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D
ie Entstehung und den Verlauf der 
Covid-19-Pandemie haben wir in Ma-
riaberg sehr genau beobachtet. Die 
Tatsache, dass wir zunächst lange 
keine positiven Fälle zu verzeichnen 
hatten, wirkte immer komisch. Die 
Furcht, wann die erste Nachricht über 
eine/n erkrankte/n Klienten/in oder 

Mitarbeitenden kommt, veranlasste uns, präventiv tätig 
zu werden. Der Vorstand hat daher zum 3. März 2020 die 
erste Sitzung der „Task-Force Covid-19“ einberufen.

Die Medizinische Handlungsstrategie war klar: Beim Auf-
treten von klinischen Symptomen ist sofort einen Abstrich 
vorzunehmen und zusätzlich sind alle Bewohner/innen 
und Mitarbeitende der Wohngruppe ebenfalls zu testen. In 
der dritten Märzwoche wurde dann ein erster Abstrich not-
wendig: Der Test war positiv. Mit Stand vom 01.06.2020 
waren von 608 Abstrichen 107 positiv getestete Personen, 
davon 79 Klienten/innen und 28 Mitarbeitende. Zwei To-
desfälle mussten wir beklagen. 

EntSchEidunGEn und MaSSnahMEn

Die Maßnahmen, die in der Folge festgelegt wurden, wa-
ren: ein tägliches Körperscreening aller Bewohner/innen, 
2 x täglich Temperatur messen sowie bei erkrankten Pati-
enten/innen regelmäßiges Messen des Sauerstoffgehalts 
und die tägliche Visite in den betroffenen Wohngruppen 
durch die Ärzte. Zusätzlich wurden umfassende Schulun-
gen im Umgang mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
aller Mitarbeitenden und, wo möglich, der Klienten/innen 
durchgeführt. Außerdem wurde die Ausstattung der be-
troffenen Wohngruppe mit Schutzausrüstung veranlasst. 

Die Abstimmung der Maßnahmen erfolgte mit dem für den 
zentralen Standort zuständigen Gesundheitsamt Sigma-
ringen und der dortigen Heimaufsicht. Die Kommunikation 
und die Unterstützung waren sehr gut. Eine zentrale Auf-
gabe des Vorstandes war und ist es, die Fülle der Verord-
nungen, Vorgaben aus Verwaltung und Behörden aus Land 
und Bund, von Berufsgenossenschaft, Handlungsanleitun-
gen aus Verbänden etc. zu sichten und auszuwerten, um 
zu erkennen, was auf das Unternehmen bzw. auf Unterneh-
mensteile zutrifft und wo und wie gehandelt werden muss. 

Eine klare Problemanzeige gab es bei der Beschaffung und 
Bestellung der notwendigen großen Mengen der PSA. Die 
heimische Textilindustrie aus der Region war dabei eine 
große Unterstützung. Auch die persönliche Verbindung zu 
„soliden Beschaffern“ war wertvoll.

Die Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen der 
Mitarbeitenden in Mariaberg war vertrauensvoll und er-
folgte auf ganz kurzen Wegen. Kommunikation ist bei Kri-

senmanagement von hoher Bedeutung, um Entscheidun-
gen und Handlungen transparent zu machen. Intern wurde 
daher aus den Protokollen der Task-Force ein „Bulletin“ 
über „Email an alle“ verschickt. Im „Intranet“ wurde ein 
für alle Mitarbeitenden zugänglicher, bestimmter Bereich 
eingerichtet, in dem die aktuellen Verordnungen, Hand-
lungsanweisungen, Protokolle und Bulletins eingestellt 
sind. Zur externen Kommunikation gehörten regelmäßige 
Informationsbriefe an die Mitglieder des Mariaberg e.V.

Ebenso wichtig und bedeutend war der persönliche und 
telefonische Austausch mit der Landrätin in Sigmaringen, 
mit den Mitarbeitenden in Gesundheitsamt und Heimauf-
sicht – insbesondere im Standortlandkreis Sigmaringen 
– sowie das proaktive Tätigwerden durch die Herausgabe 
von Pressemitteilungen. 

auSwirkunGEn auf daS untErnEhMEn

„Schutzschirme“ sind viele aufgespannt worden. Das 
wissen wir zu würdigen. Die Ab- und Aufarbeitung der 
leistungsrechtlichen Themen kostet viel Zeit, hat aber 
hohe Priorität. Betroffen sind wir mit allen Sozialgesetz-
büchern. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe 
trägt es nicht zur Verwaltungsvereinfachung bei, dass 
die Leistungsträger in Baden-Württemberg die Stadt und 
Landkreise sind. Es lässt sich annehmen, dass es nega-
tive wirtschaftliche Auswirkungen auf das Unternehmen 
geben wird. Aber das Ausmaß, wo und in welchem Maße, 
können wir noch nicht detailliert darlegen. Auch in Maria-
berg musste erstmals in der fast 175-jährigen Geschichte 
des Unternehmens Kurzarbeit beantragt werden. Es 
traf unter anderem unseren gewerblichen Bereich der 
Speisenversorgung, denn durch die Schließung der Kin-
dertagesstätten und Schulen 
erfolgte der Komplettausfall 
von Kindergarten- und Schul-
verpflegungen. Ebenso traf es 
unseren Fahrdienst, da durch 
die Schließung der Schulen, 
der Mariaberger Werkstätten 
und des Förder- und Betreu-
ungsbereichs  (FuB)  keine 
Beförderungsleistungen mehr 
benötigt wurden. In unserem 
Inklusionsunternehmen Mari-
aberger Textilservice gGmbH 
war der komplette Ausfall der 
Aufträge aus Hotel und Gastronomie zu verzeichnen. 

StufEnwEiSEr Exit

Die Organisation der „Covid-19-Exit-Strategie“ für das 
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, 
die Mariaberger Werkstätten und FuB sowie der „REHA“-
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EinE kriSE zu bEwältiGEn, GEht 
nur Mit EinEr MitarbEitEndEn-
Schaft, diE übErwiEGEnd 
höchSt MotiViErt und EnGa-
GiErt diE hErauSfordErunG 
MEiStErn MöchtE. daS habEn 
wir ErlEbt, daS wiSSEn wir zu 
SchätzEn, dafür Sind wir SEhr 
dankbar.
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Ausbildungen wurde mit den jeweiligen Geschäft sfeldern 
vorbereitet, organisiert und über die Task-Force Ge-
schäft sfeld-übergreifend abgestimmt und kommuniziert. 

Den Begriff  der „Notbetreuung“, insbesondere für im Am-
bulant Betreuten Wohnen und privat wohnende Klienten/
innen, haben wir großzügig ausgelegt. Das Angebot der 
„Halbtagsbeschäftigung“ wurde eingeführt und ange-
boten. Somit konnten wir unsere Klienten/innen täglich 
sehen, ein Körperscreening durchführen und ihnen eine 
warme Mahlzeit anbieten. Die soziale Isolation war über 
diese Notbetreuung größtenteils geringer. Der stufen-
weise Aufb au der Tagesstruktur für stationär wohnende 
Klienten/innen erfolgte in Abstimmung zwischen dem 
Geschäft sfeld Wohnen und den Mariaberger Werkstätten. 

bEwältiGunG dEr kriSE

Eine Krise zu bewältigen, geht nur mit einer Mitarbei-
tendenschaft, die überwiegend höchst motiviert und 
engagiert die Herausforderung meistern möchte. Das 
haben wir erlebt, das wissen wir zu schätzen, dafür sind 
wir sehr dankbar. Deshalb haben wir uns unter anderem 
entschieden, eine Covid-19-Prämie zu bezahlen und für 
Mitarbeitende Testungen anzubieten bzw. Antikörper-Tests 
durchzuführen. 

Bedenklich stimmt, dass Kooperationspartner, mit denen 
wir zusammenarbeiten, zum Beispiel dort, wo Klienten/

innen aus unseren dezentralen Wohnangeboten in die Ta-
gesstruktur gehen, sich nie mit uns in Verbindung gesetzt 
haben, um sich nach ihren Beschäft igten zu erkundigen 
bzw. sich in die Betreuung im Wohnen mit einzubringen.
Zu Bedenken gibt auch das sehr unterschiedliche Verwal-
tungshandeln der Stadt- und Landkreise sowie der Kom-
munen. Problematisch war die Erreichbarkeit von Ämtern. 
Die Skala der telefonischen Erreichbarkeit war in der Tat 
von Null bis gut möglich zu erleben. 

fazit zuM SchluSS

Die Schnelligkeit und Wucht, mit der uns die „Covid-
19-Pandemie“ erreicht hat, war enorm. Die Herausforde-
rungen des Krisenmanagements waren massiv. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der „Task-
Force Covid-19“, der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiten-
denvertretungen/Betriebsräten, den handelnden Personen 
in Verwaltungen und Behörden, dem uns Zutrauen und 
Vertrauen, zu und in unser Handeln und insbesondere 
einer sehr engagierten Mitarbeitendenschaft  war die erste 
Welle der Pandemie gut bewältigbar. Dies erleben zu kön-
nen, war und ist das Wertvollste und das Besondere dieser 
„Covid-19 -Pandemie“.

 zutrauEn 
und 
VErtrauEn

Rüdiger Böhm, Vorstand                       Michael Sachs, Vorstand

Ein Blick in 
die Runde der 

„Task Force 
Covid-19“.



L
iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Bewohner/innen und Partner/innen von 
Mariaberg, in diesem Magazin blicken Sie 
auf die letzten Monate zurück, die ganz im 
Zeichen der Bekämpfung des Coronavirus 
standen. Mit 107 erkrankten Personen 
waren Sie heftig betroffen. Bei 166 engen 
Kontaktpersonen musste eine vierzehn-

tägige, strenge Quarantäne angeordnet werden. Nicht 
auszudenken, wie viele Menschen mehr sich noch ange-
steckt hätten, hätten Sie nicht so rundum professionell 
gehandelt!

Als das Virus ausbrach, waren Sie gut vorbereitet. Ihr 
Vorstand hatte Vorsorge getroffen. Sie hatten bereits 
ein Hygiene-Konzept in der Schublade liegen, so dass 
jeder gleich wusste, was zu tun ist. Und das hat man 
gespürt! Das Konzept sah klare Organisationsstrukturen 
mit festen Ansprechpersonen vor, die über Experten-
kenntnisse in Hygiene verfügten. Schutzausrüstung war 
bereits zu Beginn des Ausbruchs vorhanden. Mitarbei-
tende der betroffenen Gruppen arbeiteten ab Bekannt-
werden des ersten Falles mit FFP2-Masken, die einen 
hohen Virenschutz bieten. Das Hygienekonzept teilte 
die Einrichtung in abgeschlossene Untereinheiten auf. 
Die Gruppenhäuser waren während des Ausbruches in 
sich geschlossene Systeme, in denen Mitarbeitende und 
Bewohner/innen in festen Gruppen isoliert von anderen 
zusammenlebten. Die Bewohner/innen mussten teilwei-
se  durch  eine strenge Quarantänephase gehen. Bewun-
dert habe ich, wie sich gesunde Mitarbeitende zusam-
men mit erkrankten Bewohner/innen in die Isolation 

begaben oder in dieser Zeit nur zwischen Arbeitsplatz 
und privatem Wohnort pendelten. Durch Ihr ärztliches 
Team wurde direkt vor Ort großflächig getestet, was uns 
in die Lage versetzte, das Infektionsgeschehen rasch 
einzugrenzen.

Ab der ersten Minute haben Sie alle – jeder an seiner 
Stelle - die Verantwortung angenommen und rund um 
die Uhr mit höchstem persönlichen Einsatz dafür ge-
kämpft, die Weiterverbreitung einzudämmen. Jeder ein-
zelne hat seinen Teil dazu beigetragen, Menschenleben 
zu retten. Sei es als Mediziner/in oder Hygieneexperte/
in mit Fachwissen, als Vorstand oder als Mitarbeiter/in, 
der überall dort mit anpackte, wo es neues zu tun gab 
oder Kollegen/innen ausfielen, oder auch als Bewohner/
innen, die sich rasch mit den neuen Rahmenbedingun-
gen zurecht finden mussten. Viele von Ihnen haben 
auch privat massiv auf soziale Kontakte verzichtet und 
sich an strenge Quarantäneregeln gehalten. Auch diese 
menschlichen Entbehrungen haben dazu beitragen, 
dass das Ausbruchsgeschehen schon nach einem Monat 
beendet war und nur wenige verstarben.

Ihnen allen mein herzliches Dankeschön für Ihren 
ganz persönlichen Einsatz und die ausnahmslos gute 
Zusammenarbeit. Die enge Einbindung unseres Ge-
sundheitsamts in das Hygienekonzept, die aufwendige 
Teststrategie, das rasche und beherzte Umsetzen auch 
unpopulärer Einschränkungen und eine transparente 
Öffentlichkeitsarbeit möchte ich dabei ganz besonders 
hervorheben.

GEMEinSaM 
durch 
diE kriSE
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corona iM landkrEiS SiGMarinGEn: 
Ein rückblick

Wie Sie in Mariaberg waren wir alle im Landkreis, kurz-
fristig sehr stark vom Corona Virus betroffen, stehen 
aber heute wieder gut da. Am 4. März wurde im Land-
kreis der erste Coronafall gemeldet, ein Reiserückkehrer 
aus dem Skiurlaub in Südtirol. Rasch folgten weitere 
Fälle. Die meisten standen im Zusammenhang mit Rei-
serückkehrern aus Skigebieten. Weitere Ansteckungen 
im Landkreis fanden bei Freizeitaktivitäten, Feiern und 
am Arbeitsplatz statt. Ab Mitte März hatten wir dann 
die ersten Fälle, die besorgniserregend waren, da es 
keinen Zusammenhang mit anderen COVID-Fällen gab. 
Das Virus schien außer Kontrolle zu geraten, es konnten 
nicht mehr alle Infektionsherde festgestellt werden. 
Was jedoch zu jedem Zeitpunkt – wenn auch mit enor-
mem Kraftaufwand - gelang, war die Nachverfolgung der 
Kontaktpersonen.

Einige Verläufe waren tragisch. Der Gesundheitszu-
stand einzelner verschlechterte sich innerhalb weniger 
Stunden, stationäre Behandlung wurde erforderlich. In 
zwei Schulen und in wenigen Kindertageseinrichtungen 
traten Erkrankungsfälle auf. Am 16. März dann der „Lock 
down“: die Schulen schlossen, Kontakte zu anderen soll-
ten aufs Nötigste reduziert werden, maximal zwei Perso-
nen durften draußen unterwegs sein, Läden schließen, 
Versammlungen, Vereinstreffen und Sportveranstaltun-
gen wurden verboten. 

Ende März erreichte die Erkrankungswelle im Landkreis 
Sigmaringen ihren Höhepunkt mit 224 Fällen in einer 
Woche. Am 30. März wurden 85 Neuerkrankungen an 
nur einem Tag gemeldet. Der Landkreis Sigmaringen 
zählte zu den Landkreisen, die am heftigsten betroffen 
waren und stand im bundesweiten Landkreisranking 
auf Platz sieben, im Land auf Platz zwei. Zu diesem Zeit-
punkt war die Versorgungslage mit Schutzausrüstung 
noch angespannt. Das Landratsamt übernahm die Be-
schaffung für die Praxen und Einrichtungen. Um Ostern 
kam es zu weiteren Ausbrüchen in Krankenhäusern, in 

zwei Seniorenwohnheimen und in ei-
ner Sozialstation. Die Maskenpflicht 
beim Einkaufen und im öffentlichen 
Nahverkehr wurde am 27. April ein-
geführt. Doch dann kam die Wende: 
Ab der zweiten Aprilhälfte sanken die 

Zahlen kontinuierlich. Bis Anfang Mai auf lediglich 10 
Neuinfizierte pro Woche.  

Im Corona-Team des Landkreis Sigmaringen sind zu 
diesem Zeitpunkt zu den 25 Mitarbeitern des Gesund-
heitsamtes bis zu 67 Personen aus dem gesamten 
Landratsamt zusätzlich tätig. Gearbeitet wurde in zwei 
Schichten an sieben Tagen pro Woche. Ab 18.05.2020 
sind Besuche in Heimen wieder erlaubt, Abschluss-
schüler dürfen wieder in die Schulen und bis zu 50% 
der KITA-Kinder können wieder in ihren Einrichtungen 
betreut werden. Am 19. Mai ist der Landkreis Sigmarin-
gen der erste Kreis in Süddeutschland, der innerhalb 

der letzten Woche keine Neuerkrankung melden muss. 
Bis Anfang Juli kommen nur vier weitere Erkrankte dazu. 
Dass wir im Landkreis Sigmaringen die Lage so schnell 
verbessern konnten, liegt vor allem daran, dass sich 
die Menschen in unserem Landkreis konsequent an die 
Einschränkungen halten, die notwendig sind, dass jeder 
seinen Beitrag leistet und man gerade in schwierigen 
Zeiten ganz besonders eng zusammensteht. 

Gut aufGEStEllt für EinE MöGlichE 
zwEitE wEllE

Sollte es – was wir alle nicht hoffen – im Herbst zu 
wieder mehr Infektionen kommen, sind wir inzwischen 
deutlich besser gerüstet als im Frühjahr. Wir wissen, wie 
wirkungsvoll soziale Distanzierung und das Tragen von 
Mundschutz ist.  Wir haben im Landratsamt einen Vorrat 
an Schutzausrüstung angelegt. Und: wir haben gelernt, 
wie wichtig es ist, dass sich der Erkrankte sofort iso-
liert. Damit der Krankheitserreger nicht weitergetra-
gen wird ist es aber genauso wichtig, dass sich enge 
Kontaktpersonen unmittelbar nach Bekanntwerden des 
Testergebnisses des Erkrankten für zwei Wochen in Qua-
rantäne begeben. Wir haben im Landratsamt ein großes 
Team geschult, das unser Gesundheitsamt unterstützen 
und bei Bedarf in die sofortige Ermittlung der Kontakt-
personen und Ausbruchsbekämpfung einsteigen kann. 
Überall dort, wo COVID-19-Erkrankungen auftreten, 
wird konsequent getestet werden können.     

ES Gilt, wEitEr VorSichtiG zu SEin

Wir waren in der ersten Welle einer der am stärksten 
betroffenen Landkreise Deutschlands. Schwere und 
tragische Krankheitsverläufe haben uns gelehrt, dass 
wir alles daran setzen müssen die Zahl der Infizierten 
so niedrig wie möglich zu halten, bis wir uns über einen 
Impfstoff schützen können. Die wichtigste Maßnahme 
bleibt die soziale Distanzierung mit der Abstandsregel 
von 1,5 Metern. Wenn wir uns außerhalb unseres Haus-
standes auf enge Distanz begegnen, sollten wir uns mit 
einer Mund-Nasenbedeckung schützen. Wenn wir uns 
krank fühlen, sollten wir Kontakte zu anderen meiden 
und mit dem Hausarzt telefonisch klären, ob eine Tes-
tung auf Corona sinnvoll ist. Nur wenn wir weiter kon-
sequent und solidarisch sind, werden wir Corona auch 
in den nächsten Wochen und Monaten im Griff behalten 
können. 

Ihnen allen danke ich für das gute Miteinander in der 
vergangenen Zeit, für Ihre Offenheit und Ihre Unterstüt-
zung. Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund 
bleiben mögen!

Ihre Landrätin

Stefanie Bürkle

 JEdEr EinzElnE hat SEinEn 
tEil dazu bEiGEtraGEn, 

MEnSchEnlEbEn zu rEttEn. 



R
ätselhaft bleibt vieles im Leben, auch 
heute noch. Auch die Corona-Pandemie. 
Warum? Warum jetzt? Warum auf der 
ganzen Welt? Plötzlich weitgehender 
Stillstand. Fast nichts geht mehr von 
einem Tag auf den anderen, im pri-
vaten wie im wirtschaftlichen Leben. 
Vieles, was bisher selbstverständlich 

war, geschätzt und geliebt, ist im Zusammenleben der 
Menschen wie auch im Wirtschaftsleben zum Problem 
geworden. Wie Mehltau hat sich die Ansteckungsge-
fahr auf alles, egal wo, egal wobei, gelegt und zwingt 
nötigenfalls zu schwerwiegenden Einschränkungen und 
Belastungen. Pläne sind jäh in sich zusammengefallen 
und Existenzen stehen auf dem Spiel. Kaum ein Ereig-
nis nach dem 2. Weltkrieg hat solche Folgen nach sich 
gezogen.

