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hausmitteilung

Ihr 

Rolf Baumann
Kaufmännischer Vorstand

Ihr 

Gottfried Heinzmann
Fachlich-theologischer Vorstand

liebe leserin, lieber leser, 
welches Verhältnis haben Sie zur Nacht? Ein entspanntes, weil Sie gut schlafen? Oder 
ein angespanntes, weil Sie nicht gut schlafen? Und welches Verhältnis haben Sie zu 
Weihnachten? Ein entspanntes, weil Sie sich auf ein schönes Fest mit Familie und 
Freunden freuen? Oder ein angespanntes, weil die Weihnachtsfeiertage Ihnen Mühe 
machen? Das Verhältnis zur Nacht und zur Weihnacht kann durchaus zwiespältig sein.

Nacht. In den Einrichtungen der Zieglerschen bedeutet das: Die einen gehen nach 
Hause. Die anderen beginnen ihre Arbeit als Nachtwache, Nachtbereitschaft oder im 
Spätdienst. Wie geht es diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie bringen sie 
Arbeit, Familie und Freizeit in Einklang? Wir haben Menschen besucht, die nachts 
arbeiten. 

Und sie haben erzählt: Von der besonderen Atmosphäre am Abend. Vom Alleinsein 
und von den Geräuschen in der Nacht. Aber vor allem von besonderen Begegnungen, 
die erst am Abend oder in der Nacht möglich werden. Mit dem an Demenz erkrankten 
Bewohner eines Seniorenzentrums, den auch nachts seine Unruhe nicht loslässt. Mit 
den Jugendlichen in den Wohngruppen und Internaten, die vor dem Zubettgehen noch 
etwas loswerden wollen. Nacht und Schlafen. Das gehört normalerweise zusammen. 
Da die Sache mit dem Schlafen gar nicht so einfach ist, haben wir aber auch einen Ex-
perten befragt, wie man mit Schlafstörungen umgehen kann. 

Weihnachten. Auch die Nächte über das Weihnachtsfest können zwiespältige Gefühle 
hervorrufen. Für das Fest gibt es verschiedene Begriffe. Das Wort »Weihnacht«, also 
geweihte Nacht, bringt zum Ausdruck, dass es eine besondere Nacht ist. Die Bezeich-
nung »Christfest« lenkt die Aufmerksamkeit auf die Hauptperson des Festes. In der 
»Weihe-Nacht« feiern wir, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Durch ihn kann 
unser Leben heil und ganz werden. Durch ihn kommen Heil und Segen in unsere Tage 
und Nächte. Das gilt für die einen, die an diesen Tagen arbeiten, und für die anderen, 
die frei haben. Das gilt für alle, die aufgrund von schwierigen Rahmenbedingungen 
ein schweres Weihnachtsfest erleben, und für alle, die gemeinsam mit anderen fröhlich 
Weihnachten feiern können.

Im Vertrauen auf Jesus Christus wünschen wir Ihnen allen Heil und Segen für die 
Weihnachtsfeiertage und für das kommende Jahr 2018.



	■ Beim großen Festival »… da ist Freiheit – 500 Jahre 
Reformation« am 23./24. September sind die Zieglerschen 
gleich dreifach aufgetreten. Auf dem Stuttgarter Schloss-
platz präsentierten sich Mitarbeitende und Bewohner der 
Behindertenhilfe mit einem Stand. Als besondere Attraktion 
hatten sie ein Glücksrad sowie das beliebte »Vaterunser  
in Gebärden« mitgebracht. Die Gebärden wurden in den 
Zieglerschen speziell für Menschen entwickelt, die nicht 
hören und nicht sprechen können und gleichzeitig eine gei-
stige Behinderung haben. Das »Spiel« mit den Gebärden 
und der Stand der Zieglerschen fanden großen Anklang – 
vor allem bei jungen Gästen. Auch der zweite Beitrag der 
Zieglerschen richtete sich an junge Leute. Das Diakonische 
Werk Württemberg und die Evangelische Jugend in Baden 
und Württemberg vergeben jährlich – in Kooperation mit 
den Zieglerschen – den Jugenddiakoniepreis für soziales 
Engagement. In diesem Jahr konnte sich u. a. die »Nama-
ste Nepal AG« der Realschule Buchen über einen 1. Preis 
freuen. Landesbischof Frank Otfried July und Oberkirchen- 
rat Dieter Kaufmann verliehen den MachMit!Award im 
Rahmen des Festivals. Das dritte Ausrufezeichen setzte 
Gottfried Heinzmann, Fachlich-theologischer Vorstand der 
Zieglerschen. Er komponierte mit Hans-Joachim Eißler das 
offizielle Lied zum Festival (visAvie berichtete). HD/PH

Aktuelles

die zieglerschen

gleich drei mal beim
reformationsfestival

zum Thema »im neuen lichT – evoluTion« konnTen bis zum 
1. dezember in der »kirche am Weg« nahe der ringgenhof-klinik 
in Wilhelmsdorf inTeressanTe lichTobjekTe besTaunT Werden. 
PaTienTen der fachklinik für suchTkranke männer haben 

	■ In Zeiten des Fachkräftemangels ist es eine Nachricht 
wert: Die Behindertenhilfe der Zieglerschen konnte auch 
in diesem Jahr wieder alle Ausbildungsplätze besetzen! Im 
September haben 27 junge Leute in Wilhelmsdorf ihre Aus-
bildung begonnen, die meisten wollen Heilerziehungspfle-
ger werden. Die Ausbildung findet überwiegend in Wohn-
gruppen für Menschen mit Behinderung statt. Unter den 
Auszubildenden sind auch junge Berufseinsteiger aus Mada-
gaskar, Georgien und Polen. Die meisten von ihnen haben 
zuvor bereits ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst in 
den Zieglerschen absolviert. Herzlich Willkommen! HD

behinderTenhilfe

alle ausbildungs- 
plätze besetzt 
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ein erfolg – besonders bei jungen leuten: der stand der 

zieglerschen beim reformationsfestival in stuttgart 
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	■ Nach zwei Siegen in den letzten Jahren kehrten die 
Fußballer der Leopoldschule Altshausen vom diesjährigen 
Deutschland Cup 2017 mit Platz 2 zurück. Im Finale 
mussten sie sich im 7-Meter-Schießen den Dortmundern 
geschlagen geben. Der Deutschland Cup ist ein bundes-
weites Fußballturnier der Schulen für Hörgeschädigte. Es 
findet alljährlich in Braunschweig statt. Insgesamt 100 
Schülerinnen und Schüler in zwölf Mannschaften nahmen 
am diesjährigen Wettbewerb teil. Die Reise des Teams der 
Leopoldschule wurde durch die Johannes-Ziegler-Stiftung 
und viele andere Sponsoren ermöglicht. GK

hör-sPrachzenTrum

zweiter platz beim  
deutschland cup 

gemeinsam miT ihrem kunsTTheraPeuTen 
PeTer deuss alTe sTandleuchTen miT neuem 
leben erfüllT. sechs Wochen War die un-
geWöhnliche insTallaTion zu sehen.  as / Pd

	■ Vom 16. Januar bis zum 4. Februar 
2018 ist es wieder soweit: Die evan- 
gelische Stadtkirche in Ravensburg 
wird für drei Wochen zur Vesperkirche. 
2018 ist ein besonderes Jahr, denn die 
Vesperkirche mitten in Oberschwa-
ben findet bereits zum zehnten Mal 
statt! Veranstaltet wird sie vom Dia-
konischen Werk des Evangelischen 
Kirchenbezirks Ravensburg und der 
Johannes-Ziegler-Stiftung, der Stiftung 
der Zieglerschen. Mit rund 11.000  
Besuchern pro Saison ist die Ravens- 
burger Vesperkirche inzwischen eine 
der größten im Land. Finanziert wird 
sie ausschließlich über Spenden. Im 
Jubiläumsjahr hat Gerlinde Kretsch-
mann, die Gattin des baden-würt- 
tembergischen Ministerpräsidenten, 
die Schirmherrschaft übernommen. 

