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Rüdiger Böhm (li.)
Michael Sachs (re.)

3mariaberg

15 frühstück für fsJler09 diakonin renate nottbrock stellt sich vor

Bewährtes und Neues
Genau wie wir, liebe Leserinnen und Leser, kennen Sie vielleicht Mariaberg 
auch schon über viele Jahre hinweg. Sicherlich haben Sie dann Erinnerungen 
an bestimmte Anlässe, Veranstaltungen oder Angebote in unserer Einrich-
tung. Auch unsere Berichte und Informationen über Neues und Veränderun-
gen in Mariaberg werden Ihnen nicht entgangen sein. Unser Stadtteil, die 
Menschen die hier leben, aber natürlich auch unsere Angebote in den umlie-
genden Regionen und die Menschen, die diese Angebote dort wahrnehmen, 
befi nden sich in einem stetigen Wechselspiel von Bewahren und Verändern.

Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins ist ein kleiner Spiegel genau dieses 
Prozesses. Wir berichten Ihnen über unser LAWI-Wohnangebot (Längerfristig 
ausgerichtetes Wohnangebot mit Intensivbetreuung), das Sie bereits in den 
vergangen Jahren immer wieder begleiten konnten. Eine Betreuungsform, die 
wir vor Jahren entwickelt haben und die sich sehr bewährt hat. Das LAWI-An-
gebot ist fester Bestandteil Mariabergs geworden und soll ausgebaut werden. 
Gleichzeitig wird es sich aber verändern, da wir neuen, speziell angepassten 
Wohnraum dafür in bestehenden Häusern in Mariaberg schaff en werden.

Auch im Bereich Geistliches Leben hat sich bei uns etwas getan. Die seelsor-
gerische und diakonische Begleitung von Mitarbeitenden und Klienten/innen 
war uns schon immer wichtig und hat Tradition. Nun ist diese Aufgabe in die 
Hände einer neuen Kollegin, Diakonin Renate Nottbrock übergegangen, die 
sich und ihre Gedanken zur diakonischen Arbeit hier vorstellt.

Im Bereich Kunst und Kultur ist das Miteinander von Tradition und Wandel 
ebenso zu spüren. Bereits zum vierten Mal fand unser Konzert „Von Chor bis 
Hardcore“, organisiert von den Mariaberger Mitarbeitendenvertretungen 
statt und brachte neue und bekannte Töne auf die Bühne. Oder die Mariaber-
ger Sommerkunstwoche: Dieses Jahr fi ndet sie schon zum elft en Mal statt und 
bietet den Kunstinteressierten wieder Altbewährtes und ganz Innovatives an.

Im Herbst vergangenen Jahres haben wir erstmalig eine Informationsveran-
staltung angeboten, die auch mit den oben genannten Begriff en des Bewah-
rens und des Veränderns zu tun hatte. Mit dem Vortrag einer Fachanwältin 
für Erbrecht zum Thema „Testament“ konnten wir fast 100 interessierten 
Zuhörerinnen und Zuhörern die rechtssichere Regelung ihres Nachlasses so-
wie die Möglichkeiten, über den eigenen Tod hinaus etwas Gutes zu bewirken, 
näher bringen. Die große positive Resonanz der Gäste hat uns überrascht und 
gefreut.

Wir wünschen Ihnen liebe Leserinnen und Leser nun gute Unterhaltung mit 
unserem Magazin und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Rüdiger Böhm, Vorstand                       Michael Sachs, Vorstand

in eigener sache

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, leider kam 
es beim Versand der April-Ausgabe zu einer 
technischen Störung. Manche von Ihnen haben 
dadurch das Magazin doppelt erhalten. 
Wir bitten dies zu entschuldigen! 
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4 mariaberg → Langzeitwohnen mit intensivbetreuung

Text: Reinhard Buchwald  
Fotos: Jörg Jäger

raus aus der
spur, um 
dabei zu sein
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Langzeitwohnen mit intensivbetreuung 5mariaberg←

wenn sich zwänge aufbauen, hiLft 
nur eines: ein gedankenstopp muss her – 
und zwar von Jetzt auf gLeich!

raus aus der
spur, um 
dabei zu sein

nur so lässt sich die Gefahr unmittelbar minimieren 
sich selbst oder andere zu verletzen. Ein Gummi-
band gegen das Handgelenk „fatzen“ zu lassen ist 

ein wirksames Mittel – aber auch das grüne und schon 
mal zu Tränen rührende Wasabi hilft: Auch vorsichtig 
dosiert sorgt die extreme Schärfe quasi für Alarm, 
nimmt die volle Konzentration in Anspruch und lenkt 
dadurch die Gedanken in eine andere Spur.