Deutlich wie selten wird uns aber auch vor Augen 
geführt, wie wenig wir Menschen das Leben selbst in 
der Hand haben, wie gefährdet es ist, wie bedroht, wie 
zerbrechlich. Mit einem Mal kann alles ganz anders 
sein. Sogar auf Leben und Tod müssen wir erfahren, wie 
unverfügbar die Zukunft eigentlich ist, aber auch, wie 
Recht der biblische Jakobus mit seinem Vorbehalt bei 
allzu großer Selbstsicherheit hat, wenn er in seinem 
Brief schreibt: „So Gott will, dass wir leben, werden wir 
dies oder das tun.“ (Jak 4,15)
  
Wirklich erklären, warum wir jetzt so unter der Corona-
Krise leiden müssen, kann ernsthafterweise kein 
Mensch. Wir können letztlich nicht sagen, warum in der 
Natur so etwas möglich ist. Auch Schuldzuweisungen 
und abstruse Verschwörungstheorien helfen da keines-
falls weiter. Aber nach der Bedeutung für uns Menschen 
zu fragen und, woran man sich da noch halten kann, 
wenn alles ins Wanken gerät, das ist nur naheliegend. 
Sinn und Bedeutung hat eine Sache oder ein Geschehen 
zunächst nicht aus sich selbst heraus. Es funktioniert 
oder geschieht eben. Wir Menschen sind es, die den 
Dingen Sinn und Bedeutung geben, natürlich aus unse-
rer Sicht und von unseren Interessen geleitet. Dabei ist 
jetzt nicht die Zeit zu verurteilen, es ist vielmehr die Zeit 
zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich 
ist, das Notwendige vom Nichtnotwendigen zu unter-
scheiden, wie es schon der Herrenberger Dekan Fried-
rich Christoph Oettinger (1702-1782) im Gebet getan 
hat: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen 
zu unterscheiden.“

Um dies auch tun zu können, erzählen die Menschen in 
der Bibel zuallererst, dass und wie Gott die Welt „gut“ 
erschaffen hat. Für uns stellt sich da aber gleich die Fra-
ge: Ist denn Corona „gut“? Wohl kaum, denn es zerstört 
Leben in vielfältiger Form und kann sogar zum Tod füh-
ren. Doch wenn die Bibel von Gottes „guter“ Schöpfung 
spricht, dann meint sie mit „gut“ nicht „perfekt.“ „Gut“ 
heißt: Es steht zu Gott in Beziehung. Er ist und bleibt der 
Ansprechpartner bei seiner Schöpfung. Und sie erzählt 
noch genauer, dass Gott bei der Erschaffung der Welt 
eine Grenze gezogen hat zwischen dem, was vor der 
Schöpfung war, dem wüsten und leeren Chaos, und dem 
von ihm neu geschaffenen Lebensraum als seine Schöp-
fung. Durch das Firmament, die Feste des Himmels, hat 
er das Chaos zurückgedrängt. Verschwunden ist es aber 
deswegen nicht. Es kann wiederkommen, z.B. auch in 
Mutationen zu lebensgefährlichen, machtvollen Viren. 
Denn die Natur ist auf Entwicklung hin geschaffen. Und 
damit kann auch immer noch Chaotisch-zerstörerisches 
in der Natur entstehen. Es bleibt eben ein andauernder 
Prozess, das Chaos zu überwinden. Dies gehört auch zur 
Aufgabe des Menschen, die Gott bei der Erschaffung der 
Welt den Menschen aufgetragen hat: seine Schöpfung zu 
bebauen und zu bewahren (1. Buch Mose 1,28), also mit 
zu versuchen, das Chaos zurückzudrängen.

Aber auch so hat Gott seine Schöpfung gestaltet, dass 
die Liebe in ihr Raum hat. Dies hat er noch einmal 
bekräftigt, indem er sie selbst in seinem Sohn Jesus 
Christus in Fleisch und Blut gelebt und auch die  töd-
lichen Folgen erlitten hat. Aber mit der Auferstehung 
hat er deutlich werden lassen, dass die Liebe zum 
ewig gültigen wahrhaften Leben führt. Gott will darum, 
dass menschliches Leben geschützt und geachtet und 
Böses in Gutes gewandelt wird. So, wie es Dietrich 
Bonhoeffer noch vor seiner von Hitler persönlich ver-
anlassten Verhaftung in den letzten Kriegsjahren vor 
seiner Ermordung durch SS-Schergen im KZ Flossenbürg 
geschrieben hat: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch 
aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 
dienen lassen.“

Gott ist nicht der Urheber großer Menschheitskatastro-
phen, sei es in der Natur oder unter Menschen. Diese 
entstehen aus Kräften der Natur oder durch menschliche 
Willkür. Vielmehr hat er in der Schöpfung auch Raum 
für Liebe und Sorge füreinander geschaffen. Dafür ist 
die Mitarbeiterschaft in Mariaberg, in welcher Aufgabe 
und Verantwortung sie auch steht, ein wunderbares 
Beispiel. Es ist überaus beeindruckend, wie bei aller 
Angespanntheit und Zuspitzung der Lage miteinander 
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mit großer Professionalität und bemerkenswerter Be-
reitschaft zum Zusammenhalten, zur Zusammenarbeit 
und gegenseitiger Unterstützung alles nur Erdenkliche 
aufopferungsvoll getan wurde und wird – auch im Ge-
bet – um gegen die Corona-Pandemie anzukämpfen. An 
wie viel wurde schon rechtzeitig vorher gedacht. Und 
wie viel musste geregelt, geändert, neu abgestimmt 
und auch zusätzlich unternommen, eingerichtet und 
immer wieder über alles informiert werden. Mit wie 
viel Engagement, Einsatzbereitschaft und Liebe zu 
den anvertrauten Menschen wurde sich eingesetzt und 
wird es noch. Viel Flexibilität und Kraft erfordert diese 
außergewöhnliche Herausforderung und vor allem eine 
bemerkenswert gute Zusammenarbeit, auch mit den 
Behörden. Dafür gilt Allen ein großer Dank und hohe 
Anerkennung. Gott sei Dank ist deswegen Mariaberg 
seit Anfang Mai ohne Infektion geblieben.
  
Eines aber hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass vor 
allem anderen Dankbarkeit und Demut unser Leben 
bestimmen sollte. Nicht mit „immer mehr, immer höher, 
immer schneller, von der Eile betäubt“ kann es weiter-
gehen, sondern mit Dankbarkeit für all das, was einem 
geschenkt ist und mit Demut, weil wir Menschen nicht 
alles in der Hand haben. Einer Demut, die sich vor Gott 

beugt, aber vor keiner anderen Macht. Und die sich 
beugt zu den Menschen, die es gilt, aufzurichten, um 
der Liebe Gottes willen, die einem jeden Menschen gilt.
Zwar bleibt die Zukunft für uns letztlich unverfügbar. 
Sie liegt aber in der Hand eines Gottes, der sich in Jesus 
Christus als liebender Gott offenbart hat. Und der höher 
ist als alle unsere Vernunft und stärker als alles, was uns 
herunterziehen will. Im Blick auf ihn können uns alle 
Dinge zum Besten dienen. Deswegen sagt auch Jesus 
über den Blindgeborenen: Niemand hat Schuld, wes-
wegen er blind wäre. Sondern es sollen die Werke der 
Barmherzigkeit an ihm getan werden (vgl. Joh 9,3) und 
ihm zum Besten dienen. In großer Dankbarkeit verbun-
den mit allen guten Wünschen für die Gesundheit seien 
sie alle ganz herzlich gegrüßt mit dem Liedvers von Paul 
Gerhardt (1607-1676), der auch viel hat durchmachen 
müssen: „Ihn, ihn laß tun und walten. Er ist ein weiser 
Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern 
wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat 
das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat.“ 
(EG Nr. 361, 8)  

Dekan a.D. Klaus Homann
Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzender 
des Mariaberg e.V.
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beim Blick in das Magazin „Der Spiegel“ lese ich, 
dass „Zuversicht der grundlegende Treibstoff des 
Lebens“ sei (19.04.2019). Wer also keine Zuver-

sicht mehr hat, dem fehlt es an Antriebsenergie, der 
bleibt stecken. Und genau das darf doch in einer Krise 
nicht passieren, wollen wir sie wirklich passieren. Mit 
Zuversicht auf Sicht ist demnach mehr als nur ein Wort-
spiel. Es ist eine Frage der Haltung, die im Zweifel über 
Leben und Tod entscheiden kann. 

Ein antiker Fabeldichter hat lange vor Christus schon 
über unser Verhalten in Krisenzeiten nachgedacht und 
hat von drei Fröschen erzählt, die alle in einen Topf 
fettige Milch gefallen sind. Der erste der Frösche ruft so-
fort geschockt und verzweifelt „Wir sind verloren“ und 
ertrinkt tatsächlich, der zweite wartet auf Rettung – ver-
geblich – und ertrinkt und der dritte fängt an zu stram-
peln, so lange bis aus der Milch Butter wurde und er he-
raushüpfen konnte. Die Geschichte hätte 
freilich auch anders ausgehen können, 
wenn dem dritten Frosch die Kraft ausge-
gangen wäre, doch dem Gleichnisdichter 
Aesop kam es mit dieser Fabel nicht auf 
das glückliche Ende an, sondern darauf, 
wie wir auf eine Krise reagieren. 

Ich sehe aktuell ganz viele Menschen, 
die „strampeln“ und sich mühen in die-
ser Krisenzeit. Die allermeisten sorgen 
sich nicht nur ums eigene Überleben, 

sondern vor allem auch um andere kümmern, die eben 
nicht so viel Kraft zum „Strampeln“ haben. Ich bin be-
eindruckt, mit welcher Haltung und mit wieviel Zuver-
sicht die Menschen in Mariaberg gerade auch in diesen 
Zeiten füreinander da sind. Da gibt sich niemand auf 
und legt einfach die Hände in den Schoß, sondern alle 
haben mit angepackt und gezeigt, dass und wie weit 
man mit Zuversicht kommen kann. 

Als Christ weiß ich, dass das nicht nur aus uns selber 
kommt, sondern dass wir dabei auch auf die Kraft Chris-
ti setzen können. Und gerade wenn wir uns schwach 
und schwächer fühlen, dann gilt dies umso mehr, denn 
Christi „Kraft vollendet sich in Schwachheit“. (2. Kor 
12, 19)   

Und was die Zuversicht betrifft und das Fahren auf 
Sicht, da halte ich mich gleichfalls an ein Bibelwort: 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zu-
versicht dessen, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht.“ (Hebr 11, 1)

In diesem Sinn vertraue ich darauf, dass 
wir mit genügend Kraft und Zuversicht 
durch die Zeit dieser Pandemie mit 
all ihren belastenden Folgen kommen 
werden.

Dekan Marcus Keinath

Den ersten 
Gottesdienst seit 

dem Lockdown gab 
es am 12. Juli: Mit 

Abstand und an 
der frischen Luft 

im Klosterhof.

wEnn dEr nEbEl koMMt, GEhEn wir VoM GaSpEdal. 
JE wEniGEr wir klar SEhEn, dESto MEhr wErdEn wir 

auSGEbrEMSt. ES blEibt nur, auf Sicht zu fahrEn. 

Mit zuVErSicht 
auf Sicht
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„in EinES MannES hErzEn 
Sind ViElE plänE; abEr 
zuStandE koMMt dEr rat-
SchluSS dES hErrn.“ Sp.19,21

So ungefähr kam es mir vor, als die Verordnungen, um 
die Corona-Pandemie einzudämmen, alle Termine und 
Gruppen und Planungen radikal stoppten. 

Gemeinsam mit Bärbel Danner, die gerade erst als Pfar-
rerin ihren Dienst in Mariaberg begonnen hatte, gab es 
enorm viele Pläne, die wir in der Pfarrstelle geschmie-
det hatten: die Jugendgruppe und der Frauenkreis soll-
ten weitergeführt und vergrößert werden, Angebote für 
Mitarbeitende, Andachten, Gottesdienste, Kreise, ein 
Seelsorgeangebot in der KJP, Vorbereitung der Jubiläen, 
Vorbereitung des Mariaberger Tags gemeinsam mit den 
Schüler*innen der Heilerziehungspflege, die ihre Arbeit 
und ihren Kurs im Gottesdienst vorstellen wollten; ein 
Projekt, das von langer Hand intensiv vorbereitet wor-
den war…

Der Aufbau von kirchlicher Jugendarbeit für die Ver-
bundkirchengemeinde war gestoppt, noch ehe er richtig 
angefangen hatte. Als hätte Gott einen gewaltigen „Re-
set“- Schalter betätigt, trat erst mal eine Art erstauntes 
Warten ein. Überstunden, die im Jahr davor angehäuft 
wurden, wurden zum Teil abgebaut. Neue kamen nicht 
dazu.

Aus Gottesdiensten wurden verschriftliche Angebote für 
Hausgottesdienste. Aus der Osterfeier wurde ein schrift-
licher Gruß mit einem kleinen Mutmachbuch an alle. 

Aus Seelsorgegesprächen wurden Telefonate.

Die enorm hohe Schlagzahl an Entscheidungen und 
Terminen des letzten Jahres hat sich runtergeregelt zu 
einem ruhigen Strom. Ich kann dieser Ruhe Gutes abge-
winnen, merke aber auch, dass ich erstaunlicherweise 
effektiver und kreativer arbeite, wenn die Struktur straf-

fer und das Timing dichter ist. Diakonie und Kirche lebt 
von Gemeinschaft und gelebten Beziehungen.  Beides 
fehlt mir sehr. Mittwochsmorgens sitze ich häufig in der 
Klosterkirche, einfach zum Gebet. Manchmal gesellen 
sich Menschen zu mir, manchmal bete ich allein.

Gott gibt uns in der Bibel viele Versprechen fürs Gebet. 
Psalm 62,9: „Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit, 
schüttet euer Herz bei ihm aus!“ Philipper 4,6: „Macht 
euch keine Sorgen! Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt 
ihm, was euch fehlt!“ Jakobus 5,16: „Denn das Gebet 
eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft.“ 1. 
Tim. 2,1: „Sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Ge-
meinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen 
auf dieser Welt und dankt Gott.“  1. Thess. 5,17: „Hört 
niemals auf zu beten.“ Die zahlreichen Aufforderungen 
zum Gebet münden ein in das große Versprechen des 
Gottessohnes Jesus Christus an seine Jünger: „Alles, 
was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es 
empfangen!“ In diesen Gebetszeiten erlebe ich Unter-
schiedliches: Ermutigung, Trost, Ankommen bei mir und 
bei Gott, neue Inspiration und immer die Vergewisse-
rung Gottes: „Ich bin da für Mariaberg. Ich bin da für 
die Mitarbeitenden und Klienten/innen. Ich bin da für 
die Menschen. Ich bin da für dich.“

Es wird eine Nach-Corona Zeit geben.

Es wird wieder Gruppen und Veranstaltungen und Got-
tesdienste geben. Es wird wieder eine hohe Schlagzahl 
geben und vermutlich sogar das Gefühl der Überforde-
rung. Was ich aus dieser Corona Zeit mitnehme ist eine 
tiefere Verwurzelung in der Gewissheit: Gott ist da. Er 
will uns alles sein. Schutz, Trost, Halt, Inspiration, Le-
ben. Wir sind nur ein Innehalten von ihm entfernt. Es 
wird neue Angebote und Andachtsformen für die Mitar-
beitenden geben, um dies Innehalten auch zu erfahren 
und einzuüben.

Aber wann immer ich mittwochs da bin, werde ich wei-
terhin von 7.30 Uhr bis 8 Uhr in der Klosterkirche sein, 
ganz schlicht zum Gebet. Mit geöffneten Türen.

Diakonin 
Nottbrock beim 

„Freiluft-
Gottesdienst“
im Klosterhof. diakonin 

rEnatE
nottbrock
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SEElSorGE in 
SchwiEriGEn zEitEn –
wiE daS corona-ViruS 
diE pfarrStEllE 
VErändErt hat

Am 1. März war mein Arbeitsbeginn mit einem festlichen Gottes-
dienst. Sehr schön ist es gewesen, zuversichtlich, Mut machend, 
stärkend, erhebend. Und eine Gelegenheit, schon hier viele 
Menschen kennenzulernen, Kollegen/innen, Bewohner/innen, mit 
vielen zu sprechen. In der darauffolgenden Woche treffen sich 
die Gruppen und Kreise – der Männerkreis, der Frauenkreis. Es 
ist die Woche des Weltgebetstages, den Mariaberger und Mäger-
kinger Frauen gemeinsam feiern. Am Horizont wirft Corona erste 
Schatten voraus. Kein Händeschütteln mehr, manche tragen Ge-
sichtsmasken. Trotzdem finden Besprechungen statt, wir machen 
Termine. Und dann ganz plötzlich: Lockdown, Ausgangssperre. 
Von jetzt auf nachher ist nichts mehr möglich: keine Kontakte, 
keine Treffen, keine Gottesdienste. Schulkinder und Kindergar-
tenkinder bleiben zu Hause. Und auf den öffentlichen Plätzen 
und Spielplätzen ist nur noch das Knattern der Absperrbänder zu 
hören, eine gespenstische Corona-Musik. Sehr einsam wird es da 
im Gartengeschoß im Klosterhof.

„Ja, es gibt Angst. Ja, es herrscht Isolation. Ja, es gibt Panikkäufe. 
Ja, es gibt Krankheit. Ja, es gibt sogar den Tod.“

Und jetzt? Der Glaube lebt von Gemeinschaft, von Begegnung. 
Was, wenn nun fast alle Möglichkeiten der Begegnung entzo-
gen sind? Für die Gottesdienste finden meine Kollegin Renate 
Nottbrock und ich eine schnelle Lösung: per Email gibt es einen 
Gottesdienstvorschlag. Wir sind zwar ausgesperrt voneinander 
– und trotzdem im Geist verbunden. Und so sitzen wir sonntags 
zusammen und feiern eben an unterschiedlichen Orten gemein-
sam Gottesdienst. Wir gehen gemeinsam getrennt durch die Os-
tertage – schon ein eigenartiges Gefühl. Und wenigstens über das 
Telefon können wir füreinander da sein, miteinander reden und 
uns verbunden fühlen. Und ein Bewohner aus einem umliegenden 
Haus kommt auf die Idee, dass sich die Tagesstruktur nun eben 
im Klosterhof 1 finden müsste – und er entdeckt mein Büro. Von 
acht bis zehn Uhr morgens ist künftig an den Wochentagen Pro-

gramm: Schreib- und Malarbeiten, Büro aufräumen, Bilder malen, 
Geschichten erzählen, Lieder singen und beten. Und ab und zu in 
der Kirche schauen, ob noch alles da ist. Nicht nur ich bin seine 
Tagestruktur, er ist auch meine. Und so überstehen wir, in der 
Regel gut gelaunt, diese düsteren Tage.

„Ja, es gibt Angst. Aber daraus muss kein Hass werden. 
Ja, es gibt Isolation, aber es muss keine Einsamkeit herrschen. 
Ja, es gibt Panikkäufe, aber es braucht keinen Geiz zu geben. 
Ja, es gibt Krankheit,aber daraus muss keine Krankheit der Seele 
folgen. Ja, es gibt sogar den Tod, aber es kann immer eine neue Ge-
burt der Liebe geben. Wach auf zur Entscheidung, wie Du jetzt leben 
willst. Atme heute tief durch. Höre hinter dem Fabriklärm Deiner 
Panik, dass die Vögel wieder singen.“

Außerhalb der Zeiten der Telefonseelsorge versuche ich, mich 
nützlich zu machen und lande in der Landwirtschaft. Frühling, Zeit 
der Aussaat, Zeit des Pflanzens.

„Der Himmel hellt sich auf, der Frühling steht vor der Tür, 
und wir sind immer von Liebe umgeben.“
 
Also bewege ich mich Zwiebel steckend, Mais pflanzend und Boh-
nen hackend übers große Ackerfeld. Die Knochen tun mir abends 
weh und ich bin hundemüde. Aber ich fühle mich geerdet, sehr 
dem Boden und den Menschen verbunden. Die Kollegin, mit der 
ich zusammenarbeite, kennt sich aus – zeigt mir manche prak-
tischen Kniffe und Tricks. Daneben erzählen wir uns viel – von 
uns selbst, von anderen Menschen und Tieren. Sie besitzt eine 
Kuh, die derzeit als Reitkuh ausgebildet wird. Ich bin begeisterte 
Reiterin, sie ebenfalls, da haben wir unsere Themen. Die Karotten 
- Reihen rauf, die Zwiebel - Reihen runter wird diskutiert: welcher 
Sattel, welches Zaumzeug, welches Halfter, welche Reitweise und 
welches Training überhaupt am besten sind. Und dass Pferde 
und Kühe so unterschiedliche Charaktere haben wie die Men-
schen. Und dann fangen wir an zu träumen und entfalten für den 
Feierabend eine gigantische Vision: Gemeinsam mit Kuh Milva 
und Pferd Que reiten wir in den Sonnenuntergang von Maria-
berg, langsam, im Schritt und mit Würde, hinein ins leuchtende 
Abendrot.