Kretschmann: »Für mich ist die Vesper- 
kirche ein Stück gelebte Nächstenliebe. 
Deshalb möchte ich die Bürgerinnen 
und Bürger herzlich bitten, die Vesper- 
kirche Ravensburg auch in diesem 
Jahr wieder tatkräftig zu unterstützen.« 
Schwerpunktthema 2018 ist »Alters- 
armut«. Es werden wieder über  
11.000 Gäste erwartet. HD

die zieglerschen

vesperkirche 2018 zum 
thema altersarmut 
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	■ Zu einem »kleinen Bundestag« wurde im 
November die Sporthalle in der Schule am 
Martinsberg in der Weingartener Oberstadt. 
Beim Kinder- und Jugendgipfel in Wein-
garten diskutierten hier rund 80 Schüler 
über die Zukunft ihres Heimatortes. »Einfach 
engagiert – Gestalte deine Stadt« war das Motto 
des Tages. Geplant und durchgeführt wurde das Aktions-
projekt zum Thema Kinderrechte von den Schulsozial- 
arbeiterinnen der Zieglerschen in Zusammenarbeit mit Wein-
gartner Schulen und verschiedenen Netzwerkpartnern. JR

jugendhilfe

schulsozialarbeiter 
organisieren kindergipfel

jubiläum: die vesperkirche ravens-

burg öffnet vom 16. januar bis  

4. februar 2018 zum zehnten mal!

Seitenbesucher allein im Oktober, 2.455 Fotos, 675 einzelne Seiten, 14 Monate harter Arbeit und 
ein engagiertes Projektteam – das ist der neue Internetauftritt der Zieglerschen in Zahlen. Seit 
Oktober präsentiert sich www.zieglersche.de im neuen Outfit – mehr Bilder, kürzere Texte, 
eine optimierte Suchfunktion und vor allem: eine bessere Bedienbarkeit per Smartphone  
oder Tablet. Die optische Frischzellenkur ist aber erst der Anfang – in den nächsten Monaten 
wird weiter ausgebaut. Neugierig geworden? Schauen Sie rein: www.zieglersche.de  NP/PH
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Die Nacht – die Stunden der Dunkelheit – scheinen  
die Menschen schon seit Lebzeiten zu beschäftigen. 
Dichter übertreffen sich mit Wortgebilden. Und auch Gott 
tritt in der Bibel oft nachts in Erscheinung. Vor allem in 
der Heiligen Nacht, die wir in wenigen Wochen feiern 
dürfen. Aber was passiert nachts in den Zieglerschen? 
Wie werden suchtkranke Patientinnen in der Klinik 
betreut? Oder Menschen mit Behinderung, die ihr 
Zuhause in den Zieglerschen gefunden haben? Und 
anders herum: Wie sieht eine Altenpflegerin ihren 
Nachtdienst und warum ist ausgerechnet er oft der 
beliebteste bei den Kollegen? Ganz anders wiederum sieht 
die Nacht für die Zuschauer des Fernsehgottesdienstes 
»Stunde des Höchsten« aus: Wer sitzt da eigentlich um 
01.30 Uhr vorm Fernseher? Und warum? Es sind oft 
sehr berührende Gründe. Aber lesen Sie einfach selbst, 
wie es zugeht – nachts in den Zieglerschen.

von Annette ScHeReR, vAneSSA LAnG, JAcqueLine De RieSe,  

JenS WALtHeR, GAbRieLe bRäuninG, KAtHARinA StoHR

	■ »jede nacht ist anders«, erzählt Elisabeth Schwaiger. 
»Man weiß nie, was einen im Dienst erwartet und muss 
immer flexibel sein.« Elisabeth Schwaiger ist eine, die es 
wissen muss. Die 55-Jährige arbeitet seit fast 20 Jahren nachts 
und am Wochenende als Krankenschwester in der Fachklinik 
Höchsten in Bad Saulgau. In dieser Klinik der Zieglerschen 
werden abhängigkeitserkrankte Frauen behandelt. 

formal gesehen ist jede Nacht gleich: Von 22 Uhr bis  
6 Uhr ist Nachtruhe, gegen 22 Uhr startet die Nachtschwester 
ihren letzten Rundgang und schaut, ob alle Patientinnen 
auf ihren Zimmern sind. Ab 23.30 Uhr hat sie Bereitschaft. 
Dazu zieht sie sich ins Bereitschaftszimmer zurück, in dem 
auch eine Liege steht. Bis zum nächsten Morgen bleibt 
Elisabeth Schwaiger Ansprechpartnerin für dringende Anlie-
gen der Patientinnen oder Notfälle. »Ein Notfall kann zum 

Beispiel eine Panikattacke sein oder wenn eine Patientin 
plötzlich unerwartete körperliche Beschwerden hat«, erklärt 
Irmhild Nething, die ärztliche Leiterin und Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie in der Fachklinik Höchsten. 
Jede Patientin hat ein Telefon auf dem Zimmer und kann 
die Nachtschwester im Notfall jederzeit erreichen. »Wenn 
nachts die vom Arzt verschriebenen Medikamente einer Pa-
tientin nicht ausreichen, wenn jemand rückfällig wird oder 
medizinische Probleme auftreten, wird der diensthabende 
Bereitschaftsarzt verständigt«, erläutert die Ärztin.

bei elisabeth schwaiger schauen zwischen Nachtruhe 
und Bereitschaftszeit immer wieder Patientinnen vorbei: 
Eine junge Dame klagt über Schmerzen und holt ihre Medi-
kamente ab, eine andere kommt zum Inhalieren. Die näch-
ste Patientin meldet sich nach einer Heimfahrt zurück und 

titelthema

nachts in      den zieglerschen

titelthema
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nachts in      den zieglerschen
dann klingelt zu später Stunde noch das Telefon, weil ein 
Angehöriger sich Sorgen um seine Partnerin macht. »Immer 
wieder kommen auch Patientinnen vorbei, die einfach nur 
reden wollen. Auslöser kann ein belastendes Telefonat mit 
Angehörigen sein oder das Ende einer Beziehung«, berichtet 
die erfahrene Krankenschwester. »Dann nehmen wir uns 
Zeit. Wir hören zu und beruhigen die Patientin, damit sie die 
Nacht gut übersteht, mit ihren Problemen klarkommt und es 
aushalten kann. Am nächsten Tag kann sie das Thema dann 
mit ihrem Therapeuten angehen«, sagt Elisabeth Schwaiger. 

nachtdienst. Was für Elisabeth Schwaiger nach fast  
20 Jahren schon Routine ist, erlebte Julia Körner vor wenigen 
Wochen zum ersten Mal. Die 24-Jährige arbeitet in Engen 
im Landkreis Konstanz. Hier eröffnete im Sommer der 
jüngste Standort der Behindertenhilfe (siehe auch Seite 15 

wie war die erste nacht im neuen haus? »super!« 
meint lukas, einer der neuen bewohner in engen. 
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und Seite 20). Für Julia Körner war die erste Nacht in Engen 
zugleich die erste Nachtschicht nach ihrer Ausbildung. Und 
wie war es? »Schlaflos!«, erzählt sie lachend. »Aber es ging 
erstaunlich leicht. Wie im Flug war die Nacht vorbei.« Da 
im Haus alles ruhig blieb, konnte sie die vielen Aufgaben 
am Schreibtisch erledigen. »Das bleibt halt oft liegen. Wir 
sind zuerst für unsere Bewohner und dann im Moment auch 
noch für die Handwerker da – aber wir sind ja flexibel.« 

apropos bewohner. Auch für die 20 Menschen mit  
Behinderung, die bereits in der Engener Mundingstraße ein-
gezogen sind, war es die erste Nacht in einem neuen Haus. 
Wie fühlt es sich an, in einer fremden Stadt, in einem neuen 
Zimmer ins Bett zu gehen? »Super!«, »Toll!«, »Klasse!«, »Ich 
habe richtig gut geschlafen!« Die Antworten der Neu-Engener, 
teils übersetzt aus Gebärdensprache, fallen eindeutig aus: Ihnen 
gefällt das neue Haus. Das kleine Team um Einrichtungsleiterin 
Christina Hörr ist zufrieden. Schließlich haben sie viel getan, 
damit der Umzug vom alten Zuhause – die Haslachmühle im 
Landkreis Ravensburg – ins 75 Kilometer entfernte Engen so 
leicht wie möglich fällt. Möbel, Bilder, Plakate und Pflanzen 
wurden mitgenommen und die neuen Zimmer damit eingerich-
tet. So wurde das »neue Haus« für alle schnell zum »neuen Zu-
hause«. Und Julia Körner freut sich auf weitere ruhige Nächte, 
in denen sie Liegengebliebenes erledigen kann.

