 steht die Vesperkirche 

ganz im Zeichen des Lutherjahres. Das Thema  

»Freiheit durch Entschuldung« schlägt die Brücke von 

der Bibel ins heutige Oberschwaben.

Bitte unterstützen Sie die Vesperkirche mit Ihrer 

Spende. Und kommen Sie selbst in die Ev. Stadtkirche 

Ravensburg – wir freuen uns auf Sie!

bitte helfen sie uns helfen.

wir brauchen ihre spende!

Jede Spende, ob 25, 30 oder 50 Euro ist mehr als ein  

Zeichen des Mitgefühls. Sie ist echte Hilfe für bedürftige 

Menschen in unserer Nachbarschaft.

29 € helfen uns, 10 reichhaltige, warme Mittagessen  

zu finanzieren

48 € decken unsere Kosten für den Transport von  

Essen, Geschirr und Getränken an einem Tag

136 € ermöglichen es uns, die Vesperkirche  

einen Tag lang zu beheizen

unser spendenkonto

Johannes-Ziegler-Stiftung – Die Stiftung der Zieglerschen 

Evangelische Bank eG 

IBAN DE26 5206 0410 0000 5554 44

Stichwort: Vesperkirche 2017

OB Daniel Rapp

Das ist die Vesperkirche – 

mit Ihrer Hilfe

Momentaufnahmen und Einblicke ins Gästebuch

Frank Otfried July

Landesbischof der Ev. Landeskirche

Schirmherr der Vesperkirche 2017

»Bitte helfen Sie mit Ihrem Beitrag, 

damit die Vesperkirche Ravensburg 

auch im Jahr 2017 für viele  

Menschen ein Ort der Freude und  

des Miteinanders werden kann.« 

BleIB deIneM FReund 

In SeIneR ARMut tReu …

24. JAn - 12. FeB 2017

eVAnGelISCHe StAdtKIRCHe

RAVenSBuRG