„Öffne die Fenster Deiner Seele. Und obwohl Ihr Euch vielleicht 
über den leeren Platz hinweg nicht anfassen könnt, singt.“

Ich habe in diesen Tagen gelernt, wie wichtig mir Gemeinschaft 
ist. Der Glaube ist im Grunde gelebte Gemeinschaft. Deshalb 
bin ich sehr froh, dass nach und nach die Leute und das Leben 
zurückkehren. In der Landwirtschaft werden wir wieder mehr. 
Und weil es in diesem Jahr keine großen Jubiläumsfeiern geben 
wird, feiern wir im Kleinen und Kleineren: mit der Wohngruppe, 
den nahen Verwandten und Freunden. „Der Herr ist mein Hirte“ 
ist dazu unser Motto. Ja, Gott begleitet uns – auf unserem Lebens-
weg, hierher nach Mariaberg – er begleitet uns auch durch und in 
dieser Corona-Zeit. Und ich freue mich, dass in Gammertingen, 
Trochtelfingen und Mägerkingen wieder Gottesdienste gefeiert 
werden dürfen. Dass ich in Anspruch genommen werde: am Bett 
eines Kranken, am Bett eines Sterbenden, im Gespräch mit Kol-
legen und Kolleginnen auf den Wohngruppen, beim Planen von 
Veranstaltungen und Projekten. Pfarrerin Bärbel Danner

Drehaufnahmen für einen TV-Gottes-
dienst im RTF.1. V.li.n.re.: Silvia Weeber, 
Bärbel Danner, Renate Nottbrock. 
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wolfgang heinkel *04.12.1943 †30.03.2020
Elke Müller *04.01.1952 †05.04.2020
Elisabeth Scholler *15.10.1950 †04.05.2020
tilman Storch *08.10.1964 †16.06.2020
holger-peter hammes *20.11.1974 †18.06.2020
Simon herrmann *16.10.1987 †03.07.2020
thomas Vidoni *21.03.1958 †08.08.2020

„NUN ABER BLEIBEN
GLAUBE, HOFFNUNG, LIEBE,
DIESE DREI:
ABER DIE LIEBE IST
DIE GRÖSSTE UNTER IHNEN.“
1 KORINTHER 13, 13

corona und 
diE folGEn
Liebe Leser innen und Leser, 

in den letzten Wochen gab und gibt es in den Medien nur 
ein Thema: das Corona-Virus. Ob ihm bewusst ist, was 
es anrichtet? Wohl nicht.

Jedenfalls beschränkt es den Kontakt der Menschen 
zueinander auf ein Minimum, das bedeutet größere Ver-
anstaltungen müssen abgesagt oder, wenn‘s hochkommt 
verschoben werden. Hygienevorschrift en werden ver-
schärft , Mund- und Nasenschutz sind ein Muss; direkte 
Berührungen tabu. Bei Unternehmen und Dienstleisten-
den brechen die Umsätze ein. In vielen Betrieben heißt 
die einzige Alternative Kurzarbeit. Aber auch ohne diese 
Möglichkeit verzögern sich Auft räge und Bestellungen 
oder bleiben komplett liegen. Und das ist nur die Spitze 
des Eisbergs.

Am schlimmsten trifft   es Menschen, die ohnehin schon 
krank sind. Viele starben seit Beginn der Pandemie.
Schulen und Kindergärten mussten schließen. Ich sage 
deshalb nur:

Es ist furchtbar. Vor allem weil es immer wieder Leute 
gibt, die sich drüber lustig machen; die glauben sie 
wären dagegen immun. Was meine Person betrifft   hatte 
ich bisher Glück gehabt, dennoch mache ich mir keine 
Illusionen, was eine eventuell vorhandene Ansteckung 
betrifft  . Denn ansteckend ist Corona in jedem Fall.



14. Juni 2020: untEr akkordEon-
klänGEn wird in dEr fidEliS-
StraSSE in burladinGEn 
ErdbEErkuchEn SErViErt. 
pfarrErin bärbEl dannEr hält 
EinE kurzE andacht zuM 20-Jähri-
GEn JubiläuM diESES wohnanGE-
botS untEr dEr lEitunG Von 
ElkE fEcht. 

Die Stimmung ist ausgelassen unter den Mitarbeiten-
den und Bewohner/innen und gemeinsam lassen sie 
nach dem Essen bunte Luftballons mit guten Wünschen 
in den Himmel steigen. Das groß geplante Fest zum 20. 
Geburtstag der Fidelisstraße blieb pandemiebedingt im 
häuslichen Rahmen. Erst vor drei Wochen wurde hier die 
Quarantäne aufgehoben, nachdem fast alle der 23 Be-
wohner/innen und die Hälfte des Teams corona-infiziert 
waren. 

Elke Fecht ist seit 2014 Hausleitung in der Fidelisstraße, 
aber seit der Gründung im Jahr 2000 dabei. Das Jubilä-
umsjahr hat sie sich anders vorgestellt: „Es war schwie-
rig, den Dienstplan in diesen Wochen aufrechtzuerhal-
ten. Wir legen sonst auch viel Wert auf Eigenständigkeit 

und die Teilhalbe unserer Leute, zum Beispiel beim 
Einkaufen. Dass das alles wegfiel, war ein großer Rück-
schritt.“ Das Wohnangebot bietet Platz für 24 Menschen 
mit geistigen Einschränkungen und psychischen Belas-
tungen. Momentan ist hier ein Altersspektrum von 25 
bis 66 Jahren vertreten. „Es war nicht leicht, ihnen allen 
die Lage nahzubringen. Ungefähr drei Viertel behielten 
auch ihren Mundnasenschutz nicht auf“, erzählt Fecht. 
Der schlimmste Corona-Fall aus der Klientel musste drei 
Wochen im Balinger Krankenhaus bleiben: matt, fiebrig 
und schwer atmend. Auch eine Mitarbeiterin wurde co-
rona-bedingt in die Klinik eingeliefert. Fecht ist stolz auf 
ihr Team: „Wir hatten alle Respekt vor Corona und ha-
ben alle Schutzmaßnahmen ergriffen. Aber niemand hat 
sich freistellen lassen.“ Das Abstandhalten gehe in einer 
Gruppe wie der Fidelisstraße schlecht, das Tragen von 
Schutzbrille und der FFP2-Masken sowie das Isolieren 
der Betroffenen war für die Mitarbeitenden müßig und 
aufwändig. „Es klingt komisch, aber es wurde sehr viel 
einfacher, als schon viele infiziert waren.“ Fecht hielt in 
der Hochphase die Ereignisse in einem Tagebuch fest, 
mit allen Hochs und Tiefs. Bei der zusätzlichen, aufwän-
digen Dokumentationsarbeit unterstützten sie Christine 
Maier, Wohnverbundleitung, und der Geschäftsführer 
von Wohnen plus, Walter Märkle. „Dafür bin ich sehr 
dankbar. Es war für uns auch ein gutes Gefühl zu wissen: 
da denkt jemand für uns mit. Herr Märkle war Tag und 
Nacht am Telefon erreichbar und Herr Böhm hat uns 
persönlich Schutzkleidung vorbeigebracht, das Auto bis 
oben hin voll mit Kitteln und Masken.“

Auch von Kollegen/innen kam Unterstützung: Mareike 
Wachter zum Beispiel ist eigentlich Hausleitung im 
Mariaberger Wohnangebot in Biberach, dem Bonhoef-
ferhaus. Da dort allerdings alle Bewohner/innen von 
ihren Familien abgeholt wurden und es keinen Corona-
Fall gab, übernahm Wachter den Nachtdienst in ihrer 
ehemaligen Auszubildendenstelle, der Fidelisstraße. 

auSnahME-
Situation in 
dEn wohn-
GruppEn

Von Alina Veit
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„Auch die Mitarbeiterinnen aus dem Förder- und Betreu-
ungsbereich der Werkstätten, die bei unseren Ausfällen 
eingesprungen sind, waren eine große Hilfe“, so Fecht. 
Ein Angehöriger, Herr Rombach, wollte der Gruppe et-
was Gutes tun und spendete 700 Euro für Bestellungen 
beim Italiener. „Eine pizzabezogene Spende, das war 
echt ein Highlight“, lacht Fecht.

Walter Märkle ist zusammen mit Eberhard Stotz in der 
Geschäftsführung von Wohnen plus in Mariaberg. Was 
war das für ein Gefühl, als es hieß: Corona ist in Mari-
aberg angekommen? „Wir hatten eine große Bandbreite 
an Reaktionen unter unseren Mitarbeitenden. Von: 
„Wenn das kommt, dann reicht bei uns der Friedhof 
nicht“ zu der Seite, die damit sehr entspannt und easy 
umging. Das war der Spannungsbogen und auch die He-
rausforderung, beide Seiten gut abzuholen: den einen 
mehr Vorsicht auf den Weg zu geben und die anderen 
aus ihrer Angst rauszunehmen.“ Märkle versteht beide 
Seiten. Er fand es richtig und wichtig, dass mit einer 
großen Transparenz an die Sache herangegangen wurde 
und – auch ganz oben angesetzt in der Task Force – 
zeitnah und konsequent reagiert wurde. „Dass wir so 
schnell und so viel getestet haben, hat auch für Entspan-
nung unter den Mitarbeitenden gesorgt und Sicherheit 
gegeben.“

Anfangs war schon geplant, „Corona-Gruppen“ einzu-
richten. „Da hat uns das Virus dann überholt. Wir haben 
einfach keine Corona-Gruppe mehr gebraucht, weil es 
schlagartig in mehreren Gruppen ausbrach. Und da war 
klar: Da müssen wir jetzt mit-
einander durch.“ Angefangen 
hat es in Mariaberg mit der 
Burghaldenstraße 3, 19 und 
7. Darauf folgten das Wohn-
angebot in der Fidelisstraße 
in Burladingen, dem Stationenweg in Trochtelfingen, 
dann wiederum die Burghalde 14, der Trégueuxplatz 
in Gammertingen und schließlich der Mariaberger 
Krätzenbergweg 2. Die Außenstellen in Blaubeuren, 
Biberach und Sigmaringen blieben verschont. Aber auch 
in Mariaberg blieben einige Wohngruppen coronafrei, 
auch wenn sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
betroffenen liegen. 

Stolz ist Märkle darauf, dass die Mitarbeitenden für ihre 
Klientel eine Tagesstruktur aufrechterhalten konnten: 
„Im Wohnen ging man nun in die Schule, im Wohnen 
ging man nun in den FuB. Die Mitarbeitenden aus der 
Werkstatt waren dann auch im Wohnbereich mit aktiv, 
das war einfach gut.“ Er hatte den Eindruck, dass die 

Einschränkungen die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Gruppen ganz individuell betrafen. „Für einige war 
dieses „Weniger“, diese Ruhe eher gut, andere machte 
das Wegfallen ihres gewohnten Tagesrhythmus richtig 
kirre.“

Was Märkle nachhaltig beschäftigt, ist das Thema der 
Kommunikation: Nicht allen Klientinnen und Klienten 
ist es möglich, Empfindungen zu erklären. Ich schmecke 
nichts mehr, ich rieche nichts mehr – diese Corona-
Symptome können viele gar nicht kundtun. „Das bewegt 
mich schon: Wie begleitet man den Menschen da bes-
ser?“ Auch psychische Belastungen können oft nicht 
artikuliert werden. Abhilfe schaffen kann da der sehr 
lange Prozess der Unterstützten Kommunikation (wir 
berichteten im letzten Magazin). Auch die Einordnung 
der einströmenden Informationen aus den Medien erfor-
derte Unterstützung: eine Seniorin aus dem Klosterhof 
3 bat dort eine Fachkraft, beim Fernsehgucken an ihrer 
Seite zu bleiben und mit ihr die verstörenden Bilder aus 
Italien von Beatmungsstationen und gestapelten Särgen 
zu besprechen. 

Corona-bedingt gab es sehr viele Dienstplanände-
rungen. „Da hat es schon auch eine hohe Flexibilität 
gebraucht. Aber ich glaube, es gab zu keinem Zeitpunkt 
eine Situation, wo jemand in den Widerstand gegangen 
wäre oder gesagt hätte: Es geht nicht mehr, das kriegen 
wir nicht mehr hin. Eher das Gegenteil: Das schaffen wir! 
Das war eine ganz besondere Energie.“ Als wichtigsten 
Teil seiner Aufgaben sieht Märkle, dass die Geschäfts-

führung und der Vorstand 
mit den einzelnen Wohnan-
geboten im Kontakt geblie-
ben sind. „Damit die Leute 
spüren: Wir sind nicht allein 
und da wird mitgedacht.“ In 

der Anfangszeit setzten sich er, Dr. Martin Menzel und 
Vorstand Rüdiger Böhm nach jeder Corona-Abstrich-
Runde zusammen und berieten über die damit einher-
gehenden „neuen Wahrheiten“. „Unser großer Vorteil 
ist sicherlich, dass wir im eigenen Hause medizinische 
Versorgung haben“, auch im Hinblick auf die kurzgetak-
teten Testungen. Der Lichtblick für Märkle war, „als wir 
gemerkt haben: es ist beherrschbar. Und dass – trotz 
aller Vorsorge und Schutzmaßnahmen – der Mensch mit 
Behinderung mit seiner Leichtigkeit oftmals das ganze 
irgendwie wieder auf den Boden gebracht hat. Unsere 
Menschen haben da eben mit ihrer Art einen Gegenpol 
gesetzt.“ So lief Märkle eines Sonntagmorgens in dieser 
Zeit durch den Klosterhof, als ein Bewohner auf ihn zu-
kam und die Hand ausstreckte. „Und mir war klar: der 
hat heute Geburtstag. Und mir war auch klar: er kriegt 
jetzt die Hand und ich gratuliere ihm und wasche mir 
eben hinterher die Hand, was soll’s.“ Auch Walter Märk-
le kann sich vorstellen, dass eine zweite Corona-Welle 
anrollen wird: „Aber wenn sie kommt, sind wir ganz gut 
aufgestellt und gewappnet und kriegen das hin.“ Die 
Erfahrungen bisher sind für ihn ein Schatz, aus dem man 
lernen kann.

dEr lichtblick für MärklE war, 
„alS wir GEMErkt habEn: 

ES iSt bEhErrSchbar.

Oben: 
Walter Märkle, 
Geschäftsführer 
Wohnen plus. 

Darunter: 
Elke Fecht, 
Hausleitung in der 
Fidelisstraße, mit 
Giuseppe Lodato.

Links unten: 
Lufballons mit 
guten Wünschen: 
20 Jahre Fide-
lisstraße.
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Mittwoch 18.3.2020 – 1. tag ohne tagesstruktur
22 Bewohner bleiben nun den ganzen Tag da – ein 
Wohnplatz zurzeit unbesetzt – 1 Klientin wegen einer 
Zahn-OP zuhause. Es kommen 2 MA* der FuB** – den 
Tag über sind Spaziergänge möglich, was die Situation 
sehr erleichtert. Keine erkrankten Mitarbeitenden, 
keine erkrankten Bewohner. 1 weiterer Bewohner geht 
nach Hause. Es kaufen nur noch die MA ein – 
alle Termine, alle Außenkontakte sind gecancelt …

Samstag, 21.3.2020
21 Bewohner weiterhin hier im Haus. Heute regnet es, 
es kann auch der Garten nicht genutzt werden. 
Die Lautstärke steigert sich … Die Kolleginnen überneh-
men bereitwillig die Dienste der Ausfallenden. 
Ab jetzt wird alles über Mariaberg bestellt, sodass wir 
keine unnötigen Ressourcen durch nicht-pädagogisch 
begründete Einkäufe vergeuden. Zeit, die wir irgendwie 
erübrigen können, investieren wir in Spaziergänge, um 
die Situation hier irgendwie zu entspannen

Sonntag, 22.3.2020
1 Klient auffälliger Husten, keine Temperatur – 
wir sollen ihn im Zimmer von den anderen fernhalten.  
Auch abends keine erhöhte Temperatur. Herr R. steigt 
über den Zaun im Garten und plündert die Papiertonne 
des Nachbarn… (ab heute offiziell verstärkte Kontakt-
sperren – nur noch 2 Personen im öffentlichen Raum / 
Abstand halten…)

dienstag, 24.3.2020 – tag 5 ohne tagesstruktur
Morgens Anruf Kollegin – sie hat Fieber, Husten, Hals-
weh, Kopfschmerzen… kommt nicht. Nachtbereitschaft 
bleibt länger, die beiden FuB-Kolleginnen übernehmen 
den Morgendienst alleine – Dienstplananpassung an 
diesen 3. MA-Ausfall. Es zeigen sich Auffälligkeiten bei 
einzelnen Klienten/innen, die Lautstärke nimmt zu…
Eine Kollegin bringt eine große Auswahl geeigneter  
DVDs von zuhause mit :-)

Samstag, 28.3.2020 
Ein Klient hat 38,6 Temperatur → Temperaturkontrolle 
→ Schutzmaßnahmen → im Zimmer isolieren und von 
den anderen fernhalten. Temperatur sinkt im Laufe 
des Tages. Keine weiteren Symptome. Wir bekommen 
Atemschutzmasken und Brillen und benutzen die 
Schutzanzüge, die wir haben (die Kollegin schneidet 
allen Männern die Haare mit ihrem Haarschneidegerät, 
und zumindest das erfreut alle und die Männer sehen 
wieder richtig gut aus!)

dienstag, 31.3.2020 – tag 10 ohne tagesstruktur
Morgens Schulung durch Frau Bader (Hygienebeauf-
tragte),  ( 7 MA ) – mittags der 2. Teil der anwesenden 
MA. Die Corona Testergebnisse sind da: 8 MA positiv,
8 MA negativ getestet. Von den Bewohnern sind von 
21 Personen nur 3 coronafrei getestet… 1 weitere 
Mitarbeiterin meldet sich krank. Ich versuche den 
Dienstplan für die Woche so hinzukriegen, dass die 
Dienste abgedeckt sind. Das Nachtbereitschaftszimmer 
wird einer Klientin zur Verfügung gestellt, die aus dem 
Doppelzimmer genommen werden muss – wir wissen 
noch nicht, wie wir die Nacht verbringen bei der Nacht-
bereitschaft…

Mittwoch, 1.4.2020 – 1. Quarantänetag
E. R. – Temperatur bleibt über 38,5 Grad (Ohr), Atem-
probleme – 112 angerufen – Krankenwagen kommt – 
E. R. wird ins KKH Balingen gebracht. Es muss 2x pro 
Tag bei ALLEN Temperatur gemessen werden und ein 
Befindlichkeitsprotokoll für jeden geführt werden.
Inzwischen 7 MA ausgefallen. 2 der MA haben gesund-
heitliche Probleme. Wir dürfen nur noch arbeiten und 
heimfahren – kein privater Einkauf mehr, Kontakt-
reduzierung auf ein Minimum. Jeden Abend müssen 
die Schutzkittel gewaschen werden, damit sie morgens 
wieder zur Verfügung stehen.

* Mitarbeitende
** Förder- und Betreuungsbereiche
***Hauswirtschaftshilfe
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donnerstag, 2.4.2020 – 2. Quarantänetag 
Im Krankenhaus angerufen – E. R. geht es soweit gut –  
wieder besser – Temperatur ist bei 37, Befinden soweit 
O.K.. Es kommt eine neue HWH***, verteilt überall 
Toilettenpapier, das H. + I. sofort in die Toiletten stop-
fen – wir räumen den ganzen Mittag über verstopfte 
Toiletten aus. HWH informiert, dass das bei uns nicht 
möglich ist, da Toiletten- und Handpapier innerhalb 
von Minuten komplett in der Toilette verschwindet und 
diese verstopft. Blutabnahme bei S.H. und bei mir – 
Antikörpertest soll durchgeführt werden
****???

freitag, 3.4. 2020 –  3. Quarantänetag
Mareike Wachter kündigt an ab Montag auszuhelfen 
– wir kommen hier an unsere Grenzen. Das Arbeiten 
mit der Schutzkleidung ist sehr beschwerlich, man 
bekommt unter der Maske kaum Luft. Viele Angehörige 
rufen oft an, erkundigen sich nach ihren Bewohnern 
hier. Viele nette Gesten des An-uns-Denkens kommen.
Ruth bringt Süßigkeiten, Getränke, Kaffee. Herr Rom-
bach macht uns das Angebot, uns Abendessen zu spen-
dieren… Frau Danner bringt einen großen „Osterkorb“ 
:-) Osterhasen, Blümle, Schokolade, …

Montag, 13.4.2020
Im Haus ist es unruhig. Wir gestalten den Ostermontag 
so ostermontagsmäßig schön, wie möglich. Nachmit-
tags Kaffee, Getränke, Kuchen auf der Terrasse. Wir 
machen einen Eiersalat fürs Abendessen. Die Nacht-
bereitschaft meldet sich krank – wieder Umplanen des 
Dienstplanes. Eine MA meldet sich mit Symptomen 
krank, sie ist in Balingen im KKH – 2 Wochen krank-
geschrieben…

Sonntag, 19.4.2020
Pizza !!!