und in der altenhilfe? 23 Seniorenzentren betreiben 
die Zieglerschen, rund 3.200 Menschen werden hier betreut 
– natürlich rund um die Uhr. Nachtschichten gehören zum 
Beruf des Altenpflegers also einfach dazu. Ist der Nacht-
dienst für sie eine regelmäßige Qual? Überraschenderweise 
nicht! Und noch überraschender: In der Altenhilfe arbeiten 
rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast ausschließlich 
im Nachtdienst. Auf eigenen Wunsch! Weil die Nachtschicht 
ihrer Lebensplanung und ihrem Rhythmus entspricht.

da ist zum beispiel eine junge Mutter. Während sie von 
20.30 Uhr bis 06.30 Uhr im Seniorenzentrum als Pflege-
fachkraft arbeitet, kümmert sich ihr Mann um das einjährige 
Kind. Morgens kommt sie nach Hause, bringt ihr Kind in 
die Kinderkrippe und legt sich ins Bett. Dafür hat sie den 
ganzen Nachmittag Zeit für ihre Tochter. Familienfreundliche 
Arbeitszeit kann – wie in diesem Fall – eben auch die Nacht-
schicht sein.

und dann gibt es noch die anderen Typen: Deren Leben 
findet immer nachts statt, da ihr Biorhythmus optimal an die 
Nachtarbeit angepasst ist. Teilweise optimieren Teilzeitkräfte 
dank der Nachtschicht auch die Anzahl der freien Tage. Für 
sie bedeutet das Arbeiten in der Nacht mehr Freizeit im Privat- 
leben und somit mehr Lebensqualität. Die Einrichtungs-
leitungen erfüllen die Wünsche nach Nachtdiensten in der 
Regel gerne. Gut für die Mitarbeiter – gut für den Dienst-
plan. Wie gut, dass die Menschen so unterschiedlich sind. 

und wie läuft so eine nachtschicht im Pflegeheim? 
Alles ruhig, alles still – so wie in Engen? Nicht unbedingt. 
Ilona Schroeter, Nachtschwester im Henriettenstift Kirch-
heim/Teck berichtet: »Viele Bewohner mit Demenz folgen 
auch nachts ihrem Bewegungsdrang und sind auf den Fluren 
unterwegs.« Der Nachtdienst versucht sie zu beruhigen 
(siehe auch unser Porträt auf Seite 12/13). Manchmal hilft 
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In der Altenhilfe arbeiten rund  
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
fast ausschließlich im Nachtdienst.  

Auf eigenen Wunsch! Weil die Nacht-
schicht ihrer Lebensplanung und  

ihrem Rhythmus entspricht.
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heiße Milch mit Honig, manchmal auch ein Snoezelenraum, 
wie er zum Beispiel im Karlsstift Schorndorf dank Spenden-
mitteln eingerichtet wurde. Wer nachts nicht schlafen kann, 
kann sich hierhin zurückziehen, zur Ruhe kommen und in 
den Schlaf finden.

in den schlaf finden – auch bei Kindern und Jugendlichen 
ist das bekanntlich nicht immer leicht. Deshalb gibt es im  
Internat der »Schule am Wolfsbühl« in Wilhelmsdorf spezielle 
Abendrituale. In der Wohngemeinschaft 2/3 von Erzieher 
Carsten Syben läuft das Abendritual zum Beispiel immer 
so: »Bei den älteren Jugendlichen gibt es eine gemeinsame 
Runde. Hier sitzt man gemeinsam im Wohnzimmer, im 
Dienstzimmer oder im Zimmer des Jugendlichen«, sagt Syben. 
Die WG-Bewohner erzählen dann zum Beispiel von ihren Er-
lebnissen am Wochenende, etwa der Party am Samstagabend: 
Ein Junge hat ein nettes Mädel gesehen und ruck, zuck geht 
das Thema in Richtung Freundschaft. Wichtig ist für Carsten 
Syben, »dass die Gesprächsthemen wirklich von den Jugend-
lichen selbst kommen«. Meistens sitzt er mit einem oder zwei 
Jugendlichen zusammen und es kommen noch weitere dazu.

bei den jüngeren läuft das Abendritual ein bisschen  
anders. Sie gehen gegen 20.30 Uhr ins Bett und Carsten 

Syben wünscht dabei jedem Einzelnen nochmals eine gute 
Nacht. Auch hier gibt es viele nette Gespräche, die schnell 
mal eine halbe Stunde dauern. Um 22 Uhr ist schließlich 
»Deadline« für alle, weil die Abendschicht für die Erzieher 
um 22.00 Uhr beziehungsweise 22.30 Uhr endet. Wenn  
jetzt hoffentlich alle Kinder schlafen, gibt es eine Nacht- 
bereitschaft, die ihre Runden durch die Wohngemein- 
schaften macht und horcht, ob alles ruhig ist.

während in wilhelmsdorf alles schläft, sind anderswo 
noch lange viele Menschen wach. Meistens ungewollt. Und 
dann sind sie glücklich, wenn nachts jemand da ist. Das weiß 
auch das Team des Fernsehgottesdienstes »Stunde des Höch-
sten«. »Wir waren anfangs überrascht, als Bibel TV uns fünf 
Sendezeiten pro Woche zur Verfügung stellte«, sagt Gabriele 
Bräuning, die die Zuschauer des Fernsehgottesdienstes be-
treut. »Eine davon war mitten in der Nacht: von Mittwoch  
auf Donnerstag, um 1.30 Uhr. Wir dachten uns: Das ist ja ver-
geblich. Wer schaut uns schon mitten in der Nacht!«  

titelthema

Viele Bewohner mit Demenz 
folgen auch nachts ihrem 

Bewegungsdrang und sind 
auf den Fluren unterwegs. 

Ilona Schroeter, Nachtschwester

es gibt kollegen, deren rhythmus ist optimal  
an die nachtarbeit angepasst: zum beispiel  
ilona schroeter. sie arbeitet seit vielen jahren 
nachts im pflegeheim (siehe porträt auf seite 10/11)
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Aber weit gefehlt. Immer wieder erhält das Gottesdienstteam 
Zuschriften, wie diese beiden: 

»ich bin unternehmer. Oft arbeite ich bis nach Mitter-
nacht. Habe Sitzungen, die sich lange hinziehen. Tagsüber 
habe ich kaum Zeit, an mich zu denken und die Gedanken zu 
sortieren. Wenn ich dann spätabends nach Hause komme bzw. 
frühmorgens, kann ich nicht gleich abschalten. Dann schalte 
ich oft die ›Stunde des Höchsten‹ ein. Das ist für mich ein 
wunderbarer Gottesdienst, um abzuschalten. Um aufzutanken. 
Und um die Gedanken zu sortieren. Danke für Eure Gottes-
dienste.« Oder diesen: »Mein Mann hatte vor zwei Jahren 
einen schweren Schlaganfall. Seitdem ist er gelähmt und 
braucht intensive 24-Stunden-Pflege. Bisher schaffe ich das 
noch alleine. Aber es ist sehr anstrengend. Oft muss ich mitten 
in der Nacht aufstehen, ihn mit Sauerstoff versorgen oder  
neu betten. Danach fällt es mir schwer, wieder ein- und weiter-
zuschlafen. Oftmals schaue ich dann Bibel TV. Und wenn ich 
Glück habe, läuft gerade ›Stunde des Höchsten‹. Mitten in der 
Nacht so eine wohltuende Quelle. Das schätze ich sehr, das 
gibt mir neue Kraft. Danke für Eure Gottesdienste!« 

»wir freuen uns sehr, dass Bibel TV uns quasi ›rund um 
die Uhr‹ sendet«, sagt Gabriele Bräuning. Auch Freitagfrüh 
um 6 Uhr melden sich viele Zuschauer, die vor dem Aufste-
hen noch schnell ›Stunde des Höchsten‹ schauen, um so einen 
guten Start in den Tag zu erwischen. Pro Woche erreichen 
die Zieglerschen über ihren Fernsehgottesdienst über 500.000 
Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu 
kommen noch viele User der beiden Mediatheken. Schauen 
Sie doch auch mal rein! www.stundedeshöchsten.de

Mein Mann braucht 24-Stunden-Pflege. 
Oft muss ich ihn nachts versorgen.  