…irgendwie wurde die Ausnahmesituation neuer Alltag 
und ich habe nichts mehr aufgeschrieben! 8.5.2020: Er-
gebnis der Antikörpertestung: alle 18 Klient/innen, die 
einen positiven Abstrich hatten, haben auch Antikörper 
gebildet. Am 22.5. dann das schriftliche Ergebnis: auch 
bei den beiden mit negativem Abstrich werden Antikör-
per nachgewiesen… Am 21.5. kommt der Friseur! 
War auch dringend nötig!

ab 25.5.2020
Für 7 Klient/innen beginnt die Tagesstruktur.
Der Bus kommt wieder :-) Wir haben diese Zeit über-
standen – es gab gute und weniger gute Tage und sehr 
gute Tage! Neben allem Anstrengenden, was die Qua-
rantäne und die ganzen Einschränkungen bedeuteten, 
zeigte sich doch ein sehr gutes Miteinander, ein Team-
geist, ein Verständnis und viel guter Wille, das gemein-
sam zu bewältigen – von allen Seiten her: von unseren 
Bewohner/innen hier, von denen wirklich viel verlangt 
werden musste! Von den Mitarbeitenden, die immer 
wieder mit neuen Dienstplänen klar kommen mussten, 
total flexibel für erkrankte Kolleg/innen eingesprun-
gen sind und teilweise auf freie Tage und Urlaubstage 
verzichtet haben. Von den Angehörigen, die uns enorm 
unterstützten, versorgten, nachfragten, uns bestätig-
ten, lobten und uns mit Schokolade versorgten! Von 
allen Leitungsebenen, die sich mit unserer Situation 
befasst haben, die wahrscheinlich wochenlang Listen 
und Formulare ausfüllen mussten,  für Schutzkleidung 
sorgten und rund um die Uhr erreichbar waren.

Elke Fecht 
Burladingen, den 27.5.2020

ElkE fEcht, fidEliSStraSSE burladinGEn

auSzüGE auS 
dEM corona-

taGEbuch
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D
anach führt die Medizinstudentin, 
angezogen wie bei der Mondlandung, 
das zweite Stäbchen bis tief in die 
Nase ein. Das juckt, und nicht selten 
läuft danach die Nase, manchmal 
blutet es ein bisschen. Nicht unbe-
dingt ein angenehmes Gefühl, und so 
manche/r wehrt sich auch. Ein Klient 

muss zum zweiten Mal getestet werden und bekämpft 
das Stäbchen erfolgreich mit der Zunge. Andreas Scheff-
ner, Leiter der Rettungsgruppe, und drei Fachkräfte 
aus der Wohngruppe des jungen Mannes springen der 
Medizinstudentin bei, reden dem Patienten gut zu und 
lenken ihn ab. Da gibt’s dann auch schon mal Applaus, 
als es vollbracht ist. „Mit allen Tricks wird da geschafft“, 
sagt Scheffner. „Die Klienten/innen sind aber sonst im 
Großen und Ganzen ganz tapfer.“

Der Vorteil: die Mariaberger Rettungsgruppe, bestehend 
aus freiwilligen Mitarbeitenden, kennt die Klientel und 
ist sowas schon gewohnt. Neu ist aber der regelrechte 
Corona-Dauereinsatz mit zahllosen Testungen auf Infek-
tionen und Antikörper. Auch das Schnüren von Schutz-
ausrüstungspaketen für die zahlreichen Wohngruppen 
übernehmen Scheffner und Cornelia Geisse vom Me-
dizinischen Versorgungszentrum in Mariaberg (MVZ). 
„Ohne Frau Geisse würde sowieso nichts laufen“, meint 
Scheffner. „Sie organisiert alle Tests, hat den Überblick 
über die ganzen Materialien und übernimmt einen 
Großteil der Kommunikation mit dem Gesundheitsamt.“ 
Die beiden Mitarbeitenden des MVZ managen alles ne-
benher; da kommt das Private oft zu kurz, wie Scheffner 
berichtet: „Wir sprechen da zurzeit von einem Alltag mit 
Abstrichen, im doppelten Sinn.“ 

In der Hochphase bestreitet die Rettungsgruppe jeden 
Tag Covid-19-Testungen, zusätzlich zu den normalen 

Aufgaben der Mitarbeitenden. Die Testungen finden 
unter freiem Himmel oder in offenen, gut durchlüfteten 
Räumen statt. Ganze Wohngruppen rücken dazu an, 
nach Termin aufgeteilt in Quarantäne- und Verdachts-
fälle. Zwei Tests müssen negativ ausfallen, damit Mitar-
beitende aus der Quarantäne entlassen werden können. 
Über vier Wochen hinweg unterstützen die beiden 
Freiburger Medizinstudentinnen Clara Nottbrock und 
Eliana Rommel die Rettungsgruppe. Über Claras Mutter, 
die Diakonin in Mariaberg ist, haben sie sich freiwillig 
gemeldet und übernehmen die schweißtreibende Arbeit 
im „Astronautenoutfit“ aus FFP-2-Maske, Schutzbrille 
und Ganzkörper-Plastikanzug.

Auch oft mit von der Partie sind Dr. Rainer Boldt, ärzt-
licher Leiter des MVZ, und Dr. Martin Menzel. Er ist als 
Chefarzt und Geschäftsführer des Mariaberg Fachkran-
kenhauses für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) und 
als Geschäftsführer des MVZ von Anfang an wichtiger 
Bestandteil der Task Force Covid-19, die sehr früh einge-
richtet wird und aus den Vorständen und Leitungskräf-
ten besteht. 

Kurz vor der Pandemie holten sich die Mariaberger Me-
diziner den pensionierten Allgemeinmediziner Friedrich 
Kähny zurück ins Team. Der 71-Jährige hatte 2014 Mari-
aberg verlassen, um Arzt auf einem Kreuzfahrtschiff zu 
werden. In zahlreichen Vertretungsdiensten zog es ihn 
aber immer wieder zurück: „So begrüßt wie in Maria-
berg wird man nirgendwo sonst“, sagt Kähny. Hier könne 
man Beziehungen zu den Patienten/innen aufbauen, 
die keine „Eintagsfliegen“ wie auf dem Kreuzfahrtschiff 
seien. Für seinen Einsatz über das Jahr hinweg in Mari-
aberg hat Kähny sein Lager auf der Landwirtschaft auf-
geschlagen: Hinter dem Gewächshaus steht sein Wohn-
wagen. Strom bezieht er vom Hühnerstall, zum Duschen 
geht es in die Gemeinschaftsräume der Landwirtschaft. 

Mund auf, StäbchEn rEin, abStrich iM rachEn-
rauM. daS StäbchEn koMMt in EinE GlaSröhrE, 
diE wiEdEruM bESchriftEt in EinE plaStiktütE 

für daS labor wandErt.



von Alina Veit

in GutEn 
händEn
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1. Bild rechts oben: 
Cornelia Geisse vom MVZ 
packt mit Andi Scheffner 
Corona-Ausrüstungspakete 
für die Wohngruppen.
2. Bild rechts:
Die Rettungsgruppe ist für 
die umfangreichen Corona-
Testungen zuständig.

Links oben: 
Der Arzt kommt mit dem 
Motorrad: Kähny fährt auf 
seiner BMW zum Einsatz.
Links unten: 
Fiebermessen beim 
Corona-Test.

Dr. Martin Menzel, 
Chefarzt des Fachkrankenhauses 
in Mariaberg.
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Zum Dienst fährt Kähny mit Maske und grünem Kittel auf 
seinem Motorrad, inklusive Beiwagen. Über eine Anste-
ckung macht sich der dreifache Großvater keine Sorgen: 
seit 1982 habe er keine Krankheit über Patienten/innen 
erfahren. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Kähny 
einen hochqualifizierten Kollegen hier haben. Vor allem 
auch in der Arbeit mit den Menschen mit Behinderung 
hat er einen sehr guten Umgang gefunden“, meint Dr. 
Menzel. 

Von vorne herein hat das Ärzteteam aus Dr. Boldt, 
Dr. Menzel, Kähny, Dr. Detlef Wagner und Ingeborg Erbe 
(Ärzte/innen im MVZ) umfangreiche Laboruntersuchun-
gen bei den klinisch stark betroffenen Covid-Patienten/
innen angestrengt. „So haben wir schon Mitte März Ge-
rinnungsstörungen bestimmen können, weil es da schon 
erste Hinweise gab, dass man auf solche Dinge achten 
muss“, erklärt Dr. Menzel. „Ich denke, dass wir da relativ 
fortschrittlich sind und – außer einem Spiral-CT, den wir 
nicht haben – im Endeffekt in der Eingangsdiagnostik 
alles machen, was auch in der Uniklinik in der Notauf-
nahme gemacht wird.“

Über 100 Corona-Infektionen gab es in Mariaberger 
Wohnangeboten. „Zwei Todesfälle gab es, die durch 
ihre Vorerkrankungen dem scharfen Wind der Pande-

mie nicht  standhalten 
konnten“,  sagt  Kähny. 
Größtenteils blieb es bei 
leichten Verläufen. „Das 
beste,  e in fachste  und 
hilfreichste Medikament 
für die meisten Covid-
Erkrankten ist Sauerstoff. 
Nicht im Sinne der Beat-

mung, sondern – um Beatmung zu vermeiden – frische 
Luft“, so Dr. Menzel. Damit wolle er die Krankheit nicht 
verharmlosen, ganz im Gegenteil: „Wir tun alles dafür, 
dass die Leute sich nicht infizieren, denn Langzeitfolgen 
kennt man noch nicht. Wir hoffen auf den Impfstoff und 
so lange wollen wir versuchen, so viele Mitarbeitende 
und Menschen mit Behinderung vor dieser Krankheit zu 
bewahren.“ Das ist weiterhin das erklärte Ziel von den 
Mariaberger Ärzten. „Wir haben auch sehr viele Mitar-
beitende in Mariaberg, die da sehr gut mitziehen. Das 
ist auch sehr wichtig.“ 

Eine wichtige Rolle spielten dabei auch die Schulungen 
durch die Hygienebeauftragte Lina Bader und Andrea 
Scheitenberger, Pflegedienstleitung im Medizinisch 
Pflegerischen Wohnen. Hier gab es für alle Mitarbeiten-
den Updates zum Corona-Virus, seinem Aufbau und sei-
nen Übertragungswegen, und wie man sich und andere 
richtig davor schützt. Teil dieser Hygieneschulungen 
war das richtige Anlegen der vorhandenen Schutzklei-
dung genauso wie Anleitungen für Mitarbeitende, die 
selbst einer Risikogruppe angehörten, sowie die Fließ-
schemata zum Kontakt ersten Grades, zweiten Grades 

etc. Festgehalten wurden die komplexen Regelungen 
und dynamischen Entwicklungen von Hildegard Reiser, 
zuständig für Qualitätssicherung in der Stabstelle Recht, 
Qualität, Entwicklung. In Zusammenarbeit mit der Hygi-
enebeauftragten und in ständiger Absprache mit der 
Task Force aktualisierte Reiser den Pandemieplan und 
erarbeite ein umfassendes Hygienehandbuch, immer 
unter Berücksichtigung der aktuellsten Erkenntnisse 
des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsämter.

Die erste Infektionswelle schwappte, ausgelöst von 
der Fasnet und vom Skiurlaub, über Mariaberg hinweg. 
Zunächst waren die Schutzausrüstungen – wie auch 
überall sonst – knapp, und man musste sich mit ein-
fachen, textilen Schutzmasken und Kitteln behelfen. 
„Unser Vorstand hat sich da Tag und Nacht hinter’s 
Telefon geklemmt und – ich weiß nicht, woher – noch 
Masken hergetragen“, erzählt Dr. Menzel. Dass auch 
diese ihre Wirkung hatten, beweisen die Einsätze ohne 
Ansteckung von Mitarbeitenden auf „Corona-Gruppen“. 
Die Dokumentationsarbeit und Beobachtungen der 
Mitarbeitenden aus ihren Einsatzstellen war dabei von 
höchster Bedeutung, um die Lage unter Kontrolle zu 
bekommen. Kähny betont: „Gerade bei den Gruppen, die 
stark betroffen waren, waren die Teams mit besonderem 
Herzblut dabei. Das ist wirklich außergewöhnlich.“ Ih-
ren Einsatz vergleicht der Mediziner mit „einem schick-
salhaften Antreten wie in Kriegszeiten“.

Dr. Menzel und auch seine Kollegen haben selbst meh-
rere Corona-Tests hinter sich, jedes Mal ohne positiven 
Befund. „Wenn man sich an die Schutzregeln hält, ist 
das auch machbar. Einige Patienten/innen schätzen es 
aber nicht, wenn man angezogen wie ein Marsmensch 
ankommt und ihnen an der Nase rummacht.“ Zu Beginn 
der Pandemie gab das Robert-Koch-Institut nur einen 
Rachenabstrich für die Corona-Testungen als Richtlinie 
vor. Mariaberg ging von Anfang an weiter: „Aus meiner 
Zeit als Kinderarzt weiß ich: Streptokokken etc. schwir-
ren selten da hinten im Rachen rum. Außerdem lutschen 
die Kinder daran, und Menschen mit Behinderung oft 
eben auch. Fündig wird am ehesten im Nasopharyngeal-
kanal. Und das ist natürlich unangenehm, wenn ich das 
Teststäbchen durch diesen unteren Nasenkanal hinten 
in den Rachen schiebe und das dabei auch noch drehe.“ 
Aber genau durch dieses Vorgehen ab Tag 1 ergab sich 
eben auch eine hohe Trefferquote bei den Tests. Bei 
bloßen Rachenabstrichen geht der Chefarzt nur von der 
Hälfte der Treffer aus. „Als es dann hieß: Mariaberg ist 
Corona-verseucht!, konnten wir eigentlich nur antwor-
ten: Nein, wir machen nur eine ordentliche Diagnostik.“
Während alle Beteiligten von einer zweiten Welle ausge-
hen, konnten sie Zuversicht aus dem bereits Bewältig-
ten ziehen. „Es wird wieder Ausbrüche geben. Aber jetzt 
rechnen wir damit, jetzt werden wir die Fälle noch viel 
früher erkennen und sind vorbereitet. Wir stehen viel 
besser da als noch im März und können besser handeln“, 
so Hildegard Reiser.

alS ES dann hiESS: „MariabErG 
iSt corona-VErSEucht!“ konntEn 

wir EiGEntlich nur antwortEn: 
„nEin, wir MachEn nur EinE 

ordEntlichE diaGnoStik.“



„da kannSt du in 
dEinEM JahrESplan 
ErStMal EinEn dickEn 
Strich durch allES 
MachEn“

Von Alina Veit

kurzarbEit in dEr b&S: 
auSwirkunGEn auf 
diE diEnStlEiStunG
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andrEa baur-hölz und EhEMann 
rudolf hölz SitzEn an EinEM 
cafétiSch Vor dEM „MariabErGEr 
Marktplatz“, wElchEr Ein bE-
triEbSrEStaurant, Ein café und 
EinEn SElbStbEdiEnunGSladEn 
bEhErbErGt. für ViElE MEnSchEn 
hiEr iSt dEr Marktplatz daS hErz 
dES StadttEilS, doch zurzEit iSt 
ES unGEwohnt ruhiG. 

„Normalerweise wäre jetzt um die Mittagszeit der 
größte Andrang. Jetzt ist die Stimmung ganz komisch, 
bedrückend“, meint Hölz, der für alle im Ort einfach 
„Rudi“ ist. „Aber mit der ersten Pressemitteilung, die 
von hier zum Thema Corona rausging, war Mariaberg in 
aller Munde und die externen Kunden brachen gezwun-
genermaßen weg.“ Durch diese Mitteilung gab es plötz-
lich auch im persönlichen Umfeld große Verunsicherung 
und Besorgnis, wie Baur-Hölz ergänzt. Das Ehepaar 
arbeitet für die Mariaberger Bildung & Service GmbH, 
die gewerbliche Dienstleistungstochter des Mariaberg 
e.V.. Andrea Baur-Hölz ist dort als Ausbilderin in der 
Hauswirtschaft tätig, hat aber auch einen Prozentan-
teil für das Tagungsmanagement und Veranstaltungen. 
Konzerte, Vernissagen, Theaterstücke: sie alle wurden 
zur Sicherheit erstmal alle abgesagt. „Neben diesen 
Vorbereitungen fielen für die B&S auch alle Bewirtungen 
weg, vom Besprechungscatering bis zur Schulverpfle-
gung. Dazu auch alle Vermietungen für private Feiern“, 

erzählt Baur-Hölz. Sie musste – wie viele ihrer Kollegen/
innen – in Kurzarbeit geschickt werden. „Das hat mich 
stark beschäftigt, dass manche von uns Mitarbeitenden 
in Mariaberg mehr als 100 Prozent geben müssen und 
manche daheim und ausgebremst sind“, sagt sie. 

Kurzarbeit: Etwas noch nie Dagewesenes in der Ge-
schichte Mariabergs. Judith Penning ist Geschäftsfüh-
rerin der B&S und sitzt nach eigenem Quarantäneauf-
enthalt wieder in ihrem Büro im Karl-Zimmer-Heim. 
Nicht, dass ihre Arbeit in dieser Zeit geruht hätte, im 
Gegenteil: Papierkram ohne Ende und Fragen über 
Fragen taten sich auf. „Mein erster Gedanke galt dem 
Gesundheitsaspekt, da ging es den meisten von uns 
wahrscheinlich gleich. Die Sorge darum: Was passiert 
mit uns hier? Wie schlimm trifft es uns? Wird es bei 
uns Todesfälle geben?“ Im zweiten Schritt folgten die 
Überlegungen zu den Auswirkungen auf die Arbeit in 
der B&S. Zum einen die Erkrankung von Mitarbeitenden 
oder die Freistellung von jenen, die Erstkontakt mit 
Erkrankten hatten. Zum anderen die Veränderung der 
Arbeitsbedingungen in der Dienstleistungsbereichen 
der B&S: „Wir sind da ja mit der Gebäudereinigung 
absolut an vorderster Front“, sagt Penning. Die Reini-
gungsdienste in den Corona-Gruppen musste durch-
dacht geplant und sauber voneinander getrennt werden, 
alles unter der drohenden Frage: „Haben wir überhaupt 
genug Hände, die das bewältigen können?“ 

Andrea Baur-Hölz 
und Rudi Hölz vor dem 

Marktplatzgebäude.



Auf der anderen Seite stellten die 17 Schulen, die die 
B&S für die Schulverpflegung unter Vertrag hat, von 
einem Tag auf den anderen den Dienst ein. Alle B&S-
Mitarbeitenden, die in den Mensen arbeiten, kamen in 
Kurzarbeit. Auch die Großküche im Marktplatz hatte da-
durch und durch die Schließung der Mariaberger Werk-
stätten eine Verringerung der Auftragslage. Viele Wohn-
gruppen begannen im Zuge einer neuen Tagesstruktur 
ihr Essen selbst zu kochen, statt es vom Marktplatz 
zu beziehen. Das „Klosterstüble“ und das „Café fair & 
mehr“ in Gammertingen wurden komplett geschlossen 
und auch das „Eintopfmobil“ blieb in der Garage. Eben-
so der Fahrdienst in großen Teilen, da keine Klienten/
innen mehr zur Schule oder Werkstatt gefahren werden 
mussten.

Die B&S hat es wirtschaftlich besonders hart getroffen: 
„Wir hatten in der heißen Phase einen Auftragseinbruch 
von 70 Prozent. Deswegen musste ich ab April auch 
so viele Leute in Kurzarbeit schicken, weil ich keine 
Alternative für die meisten Beschäftigten hatte“, erklärt 
Penning. Die Bildung & Service GmbH setzt sich aus dem 
Marktplatz mit dem SB-Laden, dem Klosterstüble, dem 
Speisenservice mit Küche, Bäckerei und Schulverpfle-
gung, der Gebäudereinigung plus Gästehaus, dem Fahr-
dienst, Grün3 (Gärtnerei und Garten-Landschaftsbau), 
der Schreinerei/Hausmeisterei, der Malerwerkstatt, 
der Haustechnik und dem Zentrallager zusammen.  
Insgesamt arbeiten etwa 190 Mitarbeitende in der 

B&S; in der Hochphase im April waren 68 von ihnen in 
Kurzarbeit, nachdem sie ihre Urlaube und Überstunden 
„abgefeiert“ hatten. Hinzu kam auch noch, dass die ge-
samte Leitungsetage der B&S inklusive Penning durch 
den ersten Corona-Fall in Mariaberg, „Patient/in Null“ 
in der B&S, für zwei Wochen in die Quarantäne musste. 
Die Auszubildende Leonore Thun war solange allein im 
Zimmer-Heim und hielt die Stellung: „Das war super, 
wie sie das gemanaged hat“, berichtet Penning, „so 
konnte sie uns allen die Ar-
beit ins Homeoffice zuschi-
cken und der Laden blieb 
am Laufen.“ Denn gebrannt 
hat es zu diesem Zeitpunkt 
an allen Ecken und Enden. 
Am wichtigsten war für 
die Geschäftsführerin die 
Kommunikation mit den 
Betroffenen. Deshalb setz-
te sie sich in unzähligen 
Einzelgesprächen mit den 
berechtigten Sorgen und Nöten ihrer Mitarbeitenden 
auseinander. Die wiederum waren sehr verständnisvoll: 
„Hier in Mariaberg sind Menschen, die Menschen helfen 
wollen. Von der Task Force über die Mitarbeitenden bis 
zu den Gesellschaftern der B&S in persona der Vorstän-
de: Da hat in dieser Krisensituation alles ineinanderge-
griffen.“
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„wir hattEn in dEr hEiSSEn 
phaSE EinEn Einbruch Von 70 
prozEnt. dESwEGEn MuSStE ich 
ab april auch So ViElE lEutE 
in kurzarbEit SchickEn, wEil 
ich kEinE altErnatiVE für diE 
MEiStEn bESchäftiGtEn hattE“

Links: Judith Penning, 
Geschäftsführerin der B&S. 
Rechts.: Auch das "Suppen-

mobil" musste im Lockdown 
in der Garage bleiben.



Zum 60-prozentigen Gehalt in Kurzarbeit, das die Agen-
tur für Arbeit an die Betroffenen ausgezahlt hat, gab die 
B&S 20 Prozent als Zuschuss oben drauf. So bekamen 
die Mitarbeitenden noch 80 Prozent ihres Nettogehal-
tes, die mit Kindern 87 Prozent. In den Bereichen, die 
komplett von Kurzarbeit betroffen waren, wurden die 
Oster- und Pfingstferien als Betriebsurlaub deklariert, 
damit die Mitarbeitenden ihr normale Urlaubsvergütung 
ohne Abzüge statt Kurzarbeitsgeld erhalten konnten. 
„Somit habe die Leute zwar ihren Urlaub hergegeben, 
aber ein Urlaubstag war immer noch dasselbe wert“, 
erklärt Penning. Am härtesten hat es die geringfügig 
Beschäftigten getroffen, da sie von der Kurzarbeit 
ausgenommen sind. „Das muss man ganz klar sagen. 
Die GFB-Kräfte, z.B. aus der Schulverpflegung und dem 
Fahrdienst, bekamen zwar unsere 20 Prozent Zuschuss, 
aber das sind bei einem Gehalt von 450 Euro auch nur 
noch 90 Euro.“

Dem sind Nathalie König und Natascha Gern knapp 
entronnen. Die beiden jungen Frauen haben die Reha-
Ausbildung Fachpraktiker/in Hauswirtschaft in Mari-
aberg gemacht und daraufhin eine Anstellung in der 
Großküche bekommen. Beide hätten mit Kurzarbeit 
erhebliche finanzielle Engpässe gehabt. Küchenleitung 
Barbara Schmid-Heunoske und Ursula Deufel, Betriebs-
leiterin der Reinigung in Mariaberg, stimmten sich so 
ab, dass die beiden stattdessen als Reinigungskräfte 
in den Gruppen arbeiten konnten. Ihre wichtige Auf-

gabe: die Gebäudereinigung in den „Corona-Gruppen“, 
und das in voller Montur. Fast schon zeremoniell le-
gen Gern und König die Schutzausrüstung aus Kittel, 
blauen Gummihandschuhen, FFP2-Atemschutzmasken 
und Schutzbrille an. „Es war schon ein sehr komisches 
Gefühl, in eine Corona-Wohngruppe zu gehen. Aber 
nach einer Zeit ging’s“, erzählt Gern. Die 28-Jährige ist 
dankbar, dass sie arbeiten gehen kann, aber die Schutz-
maßnahmen machen ihr schwer zu schaffen: „Das Atmen 
ist unter der Maske schwer, wenn man sich anstrengt. 
Ich muss dann immer wieder raus an die frische Luft, 
mich hinsetzen und etwas trinken.“ Der Einsatz in den 
infizierten Wohnangeboten hat auch Auswirkungen auf 
das Privatleben der beiden. König wohnt in einer Dreier-
WG im Ambulant Betreuten Wohnen in Sigmaringen. 
„Mit meinen Mitbewohnern habe ich es so vereinbart, 
dass jeder auf seinem Zimmer isst und wir uns nicht im 
selben Raum aufhalten. Das ist besonders beim Wäsche-
waschen schwierig, was ich gerade jeden Tag machen 
muss“, berichtet die 23-Jährige. Gerns Mutter wollte 
zur Sicherheit keinen Kontakt zu ihr, solange sie auf der 
Corona-Station arbeitet. „Sie kam dann nur noch zum 
Einkaufen und hat mir die Sachen vor die Tür gestellt.“ 
König und Gern sind beide sehr besorgt, weil ihr Umfeld 
die Hygienemaßnahmen oft nicht so ernstnimmt: „Es 
fährt nur ein Bus, und der ist immer so voll, dass man 
keinen Abstand halten kann. Aber viele Leute achten 
auch gar nicht mehr darauf. Ich setze mich dann immer 
zu Natascha, weil ich weiß, dass sie vorsichtig ist.“
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Nathalie König (li.) und Natascha Gern (re.) 
machten auch in den "Corona-Gruppen" 
sauber – in voller Schutzmontur.
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lEhrkräftE 
iM auSSEn-
diEnSt

zwEi wochEn arbEit StEckEn in dEn 
holzGEbildEn, diE diE zwEi JuGEnd-
lichEn auS dEr SozialthErapEuti-
SchEn wohnGEMEinSchaft (StwG) in 
MariabErG GEfErtiGt habEn. JEtzt 
iSt dEr lEtztE anStrich fälliG. 
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A
us geöltem Fichtenholz haben die 
jungen Männer zwei stilvolle Relax-
liegen für ihre Wohngruppe gebaut. 
„Die Handarbeit macht stolz und 
man bekommt Anerkennung für das 
eigene Werk, ganz ohne Leistungs-
druck. Nützlich ist es zudem, und 
auch fachlich kommen die beiden so 

weiter“, freut sich Wolfgang Reiser. Er unterrichtet in 
der Holzwerkstatt der Karl-Georg-Haldenwangschule in 
Mariaberg, der Förderberufsfachschule. Während des 
Corona-Lockdowns hat er für die beiden Schüler diese 
Projektarbeit angeboten, um ihnen eine Tagesstruktur 
zu bieten. „Außerdem ist es wichtig, die Wohngruppen 
zu entlasten, wenn da wie im STWG sieben Jungs den 
ganzen Tag aufeinander sitzen“, sagt Reiser. Anfänglich 
mussten die beiden Jugendlichen überredet werden, 
jetzt möchte einer von ihnen sogar eine Ausbildung zum 
Fachpraktiker Holzarbeit beginnen.

Auch Reisers Kollegen/innen 
aus den Beruflichen Schulen 
Mariabergs halfen dort aus, wo 
es Engpässe gab, zum Beispiel 
unterstützend in der Betreu-
ung im Jugendhilfewohnbe-
reich. Einige Lehrkräfte über-
nahmen Montageaufgaben in 
der Kabeltrommelfertigung 

der Mariaberger Werkstätten, um den bestehenden ex-
ternen Aufträgen gerecht zu werden. Drei Kolleginnen 
und auch die Schulleiterin Luitgard Heiner setzten sich 
selbst an die Nähmaschinen und nähten zusammen - 
teils auch im Homeoffice - über 1.500 Behelfsmasken für 
die Wohngruppen. Nebenher organisierten Heiner und 
die Lehrkräfte den Fernunterricht und arbeiteten am 
Medienentwicklungsplan: „Da die wenigsten unserer 
benachteiligten Schüler/innen daheim PC, Drucker oder 
ähnliches haben und auch nur eingeschränkt mit dem 
Handy umgehen können, verschickten wir für alle sepa-
rat geschriebene Arbeitsmaterialien per Post“, erklärt 
Heiner. „Auch versuchten wir, aus dem Homeoffice her-
aus jeden und jede zu den Unterrichtszeiten nach Stun-
denplan telefonisch zu erreichen, um Aufgaben genauer 
erklären und Fragen beantworten zu können.“ Ein Kraft-
akt, oft ohne hinreichende technische Möglichkeiten.

In Mariaberg sind viele verschiedene Schulformen 
angesiedelt. Zwei Drittel der Schülerschaft des Son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums 
(SBBZ) wohnen in Mariaberg. Als die Schulen nach 
dem 16. März schließen mussten, war schnell klar, 
wohin es die Pädagogen/innen verschlägt, erzählt 

Rektor Alexander Märkle: „Das ging pfeilschnell. Von 
Herrn Böhm kam die Ansage: das ist Notbetreuung, die 
Lehrer/innen unterstützen die Wohngruppen. Punkt.“ 
Natürlich hatten Märkle und sein Kollegium schon nach 
der Presseansprache der Kultusministerin Eisenmann 
die Vorahnung, dass die Schulschließung schneller als 
gedacht anstehen würde. Alle drei Schulen des SBBZ 
haben zusammen etwa 100 Mitarbeitende, davon 70 
Lehrer/innen. Vom Ministerium wurden über 60-Jähri-
ge, Angehörige und Selbstbetroffene von Risikoerkran-
kungen schon einmal von der Präsenzpflicht entbunden. 
Zusätzlich fielen die Lehrkräfte aus, die sich nun um die 
eigene Kinderbetreuung kümmern mussten, sodass ein 
Viertel der Mitarbeitenden wegbrach. Klassen gab es in 
diesem Sinne nicht mehr; eine Beschulung war nur in 
der jeweiligen häuslichen Gemeinschaft möglich. „Aber 
alle Lehrer und Lehrerinnen haben mit ihren Schüler/
innen Kontakt gehalten, ob über Anrufe, E-Mails oder 
persönliche Besuche“, so Märkle. Gemeinsam erarbei-
tete man sehr ausdifferenzierte Pläne zum Einsatz der 
Lehrkräfte auf den Wohngruppen. „Wir haben darin auch 
eine super Chance gesehen, die Mitarbeitenden auf den 
Gruppen und die Lehrer/innen mehr als ein Team wahr-
zunehmen.“ Dazu gab es nur positive Rückmeldungen 
von allen Seiten. 

Durch die Hygienevorgaben mit Mindestabständen und 
Maximalanzahl an Menschen pro Raum ergeben sich 
auch für einen möglichen Präsenzunterricht im SBBZ 
Kapazitätsprobleme: „Wenn man dann noch sagt: wir 
müssen den Transport, die Pausen- und Essenszeiten 
auch entzerren und uns fehlen – über den Daumen 
gepeilt – ein Viertel der Lehr- und betreuenden Kräfte, 
dann kommt man nur noch auf ein Drittel der möglichen 
Beschulung.“ Für Alexander Märkle sei dies eigentlich 
ein „No-Go“: „Das können wir den Eltern und den Grup-
pen nicht zumuten. Deswegen denken und konzipieren 
wir den Unterricht weiterhin in den Dimensionen der 
Wohngruppen.“ (vea)

drEi kollEGinnEn und auch diE 
SchullEitErin luitGard hEinEr 
SEtztEn Sich SElbSt an diE näh-

MaSchinE und nähtEn zuSaM-
MEn übEr 1.500 bEhElfSMaSkEn 

für diE wohnGruppEn.
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W
ir hatten ab dem 17. März 
2020 durch die Schulschlie-
ßung zunächst keine Kinder 
mehr in unserer Schule. Der 
Kontakt zu ihnen und zu den 
Familien fand hauptsächlich 
über E-Mail, Telefonate und 
die Lernpakete statt. Alle 

Kinder erhielten von uns individualisierte Pläne, die 
sie dann zum Teil täglich oder wöchentlich erhielten. 
Der Kontakt zu den Familien war intensiv, da wir darauf 
angewiesen waren, von den Eltern zu hören, wie das 
Homeschooling klappte. Wir waren froh, als wir im 
Rahmen der Notbetreuung ab dem 22. April zunächst 
einzelne Kinder, dann auch kleine Gruppen von Kindern 
wiedersahen. Parallel zur Notbetreuung unterrichteten 
wir die Kinder, die noch zuhause waren, weiterhin mit 
Lernpaketen. Die Betreuung durch Lernpakete bzw. die 
Notbetreuung wurde auf die Ferien ausgedehnt, sodass 
wir doch das Gefühl hatten, die Kinder gut zu versorgen.

Ich habe mich in den Osterferien zur Arbeit in der Wohn-
gruppe im Stationenweg in Trochtelfingen gemeldet. Mir 
war bewusst, dass der Wohnbereich in einer durchaus 
schwierigeren Situation war und ich die Möglichkeit 
hatte, hier auszuhelfen. Dies war für mich eine inte-
ressante Erfahrung, denn ich hatte bislang in meiner 
Tätigkeit in Mariaberg kaum Einblick in die Arbeit der 
Wohngruppen des Erwachsenenbereichs.

Für mich war es zunächst erstaunlich, dass die meisten 
Bewohner/innen trotz positiver Testung symptomfrei 
waren. Das machte für mich die Arbeit aber auch 
leichter, denn so wurde zwar Fieber gemessen und viel 
desinfiziert, aber der Kontakt war leichter und freier, 
trotz der Arbeit in Schutzkleidung. Das habe ich als kör-
perlich anstrengend und gewöhnungsbedürftig erlebt. 
Erstaunlicherweise entstanden rasch positive Kontakte 
zu den Bewohner/innen, obwohl sie mich nicht kannten 
und obwohl der Anblick von Mitarbeitenden in Schutz-
kleidung sicherlich auch ungewohnt war. 

Für mich war es zunächst schwierig einzuschätzen, was 
die Bewohner/innen konnten und an was sie Interesse 
hatten. Im Gegensatz zu meiner Tätigkeit in der Schule 
nahmen pflegerische und Alltagshandlungen einen gro-
ßen zeitlichen Rahmen ein. Dennoch konnte ich kleine 
Angebote mit einzelnen Bewohner/innen machen und so 
vielleicht etwas Abwechslung in den Alltag bringen. In 
dieser kurzen Zeit, in der ich im Stationenweg aushalf, 
verstarb auch eine Bewohnerin. In dem Moment kam 

die Gefahr des Virus doch sehr nah. Dennoch habe ich 
für mich keine Angst vor einer Infektion gehabt, denn 
ich fühlte mich gut vorbereitet und gut mit Schutz-
maßnahmen ausgerüstet. Seit den Pfingstferien waren 
zunächst in einem Schichtbetrieb auch die Kinder der 
Grundschule wieder im Präsenzunterricht. Um eine 
Durchmischung der Jahrgänge zu vermeiden, werden 
nun die Kinder in Klassenstufen unterrichtet. Unser 
Konzept der Jahrgangsmischung ist somit aufgehoben, 
inklusiv unterrichten wir dennoch. Jede Lockerung, 
die mit der Zeit kam, machte uns und den Kindern das 
Leben leichter. Die Abstands- und Hygieneregeln sind 
erstaunlich selbstverständlich in den Alltag der Kinder 
übergegangen. Sie haben ein Bewusstsein für die neue 
Situation und halten sich meist an die Vorgaben. Wir 
merken, dass das Homeschooling in unterschiedlicher 
Intensität gelebt wurde, aber durch die Individualisie-
rung unseres Unterrichtes können wir auf die Bedarfe 
der Kinder gut eingehen.

Das Schwierigste an der Zeit der Schulschließung war, 
zu merken, in welche Nöte die Eltern zum Teil gekom-
men sind, und darauf nicht so reagieren zu können wie 
man wollte. Ich habe gelernt, mit Planungsunsicherhei-
ten besser klarzukommen. Vieles galt es zu akzeptieren 
und das Beste daraus zu machen. Ich freue mich an 
jedem kleinen bisschen mehr an Normalität und vor al-
lem auch an der Freude der Kinder über die Schule. Ich 
habe wieder mal gemerkt, dass ich in einem tollen Team 
arbeite und mich auf meine Kolleginnen freue und wir 
gemeinsam die Situation gut meistern und gemeistert 
haben.

Man freut sich wieder an vielem, was man bislang als 
selbstverständlich empfunden hat. Wobei ich mich in 
meiner persönlichen Freiheit nicht eingeschränkt ge-
fühlt habe. Einfach zur Arbeit gehen zu können, wieder 
mit den Kindern im direkten Kontakt zu sein ist sehr 
schön. Ich freue mich, dass wieder erste kulturelle Ver-
anstaltungen möglich sind, so auch die Sommerkunst-
woche. Auf diese freue ich mich sehr.

Barbara Mäurer

barbara MäurEr iSt SondErSchullEhrErin und 
untErrichtEt norMalErwEiSE in dEr koopEratiVEn 

orGaniSationSforM in MäGErkinGEn kindEr Mit fördEr-
bEdarf Von 6-11 JahrEn iM inkluSiVEn SchulSEttinG. 
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auS dEr 
SchulE in diE 
wohnGruppE
Ein ErfahrunGSbEricht 
Von barbara MäurEr
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hilfE für diE landwirtSchaft

Pfarrerin Bärbel Danner und Winfried 
Maulbetsch (Kunst & Kultur) packen 

auf der Landwirtschaft  mit an. Hier 
montieren sie eine Schweine-

tränke für die Weide. 

W
ie in allen genannten Berei-
chen herrschte auch bei Hans 
Hübner auf dem BIOLAND-
Hof eine Dürreperiode, und 
zwar im doppelten Sinn: da 
die Landwirtschaft an die 
Mariaberger Werkstätten für 
Behinderung angeschlossen 

ist, wurden auch hier die Mitarbeitenden mit Beein-
trächtigung nachhause geschickt, sodass statt 20 nur 
vier Arbeitskräft e zur Verfügung standen. Und die große 
Trockenheit aus dem letzten und aktuellen Jahr setzte 
den Böden zu. „Da hatten wir schon Sorge, dass wir es 
nicht schaff en, alles Gemüse auszubringen“, sagt Hüb-
ner. „Wir haben auch viele unserer Tiere verkauft , weil 
es nicht sicher war, ob wir sie halten können.“ 

Hübner und die anderen Landwirte/innen krempelten 
sich die Ärmel hoch und machten das Beste aus der Zeit: 
da wurde aus der Landwirtschaft  ein regelrechter Fami-
lienbetrieb. Hübners eigene Kinder kamen aus der Uni- 
versität zurück und setzten sich auf den Gemüsepfl an-
zer. „Selbst der siebenjährige Sohn meines Kollegen 

Herrn Paulus hat die Hacke in die Hand genommen und 
dann waren wir alle auf dem Acker. Das hat dann richtig 
Spaß gemacht!“ Unverhofft  e Hilfe meldete sich auch aus 
dem Klostergebäude: Winfried Maulbetsch, eigentlich 
zuständig für Veranstaltungen in der Stabsstelle Kunst 
und Kultur, unterstützte den Hof über Monate hinweg 
bei lange geplanten Vorhaben. „Ich sagte zu ihm: Winni, 
ich hab‘ da lauter Bauprojekte für dich. Dafür war er 
der Mann der Stunde“, erzählt Hübner. Maulbetsch war 
damit zufrieden: „Ich habe Herrn Hübner speziell darum 
gebeten: Hans, ich mach alles, aber bitte kein Zwiebeln-
stecken und Rumharken auf dem Acker!“ Und dieses 
Versprechen hielt er, ob bei der Wassertränken-Montage 
in Zusammenarbeit mit Pfarrerin Bärbel Danner, die 
sich die Aushilfe auf dem Hof auch nicht nehmen ließ 
und zum Beispiel das Zwiebelnstecken übernahm, oder 
Reparaturen am Hühnerstall. Durch ein Spendenmailing 
im letzten Jahr standen auch die Mittel für einen großen 
Folientunnel zur Anzucht von Paprika, Gurken und To-
maten zur Verfügung. Auch den baute Maulbetsch auf, 
arbeitete sich in die Anforderungen ein und installierte 
eine speziell ertüft elte Bewässerungsanlage. 
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„MariabErG iSt Ein abbild dES MEnSchEn: ES dEckt diE 
GanzEn bErEichE ab, diE iM alltäGlichEn lEbEn EinE 
rollE SpiElEn. Von dEr arbEit zur auSbildunG, übEr daS 
wohnEn zur kirchE, zur kultur und auch zur landwirt-
Schaft: GanzhEitlichEr GEht’S EiGEntlich nicht“, MEint 
hanS hübnEr, lEitEr dEr MariabErGEr landwirtSchaft. 