Danach schlafe ich nicht wieder ein. 
Wenn ich Glück habe, läuft dann  

»Stunde des Höchsten«.  
Das gibt mir neue Kraft.

titelthematitelthema
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wir schlafen alle
insgesamt zu wenig
inTervieW miT dr. Werner miller, miTarbeiTer der b∙a∙d gesundheiTsvorsorge und sicherheiTs- 
Technik gmbh und beTriebsarzT, über den schlaf im allgemeinen und bei schichT- und nachTarbeiTern 

Herr Dr. Miller, Sie sind Gesundheitsexperte und als Be-
triebsarzt unter anderem in den Zieglerschen tätig. Was be-
deutet eigentlich gesunder, guter Schlaf?
Im Grund ist es so: Wir können von gutem Schlaf sprechen, 
wenn der Körper die Menge Schlaf bekommt, die er auch 
tatsächlich braucht. Unter gut verstehe ich aber auch, dass 
man sich auf seinen Schlaf freut. Schlaf ist mehr als nur die 
Befriedigung eines Grundbedürfnisses. Wenn man morgens 
aufwacht und sagen kann, ja, ich habe heute Nacht gut 
geschlafen, dann ist es in der Tat gut. Guter 
Schlaf eben.

Ab wann sprechen wir von Schlafstörungen?
Es gibt ja offizielle Empfehlungen, was  
ein guter, gesunder Schlaf ist. Am besten  
ist es, man schläft durch, wacht vielleicht 
maximal ein, zweimal kurz auf, um zum 
Beispiel auf die Toilette zu gehen. Kinder 
schlafen etwas länger als Erwachsene. 
Im Durchschnitt sollten es bei Erwach- 
senen bis zu sieben, acht Stunden Schlaf 
pro Tag sein. Aber Schlaf ist nicht gleich 
Schlaf, die Qualität des Schlafs ist genauso entscheidend. 
Die abwechselnden Schlafphasen, also Tiefschlaf und 
Phasen mit erhöhter Gehirnaktivität, sollten in der Norm 
liegen. Weicht das persönliche Schlafverhalten auf Dauer 
davon ab, spricht man von einer Störung des Schlafs.  
Die Fachleute sind sich aber grundsätzlich einig, dass  
wir insgesamt zu wenig schlafen.

Wie kann sich Schicht- oder Nachtarbeit auf den Schlaf 
auswirken?
Die Nacht ist zum Schlafen da. Wer also nachts arbeitet, 
verhält sich gegen seinen natürlichen Schlaf-Wach-Rhyth-
mus. Die Folgen sind u. a. Müdigkeit am Tag. Der Tagschlaf 

bei Nachtarbeitern kann den Nachtschlaf nicht ersetzen. Mit 
zunehmendem Alter fällt es uns Menschen schwerer, diesen 
berufsbedingten Schlafmangel zu kompensieren. Wer im 
Schichtbetrieb arbeitet, ist davon auch betroffen. Vor dem 
Einschlafen benötigen wir eine Entspannungsphase. Kommt 
die zu kurz, wenn wir zum Beispiel erst später abends von 
der Arbeit nach Hause kommen, können das Einschlafen 
und Durchschlafen gestört werden.

Unser Schlafverhalten verändert sich im 
Laufe eines Lebens. Wie sieht es da im 
Alter aus?
Der ältere Mensch braucht in der Regel 
weniger Schlaf. Hinzu kommt, dass im 
Alter verschiedene Erkrankungen oder 
Schmerzen den Schlaf quantitativ wie 
qualitativ beeinträchtigen können. Mit zu-
nehmendem Lebensalter spielt häufig auch 
die sogenannte Schlafapnoe, also Atem- 
aussetzer im Schlaf, eine Rolle. Diese 
Schlafapnoe kann sich unter Umständen 
massiv auf die Gesundheit auswirken. In 

vielen Fällen können solche Schlafstörungen durch entspre-
chende Behandlung gebessert werden.

Wie würden Sie Ihren Schlaf beurteilen?
Wie bei vielen verändert sich natürlich auch mein Schlaf. Ich 
schlafe in der Regel gut ein, wache aber zurzeit öfters in der 
Nacht auf. Das liegt sicher an den Tagesereignissen, die ich 
erlebe. Diese beschäftigen mich wohl auch im Schlaf. Die 
Folge ist, dass ich am nächsten Tag nicht so erholt bin wie ich 
mir das wünsche. Ich weiß, dass ich hier auf die Rahmenbe-
dingungen am Tag achten und diese verbessern muss.

Herzlichen Dank für das Interview!   HARALD DubyK

dr. Werner miller, 63, gesund-

heiTsexPerTe und beTriebsarzT



wenn man nachts das kirchheimer  
seniorenzentrum henriettenstift  

betritt, taucht man ein in eine andere  
welt. was tagsüber quirlig und voller  

leben ist, vermittelt in den nächtlichen  
stunden einen ort der ruhe und  

stille. für »schwester ilona«, wie ilona  
schroeter liebevoll genannt wird, ist es  

die ideale arbeitszeit. seit acht jahren  
arbeitet sie im nachtdienst. das porträt.

von JAcqueLine De RieSe 

»Deinen Job möchte ich auch haben,  
anderen beim Schlafen zusehen.« – Ilona 
Schroeter hat diesen Satz leider schon 
viel zu oft gehört. Meistens hört sie dann 
einfach weg, denn viele Menschen kennen 
eben die zahlreichen Herausforderungen 
einer Pflegefachkraft im täglichen Nacht-
dienst nicht.  

Seit 38 Jahren arbeitet die gelernte Kran-
kenschwester in der Pflege. Vor acht 
Jahren wechselte sie vom Tag- in den 
Nachtdienst. Was andere Kollegen als an-
strengende Schicht empfinden, ist für Ilona 
Schroeter der ideale Beruf. Besonders 
gefällt ihr die Eigenständigkeit und Verant-
wortung, die sie jede Nacht übernehmen 
darf. Nachts arbeiten zwei Pflegekräfte 
im Seniorenzentrum Henriettenstift in 
Kirchheim/Teck.  

Ilona Schroeters eigener Biorhythmus hat 
sich an die ungewöhnliche Arbeitszeit 
längst gewöhnt. Nach dem Dienst geht 
»Schwester Ilona«, wie sie liebevoll von 
den Bewohnern genannt wird, morgens 
direkt ins Bett. Der Nachtdienst ermög- 
licht ihr, mehr freie Tage zu genießen. Im 
Schnitt arbeitet sie nur an zehn bis zwölf 
Nächten im Monat. Sie selbst und ihre  
Familie haben viele Vorteile davon.  

Dass der Nachtdienst andere Aufgaben als 
die Tagschicht mit sich bringt, ist selbst-
verständlich: Beispielsweise findet keine 
Grundpflege statt, Visiten durch Ärzte und 
Besuche durch Angehörige entfallen.  

»deinen job möcht’     ich haben …«
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porträt

»deinen job möcht’     ich haben …«
Ilona Schroeter kennt den Unterschied zwischen den 
Schichten: »Was die meisten nicht wissen ist, dass man 
teilweise die Bewohner anders kennenlernt als die Kollegen 
von der Tagschicht. Kommt man am Tag in das Senioren-
zentrum, begegnet einem ein Mensch, der angezogen und 
selbstständig durch die Einrichtung schreitet. Nachts kann 
die gleiche Person komplett pflegebedürftig sein.« 

Unruhezustände bei den Bewohnern, der nächtliche Gang 
zur Toilette, Schlafstörungen, Langeweile oder der nächt-
liche Hunger führen beispielsweise bei den Bewohnern zum 
Betätigen der Nachtklingel. Menschen mit Demenz folgen 
teilweise auch nachts ihrem Bewegungsdrang. Ilona Schroe-
ter ist in einer Nacht viel unterwegs, denn der Gehörsinn 
verändert sich im Nachtdienst und sie ist oft schon auf dem 
Weg, bevor die Nachtklingel läutet. Wenn die Bewohner 
ruhig schlafen, stehen noch weitere Vorbereitungen und  
Aufgaben an.  

Ihre Schicht dauert von 20.30 Uhr bis 06.30 Uhr. Zur 
nächtlichen Arbeit gehören die Übergabebesprechungen, 
die Medikamentengaben und die regelmäßigen Rund-
gänge. Am Abend freuen sich die Bewohner 
schon auf ihren persönlichen Gute-Nacht-Gruß 
zu Beginn der Schicht. »Nachts erfolgt eine 
Sichtkontrolle, wir wollen die Bewohner ja 
nicht aufwecken. Jeder kennt das störende 
Gefühl im Krankenhaus, wenn wäh-
rend der Tiefschlafphase plötzlich 
die Tür laut aufgeht«, erzählt Ilona 
Schroeter.  

Für Bewohner mit Schlafstörungen 
gibt es neben beruhigenden Ge-
sprächen und dem Tipp, die Augen 
auszuruhen, auch noch das gute alte 
Hausmittel »Heiße Milch mit Honig« – 

das hilft fast immer und weckt außerdem viele gute Erinne-
rungen an die eigene Kindheit und das Gefühl, umsorgt und 
behütet zu sein. 

Wieviel Verantwortung eine Pflegefachkraft im Nacht-
dienst hat, wird bei Notfällen deutlich. Teilweise ent-
scheidet das richtige Handeln innerhalb von Minuten: Ein 
Mitarbeiter informiert den Notarzt und die zweite Pflege-
fachkraft handelt gegebenenfalls entsprechend der Patien-
tenverfügung. Emotional aufwühlend ist jedes Mal der na-
türliche Tod eines Bewohners. Bei Wunsch des Bewohners 
oder der Angehörigen arbeitet das Seniorenzentrum mit 
einer Hospizgruppe zusammen und informiert die Ange-
hörigen – auch in der Nacht. »Dann begleiten wir unsere 
Senioren und die Angehörigen in den letzten Minuten bis 
zum Schluss.« 

Ab 5.00 Uhr morgens erwacht das Seniorenzentrum 
langsam wieder zum Leben. Die Türen werden geöffnet, 
Bewohner beginnen ihren Tag und bald kommen auch die 
Kollegen der Frühschicht. Als langjährige Mitarbeiterin 

kennt Ilona Schroeter die meisten Kolleginnen und  
Kollegen der Tagschicht.  

Ob Ilona Schroeter bis zur Rente im  
Nachtdienst arbeitet, kann sie noch nicht 

sagen. Das hängt sicher auch von der  
eigenen Gesundheit ab. Der Job im 
Nachtdienst ist nicht nur emotional,  
sondern auch körperlich recht anstren-
gend, denn die Zahl der Schwerst- 
pflegefälle ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Schwester Ilona  
lächelt: »Mir macht die Arbeit sehr  
viel Spaß und ich gehe jeden Morgen 
mit dem guten Gefühl nach Hause, 
alles richtig gemacht zu haben.« 
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aTTrakTiver neubau: der neue sTandorT für menschen miT behinde    rung in Wilhelmsdorf

behinderTenhilfe 

schülertag in der  
neuland-werkstatt

	■ Ende Oktober war einiges los in der NEULAND- 
Werkstatt Aulendorf der Zieglerschen. Fast 70 Schü-
lerinnen und Schüler mit Behinderung aus den umlie-
genden Berufsschulklassen waren mit ihren Lehrern beim 
Schülertag in der Werkstatt. Sie konnten sich direkt an 
der Werkbank über die Arbeit informieren. Bereichslei-
ter Olaf Sigmund und Werkstattleiter Johannes Assfalk 
waren sich einig: »Der Schülertag war ein voller Erfolg! 
Alle waren echt begeistert.« Kleine Besonderheit am Tag: 
Jeder konnte sich seinen eigenen Schlüsselanhänger mit 
eingraviertem Namen herstellen. vL

	■ Neue Gesichter in den Seniorenzentren der Altenhilfe. Im 
Henriettenstift Kirchheim/ Teck hat Marcel Koch, 45, zum  
1. September die Einrichtungsleitung übernommen. »Wir freu-
en uns, einen so erfahrenen Mitarbeiter gewonnen zu haben«, 
begrüßte ihn Regionalleiterin Elisabeth Schmieder. Koch tritt 
in die Fußstapfen von Uli Hekeler, der nach Aldingen geht. 
Hekeler hatte bereits viele Jahre im Seniorenzentrum »Im 
Brühl« in Aldingen gearbeitet, bevor er sich zum Wechsel 
als Pflegedienstleiter in das weitaus größere Henriettenstift 
Kirchheim entschloss. Als eineinhalb Jahre später die Ein-
richtungsleitung in Aldingen vakant wurde, entschied er sich 
zur Rückkehr: »Ich hänge doch sehr an Aldingen.« Zum  
1. Oktober hat er seinen Dienst angetreten. Auch in Denkendorf 
gibt es ein neues Gesicht: Jens Eckstein ist neuer Leiter des 
Martin-Luther-Hauses. Eckstein, der in der Nähe wohnt, hat 
zum 1. Oktober begonnen. Besonders am Herzen liegt ihm 
die Verbindung zur Gemeinde. »Das Martin-Luther-Haus 
ist ein offenes Haus für alle und darauf bin ich stolz.« Auch 
aus Plüderhausen sind Änderungen zu vermelden: Sigrid 
Jost übernimmt ab Januar 2018 die Einrichtungsleitung des 
Seniorenzentrums »Haus am Brunnenrain«. Ihre Vorgängerin 
Karina Katz-Hagemeyer verabschiedet sich in den Ruhestand. 
Für eine optimale Einarbeitung trat Sigrid Jost ihren Dienst 
bereits zum 1. November an. Jost, die schon seit 1991 in der 
Altenhilfe tätig ist, verfügt über umfangreiches Fachwissen 
und Leitungserfahrung. JDR / SM/ PH

alTenhilfe

personalwechsel  
in der altenhilfe

Willkommen in Plüderhausen: sigrid josT Wird  

als zukünfTige einrichTungsleiTerin begrüssT

Aktuelles
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aTTrakTiver neubau: der neue sTandorT für menschen miT behinde    rung in Wilhelmsdorf

Wir verstehen uns als Teil des Quartiers Friedenstraße.  
Wir wollen weder lauter noch leiser sein als unsere Nachbarn.   

frank benolD, einricHtungsleiter Des neuen stanDortes frieDenstrasse in wilHelmsDorf bei Der eröffnung 

	■  Gleich zwei neue Standorte für 
Menschen mit Behinderung haben die 
Zieglerschen in den letzten Monaten 
eröffnet. Damit schreitet die Dezentra-
lisierung in der Behindertenhilfe voran. 
Bereits im September zogen 20 Be-
wohner der Haslachmühle nach Engen 
im Landkreis Konstanz. Hier wurde 
in Zentrumsnähe ein neues Wohnhaus 
mit angeschlossenem Förder- und Be-
treuungsbereich (FuB) eröffnet. Neue 
Einrichtungsleiterin ist Christina Hörr 
(siehe Seite 18 und 20). In Wilhelmsdorf, 
dem Hauptsitz der Zieglerschen, wurde 
am 10. November ein attraktiver Neubau 
in der Friedenstraße eröffnet. Das Haus 
unter Leitung von Frank Benold bietet 
24 Menschen mit geringem bis mittlerem 
Unterstützungsbedarf die Möglichkeit, 

selbstständig in der »Inklusionsgemeinde 
Wilhelmsdorf« zu leben. Die Infrastruk-
tur der Zieglerschen nehmen sie dabei 
kaum in Anspruch. Zur feierlichen Er-
öffnung kamen neben den Vorständen 
der Zieglerschen, Gottfried Heinzmann 
und Rolf Baumann, auch Wilhelmsdorfs 
Bürgermeisterin Sandra Flucht und die 
Dezernentin für Arbeit und Soziales 
des Landkreises Ravensburg, Diana E. 
Raedler. Raedler betonte die »beacht-
liche Entwicklung« der Behindertenhilfe 
und deren »Innovationskraft«. Sie habe 
mit den Zieglerschen einen beständigen 
Partner für qualitativ hochwertige und 
passgenaue Versorgung. Bürgermeisterin 
Flucht wünschte, dass die Adresse – 
Friedenstraße – zum Programm für das 
Leben in der Gemeinde wird. Vl / PH

suchThilfe

neue ärztliche leitung in der fachklinik höchsten: 
die neue doppelspitze ist damit komplett

	■ Irmhild Nething ist die neue ärzt-
liche Leitung in der Fachklinik Höch-
sten in Bad Saulgau. Gemeinsam mit 
Stefanie Maier, die bereits seit mehreren 
Jahren die therapeutische Leitung der 
Suchtklinik innehat, führt sie nun die re-
nommierte Fachklinik der Zieglerschen 
für suchtkranke Frauen. Irmhild Nething 
arbeitete bereits seit zweieinhalb Jah-
ren als Oberärztin und stellvertretende 
Chefärztin in der Fachklinik Höchsten, 

bevor sie jetzt zur ärztlichen Leiterin  
berufen wurde. Sie ist Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie, hat 
in Tübingen studiert und ist seit 1987 
approbierte Ärztin. Über dreizehn Jahre 
war sie in der Achertalklinik in Otten- 
höfen und drei Jahre in der Psychiat- 
rischen Abteilung am Kreiskrankenhaus 
Freudenstadt tätig. Irmhild Nething 
ist Nachfolgerin von Dr. Christine 
Göhring-Premer. AS

das neue führungsduo: sTefanie maier, 

TheraPeuTische leiTerin (l.) und irmhild 

neThing, ärzTliche leiTerin

behinderTenhilfe

zwei neue standorte für  
menschen mit behinderung 
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	■ Die »Kapelle auf dem Höch-
sten« ist ein besonderes Kleinod: 
Ein Ort der Ruhe und Einkehr. Ein 
Ort, an dem christlicher Glaube 
nach innen und nach außen strahlt. 
Ein Ort, der vielen Menschen am 
Herzen liegt und Teil ihres Lebens 
ist. 