Ein Gutes hat die Corona-Zeit: langgeplante 
Bauprojekte, wie der Folientunnel zum 

Gemüseanbau, wurden realisiert.

Auch einen kleinen Hofladen richteten die Landwirt-
schaftler/innen ein, in dem sie das frische Gemüse in 
BIOLAND-Qualität verkaufen. Sabrina Roos, die mit 
ihrem Partner Stefan Paulus auf dem Hof lebt und ar-
beitet, übernimmt den Verkauf im Laden und ist bei der 
Einweihung sichtlich stolz: „Kennt ihr dieses Gefühl? 
Wie, wenn man lange auf einen Traum hingefiebert hat 
und der endlich wahr wird.“ Zukünftig sollen hier neben 
dem saisonalen Gemüse direkt vom Acker auch eigene 
Eier und bald vielleicht auch Getreide verkauft werden. 
„Was bei unseren anfänglichen Sorgen geholfen hat: Die 

jahreszeitliche Entwicklung – all diese Dinge, die die 
Natur vorgibt – ging weiter. Also mussten wir ran“, re-
sümiert Hübner. Inzwischen sind auch die übrigen Mit-
arbeitenden wieder auf der Landwirtschaft unterwegs 
und ernten gemeinsam mit den Bewohnern/innen des 
Hofes die Früchte der harten Arbeit. Ein Wermutstropfen 
bleibt: das allseits beliebte Hoffest muss leider dieses 
Jahr coronabedingt ausfallen. „Das Hoffest ist Begeg-
nung pur. In Coronazeiten sind eben andere Formen von 
Begegnung gefragt“, so Hübner. (vea)

Landwirt Hans Hübner und 
Sabrina Roos sind stolz 

auf den neueröffneten Hofladen.
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D
as Schlüsselwort zu Lockdown-Zeiten 
in den Büros hieß: „Homeoffice“. 
Von heute auf morgen verlegten 
zahlreiche Verwaltungskräfte ihren 
Arbeitsplatz nachhause, nicht immer 
unter idealen Arbeitsbedingungen: 
am Esstisch, auf dem Sofa, oder 
im Multitasking mit zeitgleicher 

Betreuung der Kinder, die weder Kindergarten noch 
Schule besuchen konnten. Die Technik musste aber 
laufen, das ist klar; dass es eine große Herausfor-
derung ist, im Homeoffice IT-Support zu leisten, ist 
nicht jedem so bewusst. Die Stabsabteilung Informa-
tionstechnik unter der Leitung von Dieter Schrammel 
musste schnell reagieren: 50 zusätzliche G/On-Sticks 
wurden angeschafft und weitere VPN-Tunnel für „Maria-
berger Endgeräte“, sprich autorisierte Laptops, wurden 
eingerichtet. Beide Optionen ermöglichen Mitarbeiten-
den den Zugriff auf die Geschäftsserver und ihre E-Mails 
aus dem Homeoffice heraus.  

Innerhalb einer Woche richteten Schrammel und sein 
vierköpfiges Team ein Ticketing-System ein, mit dessen 
Hilfe die Mitarbeitenden von zuhause aus Support-
Anfragen stellen konnten. „Das Netzwerk von Mariaberg 
und all seinen Außenstellen ist doch recht komplex“, 
erklärt Schrammel. Dort allumfassend eine Software 
aufzuspielen, die eine Spiegelung des Bildschirms auch 
für aus dem Homeoffice arbeitende IT-Spezialisten/
innen ermöglicht, sei gar nicht so ohne. Dazu setzten sie 
noch ein datenschutzkonformes Videokonferenzsystem 
über das interne Netzwerk auf, „viko.mariaberg.de“, das 

den zuerst auf die Schnelle eingesetzten Dienst „Zoom“ 
ablöste. Für die Kommunikation mit Externen, zum Bei-
spiel zwischen Ärzten/innen und gesetzlichen Betreu-
enden, wurde eine zweite Videokonferenzmöglichkeit 
geschaffen, „meeting.mariaberg.de“ Der Unterschied zu 
„Zoom“: bei „ViKo“ und „Meeting“ verlassen die Daten 
Mariaberg nicht und sind 1-zu-1 verschlüsselt. 

Für manche Mitarbeitende war es das erste Mal Home-
office und so manche/r stellte auch ganz grundlegende 
Fragen an die IT: „Was mach ich dann da den ganzen 
Tag? Wie sind die Arbeitszeiten im Homeoffice? Und: 
Steh‘ ich am Ende meiner Arbeitszeit einfach auf? – 
Also das war sehr süß“, lacht Schrammel. Sein Tipp zur 
letzten Frage: „Na, fahren Sie Ihren Rechner runter und 
Feierabend!“ Schrammel selbst war über die ganze Zeit 
präsent in Mariaberg und stand zur Abstimmung in en-
gem Kontakt mit Vorstand Michael Sachs. Mittlerweile 
ist die gesamte Abteilung wieder vor Ort im Dienst und 
hat immer noch alle Hände voll zu tun. So unterrichten 
manche Lehrkräfte an der Karl-Georg-Haldenwangschu-
le, die selbst einer Risikogruppe angehören, ihre Klasse 
zum Beispiel über die ViKo vom 
Nebenraum aus. „Die Zeit von 
Corona hat schnell Maßnahmen 
erfordert, die nicht auf die lange 
Bank geschoben werden konn-
ten“, so Schrammel. Dadurch 
wurden sehr schnell sehr viele 
digitale Entwicklungsschritte 
vollzogen; eine positive Erschei-
nung der Umstände. (vea)

daS zEitaltEr dES 
hoMEofficE

IT-Chef 
Dieter Schrammel.

Homeoffice macht ku-
scheliger: Screenshot 
aus der Anleitung zum 
hauseigenen Konfe-
renztool „ViKo“.
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…sagt S. und 
meint desinfekti-

onsmittel. M. stimmt ihm zu: „das riecht zu 
sehr nach krankenhaus.“  in der notbe-
treuung der dienstleistungsgruppe 

läuft  in der corona-zeit auch alles 
ein bisschen anders ab. normalerwei-

se kümmert sie sich um organisatorische 
dinge innerhalb der Verwaltung und übernimmt handfer-
tigungsaufgaben für die werkstätten und externe firmen. Jetzt 
blieben die auft räge aus oder ließen auf sich warten. rosa linien auf 
dem boden grenzen die laufwege und arbeitsplätze ab und betreuerin hilde 
rentz bleibt hinter der Glastür in einem separaten raum: da sie gesundheitsbedingt 
der risikogruppe angehört, muss sie auf abstand bleiben. (vea)

       „ich haSSE 
diESES zEuG“

tEaMportrait in MaSkE: diE JuGEndarbEit dEr MariabErGEr auSbildunG & 
SErVicE GGMbh lEbt EiGEntlich VoM facE-to-facE-GESpräch Mit JunGEn MEn-
SchEn. krEatiVE wEGE wurdEn GEGanGEn, uM dEn kontakt zu dEn JuGEndli-
chEn trotz lockdown zu haltEn, z.b. EinE inStaGraM-MuSik-challEnGE Von 
khanG huYnh Von dEr SchulSozialarbEit EnGStinGEn.
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Ein GESpräch Mit 
JanniS oSSwald

fSJ in 
MariabErG

Jannis Oßwald ist 16 Jahre alt und hat letzten Herbst ein 
Freiwilliges Soziales Jahr im Förder- und Betreuungsbe-
reich der Mariaberger Werkstätten begonnen.

warum hast du dich für ein fSJ in Mariaberg entschie-
den? Ich wollte unbedingt etwas im sozialen Bereich, 
am besten mit Menschen mit Behinderung, machen. Da 
ich aber aufgrund meines Alters noch keinen Führer-
schein habe, musste ich mich in meiner Nähe umschau-
en. Da ich gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Mariaberg komme und mir auch klar war, dass es dort 
genau das ist, was ich suche, bot sich der Ort an.

was sind normalerweise deine aufgaben als fSJ-ler? Ich 
erledige hauptsächlich hauswirtschaftliche Dinge und 
betreue die Klienten/innen. Ich mache aber auch viele 
Arbeitsmaterialgänge oder Spaziergänge mit ihnen, 
außerdem spielt die Pflege der Klienten/innen natürlich 
eine wichtige Rolle.

welche auswirkungen hatte die corona pandemie auf 
dein fSJ? Sehr große Auswirkungen. Die Pandemie 
bestimmt gerade meinen gesamten Alltag. Als erstes 
wurde meine eigentliche Einsatzstelle in einer FuB mit 
Beschäftigung geschlossen und ich wurde auf einer 
Wohngruppe eingeteilt. Auf dieser brach dann jedoch 
Corona aus, dementsprechend mussten wir alle getestet 

werden und uns in Quarantäne begeben, obwohl dann 
letztlich alle Mitarbeitenden negativ getestet wurden. 

Danach wurde ich dann in der Werkstatt eingeteilt. Hier 
übernahm ich die Arbeiten, die sonst die Klienten/innen 
erledigen. Das bedeutet kleine, einfache Schritte und 
den ganzen Tag dasselbe. Dies hatte natürlich nichts 
mehr mit meiner Arbeit in der FuB oder Wohngruppe 
zu tun und war teilweise wirklich sehr anstrengend. 
Ich musste den ganzen Tag einen Mundschutz tragen 
und wir durften nur mit Abstand arbeiten. Da fehlte mir 
natürlich die abwechslungsreiche Arbeit von vorher und 
vor allem der soziale Kontakt zu den Klienten/innen und 
Mitarbeitenden. Ich konnte nur hoffen, dass meine alte 
Einsatzstelle noch vor dem Ende meines FSJ wieder öff-
nen darf, auch wenn die Prognosen diesbezüglich nicht 
gut aussahen.

Dennoch kam dann in der letzten Maiwoche die über-
raschende Nachricht, dass ich wieder zurück in meine 
FuB gehen darf, worüber ich wirklich sehr glücklich 
bin. Wenn ich jedoch eins gelernt habe, dann dass man 
in der aktuellen Zeit nie vorhersehen kann, was noch 
kommt, daher denke ich nie weiter als an den nächsten 
Tag.

Das Interview führte Vivien Krautter

Jannis Oßwald bei 
einem Ausflug auf 

den Affenberg 
in Salem.
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Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung, an der 
Geschäftsführerin Christine Scheel, Prokurist Bruno 
Oberlander und weitere Geschäftsbereichsmitarbeiter 
teilnahmen, wurden nun die beiden ersten Auszubil-
denden Fabienne Strobel und Sebastian Nell in eine 
erfolgreiche Zukunft entlassen. Beide haben in den 
letzten Jahren eine große Entwicklung, sowohl beruflich, 
als auch privat, durchlaufen und können stolz auf ihre 
geleistete Arbeit sein. Stellvertretend für die gesamte 
Abteilung hat Monika Biedermann, Ausbilderin der A&S 
für Büromanagement, besondere Highlights der beiden 
vorgestellt. Vera Scheytt vom Sozialdienst hat beide Ab-
solventen ebenfalls die Jahre über begleitet und anhand 
von Bildern einige Impressionen präsentiert. Mit einer 
rührenden Dankesrede an die Ausbilderin und die ande-
ren Abteilungsmitarbeiter/innen haben Fabienne Stro-
bel und Sebastian Nell das Wort ergriffen und sich für 
die fundierte Ausbildung, die intensive Unterstützung 
sowie die schöne Zeit in Mariaberg bedankt.

Wir gratulieren den beiden neuen Fachkräften Fabienne 
Strobel und Sebastian Nell ganz herzlich und freuen 
uns, dass sie im Unternehmen Mariaberg eine Anstel-
lung als Büromanager/in bekommen haben und so 
weiter als Ausbildungspaten und/oder Anleiter/in die 
„neuen“ Auszubildenden motivieren können.

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement ist ein aner-
kannter dualer Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG). Den Ausbildungsberuf gibt es erst 
seit dem Ausbildungsjahr 2014: als Nachfolger der alt-
gedienten Berufe „Bürokaufmann/-frau“, „Kaufmann/-
frau für Bürokommunikation“ und „Fachangestellte/r für 
Bürokommunikation“. Die Ausbildung dauert drei Jahre 
und wird in Industrie und Handel, im Handwerk und im 
öffentlichen Dienst angeboten.

Die Agentur für Arbeit trägt die Kosten im Rahmen der 
beruflichen Rehabilitation. 

Bruno Oberlander, Melanie Steinhart

iM Jahr 2016 StartEtE diE MariabErGEr auSbildunG & 
SErVicE GGMbh (a&S) ErStMalS diE auSbildunG zur 
„kauffrau/zuM kaufMann für büroManaGEMEnt“ 

iM rahMEn dEr bEruflichEn rEhabilitation.

auSbildunG 
ErfolGrEich 

bEEndEt!
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F
rühförderung bedeutet doch: Mit Men-
schen in Kontakt treten, auf sie zuge-
hen, sie annehmen, unterstützen und 
begleiten. Auf die Kinder eingehen und 
sie leiten, führen. Ihnen nahe sein. Auch 
körperlich. Was macht unsere Frühförder-
Kinder aus? Es ist das Besondere! Und 
es sind manchmal genau diejenigen, die 

mit zur Risikogruppe gehören. Können wir es vertreten, 
weiter in direkten Kontakt zu gehen, wo doch überall die 
Maßgabe herrscht, genau diesen zu vermeiden? Um es 
kurz zu beantworten: Ja. Aber anders.

JA: Die kleinen Kinder mit Entwicklungsrückständen 
und (drohender) Behinderung, also „unsere Kinder“, 
sind nicht ohne Grund bei uns. Sie brauchen Begleitung, 
Förderung, Unterstützung. Die Eltern Beratung und An-
leitung. In solchen Zeiten umso mehr.

ABER ANDERS: Wie kann Frühförderung aussehen, so-
dass wir trotzdem den Kontakt einschränken, Abstand 
halten, Risiko vermeiden? Für die Kinder. Aber auch für 
uns.

Mit vielen Gedanken und ausführlichen Gesprächen im 
Team (natürlich mit Abstand!) gestalten wir nun nach 
und nach unsere „neue“ Art der Arbeit in der Frühförde-
rung. Flexibilität, Kreativität, Fantasie und nicht zuletzt 
auch Organisationstalent stehen dabei ganz oben auf 
der Liste der Kompetenzen als Mitarbeiter/in der Inter-
disziplinären Frühförderstelle. Genau genommen nichts 
Neues, das kennen wir. Nur brauchen wir es jetzt noch 
mehr. 

Was haben wir konkret gemacht? Risikoeinschätzung. 
Individuell. Welches Kind, welches Familienmitglied 
ist der Hochrisikogruppe zuzuordnen? Was können wir 
anbieten, wenn wir auf andere Wege, als den direkten 
Kontakt, zurückgreifen müssen, um für diese da zu sein? 
Das Informieren, das Ausprobieren und die Umsetzung 
im Bereich der Video-Begleitung ist neu für uns alle, 
nimmt aber nun für einige Familie einen guten und wich-
tigen Part ein. Das gute alte Telefon kommt stark zum 

Einsatz. Beratung, Anleitung können wir bei dem beste-
henden Vertrauensverhältnis zu den Eltern oft auch tele-
fonisch gut umsetzen. Ein offenes Ohr für die Probleme, 
Ängste und Sorgen in einer solchen Zeit kann auch durch 
die Telefonleitung zuhören – und sich um weitere Hilfen 
ggf. auch telefonisch kümmern. Doch diese Medien ha-
ben Grenzen. Das Ohr und vielleicht noch das mediale 
Auge sind alles andere als ganzheitlich – und die Ganz-
heitlichkeit ist das Wesen der Frühförderung. 

Wie lässt sich Förderung mit den anderen Familien 
gestalten? Mit denen, welche zu uns in die Frühförder-
stelle kommen können und welche wir zuhause besu-
chen dürfen? Und so, dass wir trotzdem die gebotenen 
Verhaltensregeln einhalten und Risiko minimieren? Mit 
Blick auf unseren umgestalteten Wartebereich war der 
erste Eindruck von unserer „neuen“ Arbeit ziemlich 
trostlos. Leere Informationswände, keine Flyer, das 
Spielzeug zum Überbrücken der Wartezeit einfach weg. 
Die Stühle, auf welchen die Eltern bisher warten und 
miteinander ins Gespräch kommen konnten, meilenweit 
auseinandergestellt. Der sonst rege genutzte Austausch 
nicht möglich, denn die Behandlungszeiten sind so 
gelegt, dass sich die Menschen im Haus möglichst nicht 
oder wenig treffen. Warten im Flur bedeutet Menschen-
ansammlung – das geht nicht mehr. 

Hygiene, Desinfektion von Spielmaterial und Türgriffen 
ist für uns normal – aber wir haben es verstärkt. Und 
wir haben neue Regeln und Rituale eingeführt: z.B. ist 
das gemeinsame Hände waschen unser neues Einstiegs-
ritual. Neben dem Singen von Kinderliedern, um die 
empfohlene Waschzeit einzuhalten und der Anleitung 
um „richtig“ zu waschen, bietet sich durch diese Pflicht-
übung ein tiefergehender Aspekt an: es ergibt sich 
ein toller Anlass, um mit den Kindern über das Thema 
„Corona“ ins Gespräch zu kommen. Sie zu fragen, wie 
es ihnen geht ohne Kindergarten, ohne Freunde. Wie 
sie die Situation erleben, wenn alle daheim sind und in 

„kontaktbESchränkunGEn, MindEStabStand, riSiko-
GruppEn, …“ daS iSt nun in allEr MundE. SprEchEn diESE 
in „corona-zEitEn“ So aktuEllEn bEGriffE nicht GEGEn 

GEnau daS, waS unSErE arbEit in dEr intErdiSziplinärEn 
frühfördErunG auSMacht?

Spielerische Balanceübung: 
So werden Motorik 

und Koordination gefördert.



ihrem sozialen Umfeld vielleicht eine gedrückte Stim-
mung herrscht und natürlich auch, ob sie Ängste und 
Befürchtungen mit sich herumtragen.

In der praktischen Arbeit ist der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, den Abstand 
einzuhalten und doch Hilfestellung zu geben; die Kinder 
zu motivieren, sie zu lenken und mit ihnen zu arbeiten, 
ohne ihnen zu nahe zu kommen. Und festzustellen, dass 
der als als trostlos empfunden leere Flur – auf einmal 
als Therapieraum umfunktioniert werden kann. 

Zugegeben, wir können die Kinder nicht auf 1,5m 
Abstand halten. Das widerspricht unserer Arbeit mit 
kleinen Kindern. Wir schränken es weitmöglichst ein, 
wir setzen Mundschutz ein und bei manchen Kindern ist 
auch volle Schutzausrüstung notwendig. Das verändert 
die Arbeit, da müssen wir viele Kompromisse eingehen 

und auch Abstriche machen. Wir sind erst am Anfang, 
vielleicht auch mittendrin. Wir überlegen, überdenken, 
klären, passen an. Manchmal täglich neu.

Natürlich wünschen wir uns „Normalität“ zurück – und 
sei es nur um ein Kind zu loben und ihm dabei durch 
ein Hände einschlagen ein körperliches Signal zu 
senden „das hast du super gemacht!“; ein Bilderbuch 
anzuschauen und das Kind dabei auf dem Schoß zu 
halten, damit  es ein Gefühl von Angenommensein er-
lebt und nicht zuletzt in den Körperkontakt zu gehen 
und ein Kind in seinen Bewegungsabläufen zu lenken, 
zu unterstützen – all das ohne einen Gedanken daran 
zu verschwenden, wo sich das Coronavirus im Moment 
aufhalten könnte. 

Ulrike Bockmaier und Nicole Braun 

frühfördErunG 
Mit abStand

Ulrike Bockmaier 
bei der telefonischen 
Beratung.
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P
eter Tröster arbeitet normalerweise 
in der „Kabel 1“, der Kabeltrommel-
Fertigung in den Werkstätten, und das 
leidenschaftlich gern: er ist ein echter 
„Schaffer“ und hat Spaß an seiner Tä-
tigkeit an der Steckerspritzmaschine. 
„Die ganzen Chefs aus den Werkstätten 
und die Lehrer und Lehrerinnen haben 

dann unsere Aufgaben übernommen. Wo wir sonst 20 
Leute sind, waren sie nur noch zu dritt und zu viert in 
der Abteilung. Da hab ich mir schon Sorgen gemacht, ob 
die das alles hinkriegen.“ Selbst nicht arbeiten? Da fällt 
dem 23-Jährigen zuhause die Decke auf den Kopf.