Vor gut 30 Jahren haben sucht-
kranke Frauen Spenden gesammelt, 
damit die kleine Kapelle gebaut 
werden kann. Hier oben, in der 
Klinik auf dem Höchsten (der 
höchsten Erhebung am Bodensee), 
haben sie neuen Mut gefasst und 
zu Gott gefunden. Und hier wollten 
sie ein Zeichen des Glaubens set-
zen – für sich und für viele andere, 
deren Lebensweg vielleicht gerade 
im Dunklen verläuft. 

raum für den glauben 
bewahren – helfen sie mit!
die kaPelle auf dem höchsTen Wurde einsT von suchTkranken PaTienTinnen miT sPendenmiTTeln erbauT.  
jeTzT isT sie in die jahre gekommen und muss sanierT Werden. und Wieder brauchen Wir dafür sPenden. 

die kaPelle 

auf dem höchsTen

»Lang ist es her, dass ich selber Patient in 
den Zieglerschen gewesen bin. Durch den 
Glauben an Gott habe ich wieder Kraft 
bekommen zu leben. Ich wünsche vielen 
Menschen den Mut, sich mit Gottes Hilfe 
auf den Weg zu machen. Deshalb habe 
ich den Bau der Kapelle auf dem Höch-
sten mit unterstützt. Und deshalb wün-
sche ich mir, dass die Kapelle jetzt saniert 
und bewahrt werden kann. Bitte helfen 
Sie mit Ihrer Spende!«

franz mayer, jahrelanger vorsiTzender 

des förderkreises der suchThilfe

Viele Patientinnen und ihre Fa-
milien kehren Jahr für Jahr in die 
Kapelle zurück. Auch Spazier-
gänger und Touristen finden an 
dem idyllisch gelegenen Ort einen 
Ruhepunkt – für eine kleine Aus-
zeit, ein stilles Gebet, ein tiefes 
Durchatmen. 

Seit 2009, seit die Fachklinik 
Höchsten in einen modernen Neu-
bau in Bad Saulgau umgezogen ist, 
wird die Kapelle auch als Drehort 
für den TV-Gottesdienst »Stunde 
des Höchsten« genutzt. Viele Men-
schen feiern Woche für Woche auf 
Bibel TV diesen ganz besonderen 
Fernsehgottesdienst mit Pfarrer 
Heiko Bräuning, Referent für Di-
akonie und Seelsorge in den Zieg-
lerschen. Die Sendung erreicht bis 

spenden & stiften
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Liebe Freunde und Förderer 
der Johannes-Ziegler-Stiftung,

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

Neues von den Gremien: Einmal im Jahr tagen Stiftungsrat und 
Stiftungsversammlung – in diesem Jahr beim Deutschen Institut  
für Ärztliche Mission e.V. (Difäm) in Tübingen. Das Difäm ist  
seit vielen Jahren Partner der Johannes-Ziegler-Stiftung bei »Eine 
Welt«-Vorhaben. Dr. Gisela Schneider, Ärztliche Direktorin, stellte 
eindrucksvoll die »Eine Welt«-Arbeit von Difäm vor und konnte alle 
überzeugen: Die Hilfe der Stiftung für Difäm-Projekte wirkt! Ein 
weiteres Ergebnis der Sitzung: Oberkirchenrat Werner Baur (Vorsit-
zender) und Heinz-Peter Reith (Stellvertreter) stehen dem Stiftungs-
rat für eine weitere Amtsperiode vor. Hildburg Borel engagiert sich 
weiter als Stiftungsrätin. Wir freuen uns über das Engagement!

»Eine Welt«-Projekte: 2004 gründete 
der Krankenpfleger Ismael Byaru-
hanga Kusemererwa in Aru, Kongo, 
eine Schule für Mädchen und Jungen 
mit Hör-Sprachbehinderung, die sich 
inzwischen zu einem Schulzentrum mit 
Grund-, Berufs- und weiterführender 
Schule entwickelt hat. An der Berufsschule 
werden etwa Computertrainings sowie Näh- und Tischlerkurse 
angeboten. Viele Schüler können jedoch Schulgeld und Unter-
kunft nicht zahlen. Deshalb helfen Difäm und Johannes-Zieg-
ler-Stiftung gemeinsam und gaben seit 2015 bereits 13.893,07 €!

Und zum Schluss: Wundern Sie sich über das neue Logo-De-
sign? Es war Wunsch der Stifter, dass wir noch stärker als DIE 
Stiftung der Zieglerschen erkennbar sind. Unter breiter Beteili-
gung wurde darum ein neues Logo entwickelt, das die Stiftung 
auch optisch noch näher an die Zieglerschen heranrückt. Die 
Informationsmaterialien werden nun Zug um Zug umgestellt.

Danke auch Ihnen für Ihre Treue zur Stiftung der Zieglerschen. 
 

Pfarrer Gottfried Heinzmann  Rolf Baumann
Stiftungsvorstand  Stiftungsvorstand 

zu 500.000 Zuschauer und hat für viele einen festen Platz 
im Leben (siehe auch unser Titelthema). Zum Beispiel Irm-
gard Mundig (Name geändert) aus Mönchengladbach. Sie 
schreibt: »Ich bin 53 Jahre und habe Brustkrebs mit Me-
tastasen im ganzen Körper. Nach menschlichem Ermessen 
ist eine Heilung nicht möglich. Vor einem Jahr bin ich auf 
den Gottesdienst ›Stunde des Höchsten‹ gestoßen. Er ist für 
mich das Highlight jeder Woche. Gott segne Sie für Ihre 
wertvolle Arbeit, die vielen Menschen Hoffnung, Trost und 
Zuversicht in schwierigen Situationen gibt.«

Doch nun muss die Kapelle saniert werden. Boden und 
Wände sind feucht, der Putz blättert, die Dachrinne leckt. 
Nur mit Spenden konnte die Kapelle vor rund 30 Jahren 
gebaut werden. Und nur mit Spenden kann sie jetzt erhal-
ten bleiben. Deshalb haben die Zieglerschen zu Spenden 
aufgerufen. Rund 22.000 Euro sind bereits zusammenge-
kommen! Doch noch 58.000 Euro fehlen, um die wich-
tigsten Sanierungsmaßnahmen ausführen zu können.

2019 soll in der Kapelle das 30-jährige Jubiläum gefeiert 
werden – der Wunsch vieler Menschen ist es, dass sie  
bis dahin saniert werden kann. Deshalb hoffen die Ziegler-
schen zur Weihnachtszeit auf möglichst viele Spenden –  
um die einzigartige »Kapelle auf dem Höchsten« als Ort 
des Glaubens zu erhalten. Hb / PH

Spendenkonto    

bank für sozialwirtschaft  
iban de98 6012 0500 0007 7956 00 
stichwort: Kapelle

oder online: www.zieglersche.de/kapelle 

Bitte helfen Sie mit,  
raum für den 
Glauben zu bewahren
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Spenden & Stiften

Das schöne neue Zuhause für Menschen mit Behinderung in Engen – ermöglicht durch Fördermittel von »Aktion Mensch« und KVJS.

Lukas im Snoezelen- 
raum in der Has-

lachmühle. Im neuen 
Zuhause in Engen fehlt 

dieser Raum.

	■ Die Ambulanten Dienste der Behindertenhilfe können 
künftig ihre Kunden noch besser unterstützen. Durch einen 
neuen VW Up werden Hausbesuche oder die Begleitung 
bei Arztbesuchen und Ämtergängen bedeutend einfacher. 
Gespendet wurde das Auto von der Volksbank Altshausen. 
Der neue VW Up hat einen Gegenwert von rund 12.000 €. 
Das Geld dafür stammt aus dem VR-Gewinnsparen. Bei 
diesem Sparvertrag fließt ein 
Teil in soziale Projekte. 
Wir danken allen 
Volksbankkunden 
von ganzem 
Herzen.

12.000 Euro

VolksbAnk spendet Auto 
32.913 Euro

Crowdfunding erfolgreiCh  

	■ 2015 musste der Hochseilgarten »Tobel Ropes« am 
Martinshaus Kleintobel, der Jugendhilfeeinrichtung der  
Zieglerschen, aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. 
Um ihn wieder öffnen zu können, werden im ersten Bau- 
abschnitt rund 40.000 € an Spenden benötigt. Spender- 
ansprache per Brief, eine Crowdfunding-Aktion mit der 
Volksbank Ulm-Bibe rach – es wurden viele Maßnahmen 
geplant und umgesetzt. 32.913,38 € sind mittlerweile zu-
sammen, 7.000 Euro davon allein durch das erfolgreiche 
Crowdfunding-Projekt. Wir danken allen Crowdfunding- 
Spendern sowie Klaus Collmann, der SZ Nothilfe e.V., 
dem Förderkreis Behindertenhilfe e.V. und vielen anderen 
für ihre bisherige Unterstützung. Wir schaffen das! 

	■ Lukas, 24, wurde mit Down-Syndrom und einem 
Herzfehler geboren. Wegen eines Lungenschadens trägt 
der junge Mann rund um die Uhr ein Atemgerät. Wenn 

Lukas Angst hat, bekommt er häufig 
Atemnot. Was ihm dann hilft, ist 
ein Snoezelenraum. Seit September 
wohnt Lukas in Engen. Ein schönes 
neues Haus – doch was allen Be- 
wohnern noch fehlt, ist ein Snoeze-
lenraum. Deshalb bat die neue Ein-
richtungsleiterin Christina Hörr im 
Herbst dafür um Spenden. 12.500 € 
kostet die Einrichtung des Entspan-
nungsraumes, 8.301,90 € kamen 
bereits zusammen. Christina Hörr: 
»Herzlichen Dank für jede ein- 
zelne Spende! Nun hoffen wir 
sehr auf weitere Hilfe, damit  
sich unsere Bewohner auch im 
neuen Zuhause so wohl fühlen 
können wie zuvor.« 

8.302 Euro

lukAs hAt einen wunsCh 
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Das schöne neue Zuhause für Menschen mit Behinderung in Engen – ermöglicht durch Fördermittel von »Aktion Mensch« und KVJS.

Werden Sie Stifter oder Stifterin 

ihre hilfe – über den tAg hinAus

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

www.johannes-ziegler-stiftung.de

■	 Möchten Sie mithelfen, die Vesperkirche dauerhaft zu sichern? Oder wollen Sie 
das Leben von Menschen mit Behinderung nachhaltig verbessern? Dann werden Sie 
Stifterin oder Stifter der 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 für immer erhalten. Nur die jährlichen 

Zinserträge werden für die Stiftungsarbeit eingesetzt – und das über 
viele Jahre hinweg. Zustiftungen werden vom Staat mit großzügigen 
Steuervorteilen bedacht. Mitstifter der Johannes-Ziegler-Stiftung wer-
den Sie ganz einfach – Sie müssen nur einen Zeichnungsbrief ausfül-
len und eine Überweisung auf unser Stiftungskonto mit dem Hinweis 
»Zustiftung« veranlassen. Gern helfen wir Ihnen dabei.

Damit etwas bleibt! 

	■ Inklusion – das Recht von Men-
schen mit Behinderung, frei entschei-
den zu können, wo sie wohnen, lernen 
oder arbeiten wollen – verändert 
unsere Gesellschaft. Und die Ziegler-
schen ändern sich mit. Aulendorf, Bad 
Saulgau, Ravensburg, Wil-
helmsdorf, Engen – überall 
sind in den letzten Jahren 
neue kleine Wohnein-
heiten für Menschen mit 
Behinderung entstanden. 
Erst kürzlich wurden zwei 
neue Standorte eröffnet (siehe 
Seite 15). Doch die Investitionen dafür 
sind enorm: Grundstücke, Architekten-
entwurf, Bau, Innen- und Außenein-
richtung kosten Millionen. Summen, 
die ein gemeinnützig arbeitender 
Träger wie die Zieglerschen in diesem 
Umfang nicht alleine aufbringen kann. 

Deshalb sind die Zieglerschen immer 
wieder auf Unterstützung angewiesen. 
Neben der Hilfe durch unsere Spende- 
rinnen und Spender, die verlässlich 
dazu beitragen, etwa Therapiegeräte 
oder Schaukeln anzuschaffen, sind es 

vor allem Fördergelder und Zu-
schüsse, die diese enormen 

Investitionen ermöglichen. 
Zwei unserer wichtigsten 
Fördergeber sind »Aktion 
Mensch« und der Kom-

munalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württem- 

berg (KVJS). Beide bewilligten allein 
für das neue Wohnhaus in Engen zu- 
sammen mehr als 1,5 Millionen Euro: 
der KVJS 1.159.471 €, »Aktion Mensch« 
360.000 €. Ein enormer Betrag, ohne 
den der Neubau kaum möglich gewesen 
wäre. Herzlichen Dank!

1,5 Millionen Euro

hilfe Von »Aktion MensCh« und kVJs

Zu Lebzeiten an andere denken und mit dem eigenen Testament Menschen bedenken, 
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen: Eine Testamentsspende ist stets ein 
Ausdruck von Wertschätzung und Vertrauen, das unserer Arbeit vor Ort entgegen- 
gebracht wird. Rund 296.000 Euro aus dem Verkauf von Immobilien wurden den Zieg-
lerschen über diesen Weg bereits vererbt. Dafür ein ganz herzliches Vergelt’s Gott!296.000 € 

Matthias Braitinger, Stiftungsmanager



	■ Sie haben Glück, dass Sie mich 
überhaupt am Telefon erwischen, denn 
eigentlich bin ich rund um die Uhr mit 
unseren Bewohnern oder mit Hand-
werkern beschäftigt. Es gibt noch so 
viel zu tun, auch wenn wir eingezogen 
sind. Die Außenanlagen müssen ge-
richtet werden und auch im Haus ist 
noch manches zu tun. Wir möchten 
zum Beispiel sehr sehr gerne wieder 
einen Snoezelenraum, wie in der 
Haslachmühle, und haben dafür einen 
Spendenaufruf gestartet. Und gleich-
zeitig müssen wir uns alle an das 
neue Haus, die neue Stadt, die neue 
Umgebung, die neuen Abläufe etc. ge-
wöhnen. Das ist sehr viel am Anfang. 
Aber es ist auch richtig toll! Uns allen 
gefällt es hier richtig gut! So ein schö-
nes, helles und modernes Haus!  
Unsere derzeit 20 Bewohner sind alle 
aus der Haslachmühle nach Engen ge-

zogen. Hier haben sie viel mehr Platz 
als vorher. Johannes kann jetzt sogar 
sein eigenes Schlagzeug unterbringen. 
Tagsüber ist es hier im Haus recht 
ruhig, denn die Bewohner sind fast 
alle in der WfbM, also Werkstatt  
für Menschen mit Behinderung, in 
Stockach oder im Berufsbildungs-
bereich in Singen. Die anderen ver-
bringen den Tag im FuB (Förder- und 
Betreuungsbereich – die Red.) direkt 
gegenüber. Abends sitzen wir dann 
zusammen in der Küche, kochen, ma-
chen Wäsche und erzählen vom Tag.
Wir sind hier alle wirklich zufrieden. 
Und das Beste? Alle Bewohner sind 
durch den Umzug von der Haslach-
mühle nach Engen näher an ihrem 
Heimatort und können viel schneller 
zu ihren Eltern oder Angehörigen  
fahren. Das finden alle toll. 
Die anruferin war Vanessa lang

anruf bei … 

guten tag, was machen sie gerade?

buch-tipp

john green: eine wie alaska
	■ Die Fangemeinde von John Green ist groß. Seit Jahren schreibt der Buchautor immer wieder 

Bestseller. Und immer wieder gelingt es ihm, Erwachsene wie auch Jugendliche anzusprechen und 
in den Bann der Geschichten zu ziehen. Im Mittelpunkt dieses Romans geht es um Miles, einen 
Internatsschüler, der gerade die Schule gewechselt hat und sich in die geheimnisvolle Alaska 
verknallt. Sie ist der Mittelpunkt der Schule, und jeder, der auf sie trifft, ist fasziniert und verunsi-
chert zugleich. Dieses Buch ist so schön und gleichzeitig so abgrundtief traurig. Alles steuert auf 
die letzten Seiten zu. Lassen Sie sich mitreißen und bitte … Taschentücher nicht vergessen.  PD

John Green: Eine wie Alaska, dtv Verlag, Taschenbuch 9,95 Euro, Kindle 8,99 Euro 

Sophie Rauch (19),  
Freiwillige in der Haslachmühle, 
Gruppe 4A

an
ruf bei

Christina Hörr, seit September  
Einrichtungsleiterin des neuen 
Standortes in Engen 
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1. Wie sind Sie zu den Zieglerschen gekommen? Ich habe in Altshausen im Verbandsanzeiger gelesen, dass die Zieglerschen einen Schulsozialarbeiter suchen. Daraufhin habe ich mich dann direkt gemeldet. Seit 2004 bin ich jetzt bei den Zieglerschen.  