Deshalb schrieb er gleich mehrere E-Mails an Vorstand 
Rüdiger Böhm. Deren Inhalt: Wann machen die Werk-
stätten wieder auf? Wann gibt es neue Entscheidungen 
dazu? Muss man sich vor dem Corona-Virus fürchten? 
Nach einigem Briefwechsel bot der Vorstand ihm an: 
„Herr Tröster, kommen Sie mal rüber in mein Büro. Ich 
habe eine Idee.“ Als Geschäftsführer der Mariaberger 
Textilservice gGmbH bot er Peter Tröster übergangswei-
se einen Job in der Wäscherei an. 

„Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich so mit meiner 
Freundin in derselben Schicht arbeiten konnte“, erzählt 

Tröster. Er und Katharina König (27 J.) sind seit zwei 
Jahren ein Paar und zogen 2018 auch gemeinsam in eine 
Wohnung im Klosterhof. Die häuslichen Aufgaben teilen 
sie sich partnerschaftlich, „außer die Wäsche, die mach 
halt ich“, erzählt König. Bei der Arbeit in der Wäscherei 
habe sich Tröster „aber ganz gut angestellt“, lacht sie. 
König ist dort an der Faltmaschine für Oberbekleidung 
tätig, der „beliebtesten“ Station. „Es war schön, den 
ganzen Tag zusammen zu sein.“ 

Trösters Eltern haben ein Haus im Wochenendgebiet 
am Mägerkinger See. Mit Abstand konnte das Paar dort 
auch in Corona-Zeiten Besuche machen. „Wir sind ein-
fach froh, dass Corona uns beide nicht erwischt hat.“

In den Werkstätten ging es nach zwei Wochen unter Hy-
giene-Auflagen wieder weiter: „Das war das Schwierigs-
te, dass wir den ganzen Tag im Haus bleiben mussten, 
und dass alle Türen abgeschlossen waren. Betreten und 
verlassen durften wir das Gebäude nur mit einem Chef, 
also Arbeitserzieher. Dazu müssen wir jeden Morgen 
Fieber messen“, erzählt Tröster. Mit den Maßnahmen der 
Leitung ist er dennoch zufrieden und fühlt sich dadurch 
sicherer: „Das haben sie gut gemeistert. Es ist ja auch 
sehr schwierig, unter solchen Umständen eine gute Ent-
scheidung zu treffen.“ (vea)

Katharina König 
und Peter Tröster 
vor ihrer gemein-

samen Wohnung in 
Mariaberg.

EinEn traf ES bESondErS, alS diE 
MariabErGEr wErkStättEn für MEnSchEn 

Mit bEhindErunG EndE März in dEn 
corona-lockdown GinGEn…
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Manchmal sind es die kleinen Dinge, die für große Freude sorgen:
Das geliebte Spazierengehen muss wegen Corona ausfallen. Dafür leiht Felix
(der Sohn einer Mitarbeiterin im Haus Faigle in Sigmaringen) aber Karl-Ludwig 
Hartter seine Seifenblasenpistole. Die Freude ist ebenso groß wie die Blasen, die 
Karl-Ludwig Hartter in die Luft  wirbelt – eine willkommene Abwechslung vom 
einschränkenden Corona-Alltag. Danke Felix!
Diane Wiest

GroSSE frEudE
in klEinEn
dinGEn
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katrin SchnEidEr, kindErpflEGErin, 3 kindEr, 
arbEitSStEllE: diE krippE dES intEGratiVEn
kindErGartEnS in MariabErG.

„iM MittElpunkt 
StEht bEi Mir 
daS wohl dEr unS 
anVErtrautEn 
kindEr.“



41mariaberg←intEGratiVEr kindErGartEn MariabErG

I
n der Krippe ist die entscheidende erste 
Aufgabe der Erzieherin, eine Bezugsperson 
neben den Eltern des Kindes zu sein. Die 
Betreuung der „Kleinsten“ mit ihren ganz 
eigenen Bedürfnissen ist nicht zu vergleichen 
mit älteren Kindern. Bindung und Beziehung 
sind von großer Bedeutung für die kindliche 
Entwicklung. Je sicherer ein Kind gebunden 

ist, umso freier und selbstbewusster kann es sich ent-
wickeln. Bei „U3-Kindern“ ist besonders sind ein gere-
gelter Tagesablauf und individuelle Rituale wichtig: sie 
geben ihnen Sicherheit. Normalerweise bestehen meine 
Aufgaben im Begleiten, Unterstützen und Stärken der 
Kinder im Kita-Alltag: vom guten Ankommen der Kinder 
am Morgen, über eine Begrüßungsrunde in der Gruppe, 
z.B. im Morgenkreis, über das gemeinsame Essen bis 
hin zu Körperhygiene, Freispiel, Schlafen und Ruhezeit.

was hat sich durch die corona-pandemie an meiner 
arbeit geändert? Zunächst war es – wie wahrschein-
lich überall – für alle eine Ausnahmesituation: für die 
Kinder, Eltern, und uns selbst. Die Notbetreuung hat 
sich dann in den ersten Wochen auch erst einspielen 
müssen. Das Schwierigste war die Anfangszeit mit 
meist „fremden“ Kindern unterschiedlichen Alters und 
unglaublich flexiblen Zeiten, eben je nach Bedarf der 
Eltern. So war kein Tag planbar, und dadurch auch kein 
geregelter Kita-Alltag machbar. Die Kinder machten es 
erstaunlich gut mit, obwohl sie nicht ihre gewohnten 
Gruppen, Freunde und Abläufe hatten. Dies lag wohl 
auch daran, dass es hauptsächlich ältere oder erfahrene 
Kita-Kinder waren und sie sicher auch spürten, dass 
es eine außergewöhnliche Zeit ist. Einige empfanden 
es auch als schön, so viel Zeit mit einer Erzieherin zu 
haben, mal ein Buch ganz durchzulesen, Spiele und Bas-
telsachen alleine und in Ruhe zu nutzen. Die wenigen 
U3-Kinder in der Notgruppe hatten den Vorteil, dass 
wir generell ein „offenes“ Haus sind und wir auch im 
Regelbetrieb gruppenübergreifend arbeiten. So waren 
ihnen die anderen Gruppenräume und Erzieherinnen 
nicht ganz fremd. Ende April kam dann die erweiterte 
Notbetreuung und das empfand ich als sehr entlastend. 
Es waren dann nur noch die Kinder, die schon vorher die 
Einrichtung besucht hatten, und wir öffneten alle drei 
Gruppenräume, sodass es jetzt Kleingruppen in ihren 
eigenen Stammgruppen sind. Das genießen alle sehr. 

was ist das Schwierigste an der Situation, das ich bisher 
erlebt habe? Das Schwierige ist glaube ich, den Kindern 
ein Stück Normalität zu geben oder zu erklären, was 
momentan passiert oder warum einiges anders abläuft. 
Dass da eine Gefahr ist, merken sie ja selbst, aber sie 
sollen ja ein Gefühl von Sicherheit haben. Meine Toch-
ter besucht selbst die Notgruppe und darf, während ich 
arbeite, mit ihrer besten Freundin spielen; aber nach 
der Betreuungszeit treffen wir uns nicht und halten 
Abstand. Das kann sie nicht verstehen und ich finde es 
schwierig zu erklären.

das Eindrücklichste, das ich erlebe? Wie toll die Kinder 
es doch alles meistern und wie sehr sie sich gefreut ha-
ben, wieder in die Kita zu gehen, aber sich auch genauso 
freuen, wenn sie wieder abgeholt werden. Ich habe es 
sehr genossen, mit meinen Kolleginnen in dieser Zeit ei-
nen ganz anderen Arbeitsalltag zu haben. Wir haben so 
tatsächlich auch mal Gespräche führen können, da mehr 
Zeit für alles da ist. Auch Liegengebliebenes aufzuarbei-
ten, macht sehr zufrieden. 

wie geht es mir persönlich damit? Mir persönlich geht 
es in Bezug auf diese „schwierige Situation“ jetzt ganz 
gut. Ich hatte anfangs auch Ängste und konnte mir nicht 
vorstellen, wie ein Arbeitsalltag unter diesen Umstän-
den aussehen oder funktionieren soll. Aber ich finde, wir 
haben es im Team sehr gut hinbekommen und das gibt 
mir persönlich Bestätigung und Motivation in meiner 
Arbeit.

wie ich mit dem thema einer möglichen infizierung 
für mich oder meiner familie umgehe? Für mich ist es 
sehr schwierig, da ich in der Familie „kranke“, sprich 
viele Menschen habe, die zur Risikogruppe gehören und 
ich sie natürlich schützen möchte. Aber mir ist auch 
klargeworden, dass ich das nur in einem bestimmten 
Maß kann. Im Umgang mit Kita-Kindern kann ich keinen 
Mindestabstand halten, das ist unmöglich und auch kein 
Problem für mich.

Was mich hingegen stört sind Leute, die nach einer 
schnellen kompletten Krippen-Öffnung schreien. Volls-
tes Verständnis habe ich hier für diejenigen, die Arbeit 
und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen, 
besonders Alleinerziehende. Aber wenn ich von Eltern 
höre, die in den Vordergrund stellen, dass Kinder ande-
re Kinder zum Spielen brauchen, dann bin ich in der mo-
mentanen Situation anderer Meinung. Denn das, finde 
ich, könnte man auch anders lösen. Hierbei sollte auch 
die Wertschätzung der Fachkräfte nicht verlorengehen. 
Denn in unserem Bereich gibt es keinen ausreichenden 
Schutz und mit Sicherheit auch Kollegen/innen mit 
Vorerkrankung oder mit Familienangehörigen, die zur 
Risikogruppe gehören. Wenn also jetzt nach uneinge-
schränkter Kita Öffnung verlangt wird, sollte man auch 
im Hinterkopf behalten, dass dort evtl. Personal fehlt. 
Entweder, weil es aufgrund des Risikos nicht arbeiten 
kann, oder weil sich die Zahl der Infektionen erhöhen 
könnte.

Wir haben in der Einrichtung einen sehr guten perso-
nellen Stand und können es momentan gut stemmen. 
Sehr wichtig sind hierfür auch die Sicherheits- und Hy-
gienemaßnahmen, die wir erstellt haben. Mit ein wenig 
Rücksicht und Einhaltung der Regeln können wir uns 
gegenseitig achten und ein wenig schützen.

Katrin Schneider

„iM MittElpunkt 
StEht bEi Mir 
daS wohl dEr unS 
anVErtrautEn 
kindEr.“



42 mariaberg → intErESSEnVErtrEtunG MariabErG

D
ie Interessenvertretungen (Betriebsräte und 
Mitarbeitendenvertretungen) in Mariaberg 
wurden wie alle anderen von der Dynamik der 
Entwicklungen fast überrollt. Während am 
Anfang noch erste Hygiene- und Vorbeugemaß-
nahmen im Mittelpunkt standen, wurden mit 
den von der Landesregierung extrem kurzfristig 
angekündigten Schließungen (zum Teil kam die 

Schließungsanordnung am Tag vor der verordneten Schließung 
um 23.50 Uhr) der Tagesstruktur (Schule, Werkstätten etc.) der 
Arbeitsalltag für viele Kolleginnen und Kollegen extrem umge-
krempelt. Die Herausforderung bestand darin, die Kolleg/innen 
im stationären Wohnen bestmöglich mit Kolleg/innen aus der 
Tagesstruktur zu unterstützen, um die Betreuung unserer Klien-
tinnen und Klienten zu gewährleisten, ohne die Mitarbeitenden 
völlig zu überlasten.

Hier war eine große und sehr beeindruckende Solidarität unter 
den Mitarbeitenden spürbar. Wichtig war in diesem Prozess, dass 
versucht wurde, auf die Wünsche der betroffenen KollegInnen 

einzugehen, so dass alle möglichst auf Wohnangeboten arbeiteten konnten, die 
für sie vorstellbar waren. Und so fanden sich innerhalb weniger Tage plötzlich 
viele von uns in einem völlig neuen Arbeitsbereich oder im Homeoffice wieder 
oder hatten neue Kolleginnen und Kollegen. Trotz mancher Holprigkeiten und viel 
Abstimmungsbedarf gelang die Zusammenarbeit in Bereichen, die im Alltag auch 
oft nicht problemlos zusammenarbeiten. Das hat das Verständnis füreinander 
sicher erhöht.

Als dann die ersten Coronafälle auftraten, war die Verunsicherung erst groß. 
Schutzausrüstung war knapp und die Sorge um die eigene Gesundheit groß. 
Trotzdem stand nie außer Frage, die erkrankten Klienten auf den Gruppen zu ver-
sorgen („Send doch unsre Leit“, sagte mir eine Kollegin). Auch die KollegInnen 
des Textilservice waren jetzt besonders gefragt, um die getragene Schutzklei-
dung zu waschen. Andererseits hatten manche Bereiche wie z.B. der Fahrdienst, 
die Küche oder manche Schulbegleitungen plötzlich weniger oder gar keine Ar-
beit mehr, so dass bei B&S und Hilfen nach Maß Kurzarbeit beantragt werden und 
die Betroffenen finanzielle Einschnitte in Kauf nehmen mussten.

Die Abstimmung mit der Leitungsebene und hier speziell dem Vorstand klappte 
in dieser Situation vorbildlich. Wir waren intensiv in die Arbeit der Task Force 
eingebunden und die Ergebnisse wurden gemeinsam veröffentlich. So haben wir 
versucht, die Belange der Mitarbeitenden in der Krisensituation einzubringen. 
Unsere Vorschläge und Ideen wurden fast immer umgesetzt und der Umgang 
des Arbeitsgebers Mariaberg mit den Mitarbeitenden war aus unserer Sicht von 
Entgegenkommen und Respekt geprägt.

Stefan Thiergärtner, Interessenvertretung Mariaberg 
(Zusammenschluss aller Mitarbeitendenvertretungen und Betriebsräte)

intErESSEnVErtrEtunG 
dEr bESchäftiGtEn 
iM auSnahMEzuStand

Stefan 
Thiergärtner,
Vorsitzender 

der IVM



43mariaberg←bEwohnEr/innEnbEirat

„Wir haben es noch gut. Wer Kurzarbeit bekommt, hat 
weniger Geld. Wir waren 8 Wochen nicht bei der Arbeit und 
haben genauso viel auf dem Konto.“

„Die Nachrichten waren sehr verwirrend. Inzwischen wird das 
viel besser erklärt – mit vielen Beispielen. Ich habe wieder
 angefangen mal zu beten, dass es nicht zu uns kommt. 
Am Anfang gab es immer nur Corona im Fernsehen.“

„Richtig blöd war, dass wir am Anfang sogar in der Wohngruppe 
Maske tragen mussten. Ich bin doch hier zu Hause!“

„Die Corona-App ist gut – sie erinnert mich jeden Tag,
 dass es Corona noch gibt.“

„Corona betrifft uns alle – jeden Morgen höre ich die 
Nachrichten im Radio.“

„Wenn ich jemand gernhabe, finde ich Abstandhalten blöd.“

„Eigentlich finde ich meine Arbeit nicht so toll, aber als die 
Werkstatt wieder geöffnet hat, habe ich mich richtig gefreut.“

„Ich finde gut, dass alle Abstand halten. So könnte es gerade 
an der Kasse im Supermarkt immer sein – auch ohne Corona. 
Das Gedränge ist sehr unangenehm.“

„Wir hatten es eigentlich noch gut – in anderen Ländern war
 es viel strenger.“

„Als die Werkstatt zugemacht hat, haben manche dort 
angerufen und Action gemacht: Wir wollen schaffen!“

„Das ist ja kein Urlaub, sondern ein Zwangsurlaub gewesen! 
Gut, dass das Geld trotzdem kam.“

„Masketragen ist Gewohnheitssache. Vor ein paar Jahren 
hätte ich nicht gedacht, dass wir die mal tragen müssen.“ 

„Mich stört es nicht, ob ich jetzt eine Maske aufhabe oder nicht.“ –
„Es kitzelt halt und ist nervig!“

„Wir waren in Quarantäne. Alle wurden getestet. Es war 
langweilig, aber es ging irgendwie.“

„Alles ist ausgefallen. Der Adventsmarkt fällt aus.
 Aber Päckle kriegen wir doch trotzdem zu Weihnachten, oder?“

Zusammengetragen von Katrin Lauhoff

StiMMEn auS 
dEM bEwohnEr/
innEnbEirat



44 mariaberg → kunSt & kultur: J. M. und fabian nacarkahJa

„bEVor du niESt, dEnkE daran: niESE in diE arMbEuGE. 
So kann diE GEfahr GErinGEr wErdEn! und So hilfSt du 
dEn andErEn lEutEn, indEM du SiE nicht GEfährdESt.“

 fabian nacarkahJa 



45mariaberg←kunSt & kultur: GErd StauSS und franz StockEr

D
ie beiden Atelier 5-Künstler Gerd Stauss und Franz Stocker leben in einer gemeinsamen WG in Burladingen. Beide haben das 
Thema Corona künstlerisch bearbeitet, verzichten aber auf Bildtitel. Dabei fällt Rainer Spadin von Wohnen plus, der die beiden 
begleitet, auf: „Der Mundnasenschutz ist ein zeichnerisches Problem. Beide zeichnen die Gesichter immer erst inklusive Mund-
partie und Nase, bevor sie dem Porträt die Maske aufsetzen." So ist ja auch im Alltag die Reihenfolge; die Maske ist etwas, was 
man nachträglich aufsetzt. Für Franz Stocker ist Kommunikation ein zentrales Thema: ihm ist es wichtig, mit anderen in Kontakt 
zu treten und viel unter Leuten zu sein. Durch die Maßnahmen und auch durch die Maske, ein wiederkehrendes Motiv bei ihm, 

ist das nur eingeschränkt möglich. Gerd Stauss versieht seine Werke oft  mit dem Namen „Chile-Gerd“. In Chile geboren kam er 1975 mit 17 
Jahren nach Deutschland. Er malt immer wieder Flugzeuge und Schiff e im Containerhafen von Santiago de Chile, der Landeshauptstadt. Das 
Reisen ist bei ihm ein großes Thema: auch ein Bereich, der aktuell stark eingeschränkt wird. (vea) 



46 mariaberg → kunSt & kultur: roland kappEl

D
a aktuell aufgrund der Corona-Pan-
demie Sonderführungen und Galerie-
gespräche mit Publikum in den seit 
kurzem wieder geöffneten Museen 
und Galerien noch nicht möglich sind, 
hat die Kreisgalerie einen Rundgang 
durch die derzeitige Sonderausstel-
lung „Von Kränen und Heiligen“ mit 

Arbeiten von Roland Kappel aus Mariaberg filmisch 
aufzeichnen und bearbeiten lassen. Die ca. 30-minütige 
Ausstellungsführung mit Roland Kappel, Mariaberg-
Vorstand Rüdiger Böhm und Galerieleiter Dr. Edwin 
Ernst Weber kann über den YouTube-Kanal des Landkrei-
ses Sigmaringen aufgerufen und angeschaut werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=gJAktOnTmTM&t=677s

Der virtuelle Ausstellungsrundgang soll nach Mitteilung 
der Kreisgalerie Appetit machen zum leibhaftigen Be-
such der Schau vor Ort. Die Kreisgalerie mit Dauer- und 
Wechselausstellung kann unter Beachtung von Sicher-
heits- und Hygienevorgaben jeweils freitags bis sonn-
tags sowie feiertags von 13 bis 17 Uhr besucht werden. 
Die Sonderausstellung mit Arbeiten von Roland Kappel 
ist in der Kreisgalerie noch bis 5. Juli 2020 geöffnet.

Mit seinen aus dem Gedächtnis und nach vorherigen 
Entwurfszeichnungen aus „objets trouvés“ konstru-
ierten Miniatur-Baumaschinen und dem zugrundelie-
genden, mit größter Beharrlichkeit und Leidenschaft 
seit mehreren Jahrzehnten verfolgten künstlerischen 
Konzept hat der 1949 in Reutlingen geborene und seit 
1956 in Mariaberg lebende Künstler als Vertreter der 
„art brut“ in der Kunstszene und bei Kunstsammlern 
internationale Anerkennung und Beachtung gefunden. 
Zusammen mit den Baumaschinen, Konstruktionszeich-
nungen sowie Darstellungen von realen wie fiktiven Ver-
kehrszeichen sind in der Ausstellung auch farbenfrohe 
Bilder der Landschaft und von Gebäuden rund um Maria-
berg sowie religiöse Motive des tiefgläubigen Künstlers 
zu sehen. Anlass für die Würdigung von Roland Kappel 
mit einer Einzelausstellung in der Kreisgalerie ist seine 
Auszeichnung mit dem Kreiskulturpreis des Landkreises 
Sigmaringen im November 2019.