2. Wenn Sie Kinder oder auch keine haben: Was wün-schen Sie jungen Leuten von heute für ihre Zukunft?  Mut, Zuversicht und ein Stück Gottvertrauen.3. Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor?  Sparsam, bescheiden und mit Rentenlücken –  aber hoffentlich gesund. 

4. Welches Buch lesen Sie gerade?
 »Volle Drehzahl« – Eine Biografie von und über  Uwe Hück, dem Betriebsratsvorsitzenden der  Porsche AG, der es als Heimkind bis an die Spitze  des Weltkonzerns gebracht hat. 

5. Welche Lebenserfahrung möchten Sie nicht missen? Meine Studien- und Arbeitszeiten in Freiburg und Berlin, da ich dort auch einmal über den »oberschwä-bischen Tellerrand« hinausblicken durfte. In Freiburg habe ich an der Katholischen Hochschule Soziale Arbeit studiert. Nach dem Studium habe ich in Berlin in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. Aufgrund famili-ärer Gründe bin ich 2004 wieder nach Oberschwaben gezogen. 

6. Mit welchen Menschen der Geschichte oder der  Gegenwart möchten Sie einmal ein Gespräch führen?  Mit Jürgen Klinsmann: Ich fand es bewundernswert, mit welchem Schwung er, auch gegen Widerstände, sein Konzept der »Runderneuerung« unserer National-mannschaft durchgesetzt hat.  

7. Welche Bedeutung hat für Sie der Glaube?  Ich bete täglich. Glaube gibt mir innere Ruhe, Sta-bilität und Sicherheit. 

8. Wie sieht Ihr Traumurlaub aus?  Ein Mal- oder Kunstkurs in Frankreich. Urlaub ist für mich, Zeit zu haben für Dinge, die ich im Alltag nicht machen kann.  

9. Sie gewinnen eine Million im Lotto. Was machen Sie?  Das habe ich mir schon oft überlegt und keine Ant-wort darauf gefunden. Aufgrund der Rentenlücke in Frage 3 würde ich mir eventuell etwas für die Alters-vorsorge zurücklegen.  

10. Was ist Glück für Sie? 
 Familie, Gesundheit und Freunde sind für mich GLÜCK. 

11. Ihre größte Tugend? 
 Humor! Dazu fällt mir ein passendes Zitat ein: »Men-schen ohne Humor sind wie Häuser ohne Fenster!« 
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Brigitte Reißer, 48, Schulsozialarbeiterin an der 

Herzog-Philipp-Verbandsschule in Altshausen
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	■ Stille Nacht, heilige Nacht … Kein anderes Weihnachts-
lied ist bekannter. Kein anderes Weihnachtslied hat mehr 
Fans und mehr Kritiker. Und kein anderes Weihnachtslied 
schafft es, die Menschen so in Weihnachtsstimmung zu 
versetzen wie »Stille Nacht, heilige Nacht«. Es bringt zum 
Ausdruck, wonach sich viele Menschen sehnen. Nach Stille 
und Ruhe in einer lauten und hektischen Welt. Nach einem 
schönen, ruhigen, »heiligen« Weihnachtsfest im Kreise der 
Familie. Nach etwas, das Geborgenheit und Sinn gibt. 

Wie war das damals? Wenn ich mich in die Situation von 
Maria und Josef hineinversetze, dann war ihre Nacht alles an-
dere als still und ruhig. Erschöpft von einer langen Reise bringt 
Maria ihr erstes Kind zur Welt. In einer Notunterkunft ohne 
fachkundige Hilfe. Dann kommen schon die ersten Besucher. 
Wildfremde, raue Gesellen, die einfach zur Stalltür hereinkom-
men. Sie erzählen von Engeln, stammeln etwas von großer 
Freude und sehen in dem neugeborenen Kind den Heiland für 
alle Völker. Dann sind sie wieder weg. Maria, Josef und das 

 stille nacht, 

heilige nacht?

impuls
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Kind bleiben zurück. Von Maria wird erzählt: »Maria aber  
behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.« 

Und wie ist das heute? Nur wenigen Menschen gelingt es, 
entspannt und ruhig in den Heiligen Abend zu gehen. So sehr 
sie sich das auch wünschen. Bei vielen ist es rein äußerlich 
ein hektischer Tag. Auch innerlich geht es oft alles andere als 
ruhig und heilig zu. Da sind die eigenen Erwartungen und 
Enttäuschungen, die Spannungen in der Familie, die Sehn-
sucht nach einem schönen Weihnachtsfest und die manchmal 
gar nicht dazu passende Realität. Noch anspruchsvoller ist 
die Situation bei denen, die über Weihnachten arbeiten müs-
sen. Wie gelingt es, die Arbeit zu bewältigen, für die Men-
schen da zu sein, mit ihnen Weihnachten zu feiern und noch 
ein kleines bisschen Weihnachten für sich selbst zu erleben? 

Mich entlastet die Vorstellung, dass schon das erste Weih-
nachtsfest der Geschichte alles andere als ruhig und geordnet 

verlief. Ich merke: Weihnachten wird es nicht dadurch, dass 
alles perfekt ist. Weihnachten hängt auch nicht von meiner 
weihnachtlichen Stimmung ab. Bei Maria lerne ich: Weih-
nachten wird es dadurch, dass ich Gottes wertvolle Worte in 
meinem Herzen bewege. Wertvolle Worte, die mir deutlich 
machen, dass Gott da ist. In diesem Kind in der Krippe. Ganz 
nah bei mir. Eine Liedzeile aus »Stille Nacht, heilige Nacht« 
kann dafür eine Hilfe sein: »Jesus der Retter ist da!« 

Der Autor

Gottfried Heinzmann ist Fachlich- 
theologischer Vorstand der Zieglerschen. 
Nach seinem Theologiestudium war  
er viele Jahre als Gemeindepfarrer in  
Filderstadt-Sielmingen tätig, ehe  

er zum Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (EJW) 
und schließlich zu den Zieglerschen wechselte.

impuls



Helfen Sie uns.  
Damit wir helfen  
können.

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

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 zur Schule, zu Wohngruppen,  
Erziehungsstellen und Sonderpflegestellen, 
Betreutem Jugendwohnen, Schulsozialarbeit und 
Kinder- und Jugendarbeit 
Martinstraße 41 | 88276 Berg 
Telefon: 0751 8884-0 | Fax: 0751 8884-273 
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 Stellenangebote sowie alles rund 
um Ausbildung, Praktikum und Freiwilligen-
dienste finden Sie unter:  
www.zieglersche.de/jobs  
oder direkt beim Geschäftsbereich Personal 
Pfrunger Straße 12/1 | 88271 Wilhelmsdorf 
Telefon: 07503 929-241

www.zieglersche.de

Danke für Ihre Unterstützung!

das programm im neuen jahr

07.01.18 »mit erhobenem haupt« mit dr. stefan rhein,   

 einspielfilm über das lutherhaus in Wittenberg

14.01.18 »musik verjagt den Teufel«, liedpredigt von reinhard börner

21.01.18 »sternstunde der reformation« mit alexander garth

28.01.18 »Wir sind bettler!« mit sarah kaiser, einspielfilm über das grab  

 von martin luther in der schlosskirche zu Wittenberg

04.02.18 »von gott geschaffen!« segnungskreis der zieglerschen mit ein- 

 spielfilm über die haslachmühle und einer Predigt von stefan geiger

11.02.18 ich habe keine zeit … Predigt von arno backhaus

Sendetermine auf Bibel TV

Sonntag 9:15 Uhr oder 14:00 Uhr 

Donnerstag 1:30 Uhr 

Freitag 6:00 Uhr oder Samstag 14:00 Uhr

Tv-TiPP

der fernseh-

Gottesdienst

der zieGlerschen