Landkreis Sigmaringen, Stabsbereich Kultur und Archiv

roland kappEl 
in dEr krEiSGalEriE 
SchloSS MESSkirch

diE krEiSGalEriE SchloSS MESSkirch 
biEtEt ErStMalS EinE VirtuEllE 

auSStEllunGSführunG iM intErnEt an. 

V.li.n.re.: Der Maria-
berger Vorstand 
Rüdiger Böhm, 
Dr. Edwin Ernst Weber 
(Stabsbereichleiter 
Kultur und Archiv im 
Landkreis Sigmarin-
gen) und Künstler 
Roland Kappel bei 
den Dreharbeiten zur 
Videoführung. 



47mariaberg←kunSt & kultur: roMina bafaro



48 mariaberg → kunSt & kultur: SonJa band



49mariaberg←kunSt & kultur: wolf nkolE hElzlE

MariabErG
in MaSkE

D
iese Fusion aus hunderten Porträtfo-
tos hat der Fotokünstler Wolf Nkole 
Helzle damals in etwa 800 Fotoshoo-
tings mit Menschen aus Mariaberg 
und aus deren Umfeld geschaffen. 
Durch die Corona-Maßnahmen haben 
sich die Gesichter, die wir täglich 
sehen, verändert: die Masken, die 

einen großen Teil unseres Gesichtausdrucks verde-
cken, sind alltäglich geworden und der Mariaberger 
Kosmos vorübergehend etwas kleiner, da wir Besuche 
von außen einschränken mussten. Mariaberg besteht 
aus einer ganz besonderen, schillernden Mischung von 

Menschen, verbunden durch die gemeinsame Arbeit, 
auch in schwierigen Zeiten, und das respektvolle Mit-
einander auf Augenhöhe. Wir sitzen alle im selben Boot 
und halten es mit vereinten Kräften über Wasser, damit 
es auch die Covid19-Wellen übersteht. Genau das greift 
das neue Fotoprojekt „Mariaberg in Maske“, angestoßen 
vom Mariaberger Vorstand, wieder auf. Innerhalb eines 
Tages nahm Helzle im Marktplatz Mariaberg insgesamt 
152 Porträtfotos auf. Der Unterschied zum letzten Mal: 
alle kamen in Maske und Mundnasenschutz, mal bunt, 
mal medizinisch. Entstanden ist das Titelbild dieses Ma-
gazins. Und wer genau hinsieht, kann das Lächeln hinter 
der Maske erahnen. (vea)

iM kloStErGEbäudE in MariabErG, 
daS hEutE diE VErwaltunG bEhErbErGt, hänGt 

iM ErStEn Stock dEr „hoMo uniVErSaliS – 
daS GESicht Von MariabErG“ Von 2016. 



50 mariaberg → MariabErG und coronaDANKE!
Brief an den Mariaberger Vorstand

Auf diesem Wege möchte ich mich, als Angehörige einer 
Bewohnerin im Bereich Wohnen Plus, als Mutter von 
Lea, aber auch als Mitarbeiterin in einem systemrele-
vanten Beruf und damit genauso von der Corona-Pan-
demie betroffen, wie Sie und wohl auch viele andere, 
an Sie wenden und „Danke“ sagen. Danke, für ihren 
Brief vom 30.03.2020, der so ausführlich und struktu-
riert, wie nötig, aber auch so einfühlsam und ehrlich, 
wie möglich über die aktuelle Situation in Mariaberg, 
ihre vielfältigen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise 
und ihr klares Ziel informiert, nämlich die Ihnen an-
vertrauten Menschen, u.a. meine Tochter, nach bestem 
Wissen und Gewissen zu beschützen und damit ihrer 
besonderen Verantwortung in diesem Moment gerecht 
zu werden. 

Es berührt und bewegt mich einerseits, zu erfahren, 
dass COVID-19 vor Mitarbeiter/innen und Bewohner/
innen von Mariaberg nicht Halt macht. Ich wünsche 
allen eine schnelle Genesung, insbesondere mit Blick 
auf die Vulnerabilität und damit das besondere Risiko 
für einige, der Ihnen anvertrauten Menschen. Es beru-
higt mich andererseits, zu lesen, dass Sie offen mit den 
Dingen umgehen, die sich unserem Einfluss entziehen, 
aber auch nichts unversucht lassen, was uns an Möglich-
keiten bleibt, die Verbreitung des Virus einzudämmen. 
Ich darf und möchte Ihnen widerspiegeln, dass Sie mich 
als Angehörige und Mutter erreicht haben mit Ihren 
Zeilen und diese dazu beitragen, dass die Situation 
der Trennung von meiner Tochter auf ungewisse Zeit, 
für mich besser zu ertragen ist, wenn ich Lea in Ihrer 
Verantwortung weiß.

Danke sagen möchte ich aber an dieser Stelle auch an 
das Betreuerteam, allen voran Frau Martey, in der Wohn-
gruppe meiner Tochter im Krätzenbergweg 8 und damit 
schließe ich mich ihren Worten des Dankes an ihre 
Mitarbeiterschaft herzlichst an. Die hingebungsvolle Be-
treuung und die bedingungslose,  liebevolle Annahme 
aller Kinder in dieser Wohngruppe durch die Mitarbei-
terInnen übertrifft alles, was ich zu erwarten hoffte, als 
Lea vor eineinhalb Jahren dort einzog. Jeder Kontakt ist 
ein angenehmer und freundlicher, jedes Bedürfnis, egal 
ob von Lea oder mir, wird ernst genommen und gemein-
sam, eng abgestimmt mit uns, kreativ und pragmatisch 
Lösungen für jedes Problem gefunden. Gerade auch in 
den letzten Wochen, in denen ich Lea nicht sehen und 
nach Hause holen konnte, halfen mir die Gespräche am 
Telefon, Nachrichten und Bilder, Lea nah zu sein und 
mich davon zu überzeugen, dass sie bestens aufgehoben 
ist. Sie können stolz auf solche MitarbeiterInnen sein.

Abschließend wünsche ich Ihnen weiterhin viel Über-
sicht, Ruhe und Kraft, um im Sinne unserer Liebsten die 
richtigen Entscheidungen zu treffen und weiterhin die 
richtigen Worte zu finden, diese transparent zu machen, 
wie es Ihnen in ihrem Brief gelungen ist.

Bleiben Sie gesund und seien sie herzlich gegrüßt, 
Bettina Rommelfanger mit Lea und der ganzen Familie

Bettina Rommelfanger
Polizeipräsidium Konstanz, Leiterin Referat Prävention



51mariaberg←anGEhöriGEnbEirat

Die Corona-Pandemie löste bei den Eltern, Angehörigen 
und gesetzlichen Betreuenden große Ängste aus. Der Ge-
sundheitsschutz hat tief in den persönlichen Alltag von 
allen eingegriffen. Dieses war noch viel gravierender in 
den Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe wie z.B. in 
den Mariaberger Einrichtungen. Unsere Angehörigen, 
Kinder und Geschwister wurden beschützt und behütet, 
indem sie isoliert wurden. Grund dafür war das Virus 
Corona, das  ja auch in Wohngruppen von Mariaberg ein-
zog. Es herrschte Ausgangssperre, aus gesundheitlicher 
Sicht, und gleichzeitiges Besuchsverbot für uns Eltern, 
Angehörige und gesetzliche Betreuende. Es entstand für 
Alle: Bewohner/innen, Mitarbeitende, Vorstand, Eltern, 
Angehörige und gesetzliche Betreuende eine ganz neue 
Situation. Es war für alle mehr als schwer, mit dem Virus 
klarzukommen. Es wurden Entscheidungen getroffen 
und richtig gehandelt. Die Bewältigung der gesamten 
Situation war in Mariaberg ein gemeinschaftliches 
„Miteinander“, alle Mitarbeitenden waren für einander 
da, was sich letztendlich auch positiv auf die Bewohner/
innen auswirkte. Die Eltern, Angehörigen und gesetzli-
chen Betreuenden wurden regelmäßig über die neusten 
Entwicklungen der Auswirkungen des Covid-19 in der 
Einrichtung informiert, was für alle eine wichtige In-
formation war. Es entstand Transparenz für die Eltern, 
Angehörigen und gesetzlichen Betreuenden, aber auch 
für die Mitarbeitenden.

Eltern, Angehörige und gesetzliche Betreuende sind 
unendlich DANKBAR für die Arbeit, für das Mitgefühl, für 
das Dasein, für das Trösten unsere Kinder, Angehörigen 
und zu Betreuenden in dieser Pandemie-Zeit. 

Marion Linder, Vorsitzende des Angehörigenbeirats

Die gesamte Einrichtung Mariaberg hatte über alle 
Standorte eine nicht unerhebliche Zahl von Corona-
Infektionsfällen zu verzeichnen. – Auf Grund anderer 
persönlicher gesundheitlicher Umstände hatten wir 
unseren Sohn ab 14.3. zu Hause, wegen Corona wurden 
daraus fast 10 Wochen. Das war einerseits eine belas-
tende, andererseits auch eine bereichernde Erfahrung, 
die die Beziehung zu unserem Sohn positiv beeinflusst 
hat.

Das Geschehen in Mariaberg verfolgten wir von außen. 
Das Wohnhaus unseres Sohnes war mit am stärksten 
betroffen. Bei meinen Telefonaten mit den Wohngrup-
penmitarbeiterinnen und -mitarbeitern war ich immer 
sehr beeindruckt, wie offensiv, fürsorglich und uner-
schrocken sie sich der Situation gestellt haben. – Und 
darüber hinaus bin ich der Meinung, dass Mariaberg 
insgesamt und auf allen Ebenen die schwierige Infek-
tionssituation bewundernswert gemeistert hat, große 
Anerkennung!

Die Corona-Verordnungen der Regierung waren und sind 
notwendig. Sie bringen aber aus verschiedenen Grün-
den für Mariaberg wirtschaftliche Einbußen und Mehr-
belastungen mit sich. Unser Appell als Angehörigenbei-
räte an die Politik und die Kostenträger ist, dass dieses 
unverschuldete Minus nicht zu Lasten von Mariaberg 
gehen oder gar Mariaberg substanziell gefährden darf!

Dr. Hans Rebmann, Stellvertretender Vorsitzender 
des Angehörigenbeirats

Angehörige von 
Klienten/innen 

des Haus Faigle in 
Sigmaringen haben 
in Lockdown-Zeiten 

eine Botschaft vor dem 
Haus hinterlassen.

anGEhöriGEn-
bEirat



„Der Wächter“ und „Die Wächterin“ tragen plötzlich 
Mundschutz! Fürsorgliche und kreative Unbekannte 
haben die beiden überlebensgroßen Skulpturen von 
Kassandra Becker im Park vor dem Kloster mit selbst-
gemachten Masken ausgestattet. Wir sagen: vorbildlich!
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D E 8 2 6 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 3

M A R I A B E R G  e . V .

IBAN: DE82 6405 0000 0000 1125 03 

S O L A D E S 1 R E U BIC: SOLADES1REUMariaberg e.V. 

hilfE für MariabErG

und wenn Sie lust haben, 

noch etwas mehr zu tun, dann 

freuen wir uns auf ihre ehren-

amtliche Mitarbeit in einem 

unserer vielseitigen bereiche: 

07124/923-72 82

Mit unseren Angeboten erreichen wir rund 3.000 
Menschen in der Region. Unser diakonischer Auftrag 
und unser Leitbild „Von Mensch zu Mensch“ bilden 
die Basis für unsere Arbeit. Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir einige unserer vielfältigen Aufgaben für 
Menschen mit Behinderung oder Benachteiligung 
finanzieren. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie uns 
mit einer Spende unterstützen. 

Für Fragen oder Anmerkungen stehen mein Team 
und ich Ihnen gerne persönlich, telefonisch oder per 
E-Mail zur Verfügung.

Robert Zolling 
Leiter Stabsabteilung Kommunikation 
Telefon: 07124 / 923-221 
Telefax: 07124 / 927-409 
E-Mail: r.zolling@mariaberg.de

Spendenkonto
Kontonummer: 112 503 
Kreissparkasse Reutlingen 
BLZ: 640 500 00 
IBAN: DE82 6405 0000 0000 1125 03 
BIC: SOLADES1REU



Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bin einverstanden, dass meine Spende in Höhe von                                  EUR

      monatlich        vierteljährlich        halbjährlich        jährlich per Lastschrift  von meinem Konto abgebucht wird.

IBAN:                                    BIC:

Datum, Unterschrift 

Diese Einzugsermächtigung können Sie selbstverständlich jederzeit kündigen.

unser dankeschön für Sie: 

ein Gutschein für zwei karten zu 

einem konzert oder einer anderen 

kulturveranstaltung in Mariaberg.

Tragen Sie bitte hier Ihre 
Adresse, Spendenbetrag und 

Bankverbindung ein,
kreuzen Sie die gewünschte 

Spendenfrequenz an – 
und freuen Sie sich auf Ihr 

Begrüßungsgeschenk!

Bitte ausschneiden
und einsenden an: 

Mariaberg e.V., Klosterhof 1, 
72501 Gammertingen.

Herzlichen Dank!

Möchten Sie unsere Arbeit regelmäßig unterstützen? Mit einem festen monatlichen oder jährlichen Betrag schenken 
Sie Menschen, die in ihrem Leben nicht allein zurechtkommen, eine verlässliche, kontinuierliche Assistenz. Sie be-
stimmen selbst, wie hoch der Betrag ist. Und wir geben Ihnen etwas zurück: Sie erhalten regelmäßig Informationen 
über die Arbeit in Mariaberg, Einladungen zu Veranstaltungen und selbstverständlich ab 25 € eine Spendenquittung.

Spendenbescheinigung zur 
Vorlage beim finanzamt

Ihr Kontoauszug mit der 
Spendenüberweisung 
gilt bis 200 Euro als 
Spendenbescheinigung beim 
Finanzamt. Mariaberg e.V. 
ist Mitglied im Diakonischen 
Werk der evang. Kirche in 
Württemberg. Er ist vom 
Finanzamt Sigmaringen 
(St.-Nr. 85086/02272) mit 
Datum vom 02. Februar 2016 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von 
der Körperschaft ssteuer befreit, 
weil er mildtätigen Zwecken 
dient.

So bEwEGEn SiE 
noch MEhr! BESONDERE FREUNDINNEN 

UND FREUNDE GESUCHT
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unser dankeschön für Sie: 

ein Gutschein für zwei karten zu 

einem konzert oder einer anderen 

kulturveranstaltung in Mariaberg.

„Wir hätten nie gedacht, dass wir so schnell so viel Geld 
reinbekommen. Es ist rührend, wie die Leute in diesen 
Zeiten zusammenstehen“, freute sich Flaminia Hohen-
zollern. Das anfängliche Spendenziel von 2.000 Euro 
der Kampagne auf der Spendenwebsite „GoFundMe“ 
zugunsten der diakonischen Einrichtung Mariaberg e.V. 
aus Gammertingen war innerhalb eines Tages übertrof-
fen. Beinahe täglich setzten die vier Freunde ab dann 
das Limit nach oben. „Das Prinzip ist ganz einfach: Wir 
laufen, ihr spendet.“ Diesem Aufruf folgten über 145 
Spenderinnen und Spender, mal mit fünf Euro, mal mit 
hunderten. „So hatten wir uns das auch gedacht: Jeder 
trägt so viel bei, wie er eben kann und möchte“, so Karl 
Stipsicz. Das galt auch für den Staffelmarathon: der 
29-Jährige als erfahrener Marathonläufer übernahm den 
Löwenanteil von 21 Kilometern in einer großen Runde 
um den Steidle- und Vogelsee beim Strandbad Krau-
chenwies. Die beiden Hohenzollern-Schwestern liefen 
je fünfeinhalb und Constantin Weeg zehn Kilometer. 
Zuschauer gab es am menschenverlassenen Badesee 
letzten Freitag natürlich keine, trotzdem waren alle 
vier Läufer/innen zu persönlichen Bestzeiten motiviert; 
Weeg spielte etwa für seinen Lauf 50 Minuten lang den 
ABBA-Hit „Gimme  Gimme Gimme“ in Dauerschleife auf 
seinen Kopfh örern ab: „Das spornt an!“ 

Die Idee zu der sportlichen Spendenaktion hatte Karl 
Stipsicz, der die anderen dafür und für das Joggen be-
geisterte. Er und seine Verlobte Flaminia Hohenzollern 
waren vor dem Lockdown aus ihrer Stadtwohnung in 
Amsterdam auf die schwäbische Alb zurückgekehrt. 
Ihre Hochzeit im Juli mussten sie wegen der Corona-
Pandemie verschieben. „Aber da haben andere Leute 
zurzeit ganz andere, große Sorgen. Uns geht’s so gut, 
und da wollten wir in irgendeiner Weise etwas beisteu-
ern, um zu helfen“, so Flaminia Hohenzollern. Sie und 
ihre Schwester sind im Kreis Sigmaringen aufgewachsen 
und fühlen sich ihrer Heimat verbunden: „Wir haben in 
den Medien von den Schwierigkeiten der Einrichtungen 
im Bereich der Pfl ege und Behindertenhilfe gehört. Es 
ist eine unglaubliche Arbeit, die die Leute in Mariaberg 
leisten, das wollten wir unterstützen“, sagte Antonia 
Hohenzollern.

Wir bedanken uns von Herzen für die großartige Un-
terstützung und freuen uns, die vier Spender/innen zu 
einem geeigneten Zeitpunkt für ein ganz persönliches 
Dankeschön in Mariaberg begrüßen zu dürfen. (vea) 

Siegespose: 
Flaminia 

Hohenzollern, 
Karl Stipsicz, 

Antonia 
Hohenzollern 

und Constantin 
Weeg (v.li.n.re.) 
können stolz auf 
den Erfolg ihres 

Spendenmara-
thons sein.

SportlichE 
SpEndEnaktion 

ViEr pErSonEn, 42 kaMEradSchaftlich aufGEtEiltE kilo-
MEtEr und MEhrErE tauSEnd Euro für dEn GutEn zwEck: 
flaMinia und antonia hohEnzollErn, karl StipSicz und 

conStantin wEEG habEn Mit ihrEM StaffElMarathon übEr 
9.000 Euro für dEn MariabErG E.V. GESaMMElt. 
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…an HUGO BOSS für 1000 Behelfs-
masken in Rot und Weiß!

…an den Makertreff Reutlingen 
für über 120 Alltagsmasken und 
dazu Gesichtsschutzschilde für 
das Haus Faigle und andere 
Wohngruppen!

…an die Firmen Roggenstein und 
INTEPRO aus Engstingen für 20 
Vollgesichtsschilde!

…an Niklas Betz für 30 selbstgefer-
tigte, profimäßige Gesichtsschilde für 
den Einsatz in der Pflege!

… an Gemeindediakonin Tina Klaiber und die ehrenamtlichen Näher/innen aus Pfullendorf für rund 30 Stoffmasken für das Bonhoeffer-Haus!                                  
… an die ehemalige Mitarbeiterin Rosmarie Hadwiger für das Nähen von Mundschutzmasken für den Klosterhof 3!
… an Georg Stieß für den ehrenamtlichen Einkaufsservice für Klienten/innen in Quarantäne!                                                                             
… an Isabel Seeger, Mitarbeiterin am SBBZ, für 30 handgenähte Behelfsmasken!
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…an die Firma Wolle Bühler aus 
Stuttgart und ihre Kunden/innen 
für eine 1.000 Euro Spende!

…an Katrin, Ulla und Svenja Kindler 
für 40 selbstgenähte, kunterbunte 
Masken für das Haus Arnaud!

…an die ehemalige Mitarbeiterin 
Reinhilde Linke für über 40 hand-
genähte Mundnasenschutzmasken!

… an Familie Rombach für eine „pizzabezogene“ 700 Euro Spende für die Fidelisstraße in der Quarantäne!
… an das Gesundheitsamt Sigmaringen mit Dr. Susanne Haag-Milz für die Unterstützung und für über 5.000 Mundnasenschutzmasken!
… an die Firma Getränke Maier GmbH aus Sonnenbühl für die Getränkespende!
… und für alle lieben Worte des Beistands und der Wertschätzung, die unsere Bereiche in den letzten Wochen erreicht haben. Dankeschön!
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Fabian Nacarkahja: „Das grün-blaue Virus schließt den gelb-roten Virus ein. Der grün-blaue Virus schnappt sich den bösen roten Virus.“