Erste Hilfe braucht manchmal ungewöhnliche Metho-
den, sogar den „therapeutischen Gaumenkitzel“. Doch 
eigentlich ist „andere Spur“ das Stichwort, wenn es 
darum geht schwer belasteten Klienten/innen ein Zu-
hause und damit auch eine Zukunftsperspektive zu ge-
ben. Vor Jahren ging deshalb „LAWI“ im Rahmen eines 
Modellprojektes an den Start. Da dieses „Längerfristig 
ausgerichtetes Wohnangebot mit Intensivbetreuung“ 
(LAWI), umgangssprachlich auch „Langzeitwohnen 
Intensiv“ genannt, erfolgreich war, entstand daraus ein 
sehr gefragtes Leistungsangebot. Für viele Menschen er-
wies sich dieses Wohnangebot damit sogar als Türöffner 
aus der Psychiatrie – denn ohne LAWI wäre es meist bei 
einer Unterbringung in der Klinik geblieben. 

„Aus dem Weg – ich muss tanzen“…

ist bei Giuseppina Calcasola, genannt Giusie, immer 
dann angesagt, wenn ihr ganz persönlicher „heißer Fe-
ger“ Enrique Iglesias erklingt. Ihr Temperament tobt die 
26-jährige mit italienischstämmigen Wurzeln aber auch 
am Boxsack im Zimmer aus, um Spannungen abzubauen. 
Was noch gut bei Frau Calcasola ankommt? „Ich gehe 
gerne arbeiten, kann leckere Pizza nach Omas Rezept 
machen“ – was sicher auch in der Wohngruppe die Stim-
mung geschmacklich positiv beeinflussen dürfte – „bin 
Fan von Bayern München und mag Hello Kitty“. 

Eine von vielen positiven Entwicklungen, die dank der 
LAWI-Wohnform möglich gemacht wird. Extrem wichtig 
ist vor allem aber die multiprofessionelle Betreuung 
und die für Mariaberg so spezifische Vernetzung unter-
schiedlichster Disziplinen. Ob Psychiater/in, Arbeits-
erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Pflegefachkräfte 
oder psychologische Fachdienste – alle unterstützen 
die Klienten/innen dabei sich im Alltag in der Wohn-
gruppe gut zurechtzufinden und fördern sie entspre-
chend ihren individuellen Möglichkeiten. Ein wichtiger 
Aspekt – gerade bei einer wesentlichen geistigen, 
körperlichen und/oder mehrfachen Behinderung. Denn 
auf Augenhöhe wird so viel Hilfe wie nötig angeboten, 
damit ein möglichst selbstständiges Leben in den 
LAWI-Wohngruppen und damit auch ein Zuhausefühlen 
möglich ist. Keine Frage: Durch die vielschichtigen 
Handicaps und massiven Verhaltensauffälligkeiten zeigt 
die individuelle Entwicklungskurve nicht immer positiv 
nach oben. Doch durch Förderung und therapeutische 
Intervention lassen sich selbst schwerwiegende Selbst- 
oder Fremdgefährdungen im Laufe der Zeit so beeinflus-
sen, dass die Teilnahme am Leben in einer Gemeinschaft 
ermöglicht wird und kontinuierlich verbessert werden 
kann.

Giusie Calcasola 
(26) schmückt ihr 
Zimmer gerne mit 
Fanartikeln ihres 
Lieblingsfußball-
vereins.
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Von 180 auf Normalgewicht

Korrigieren und stabilisieren – dafür ist Ilayda Aydin* 
(38) ein tolles Beispiel. Seit 8 Jahren dabei hat sie sich 
so positiv entwickelt, dass sie bald in eine weiterfüh-
rende Wohnform wechseln kann. Einerseits möchte 
Frau Aydin gerne hier im Mariaberger LAWI bleiben. 
Andererseits zieht es sie aber schon auch sehr nach 
Berlin zu ihrer Schwester. „Diesen Ablöseprozess muss 
man sensibel begleiten“, erläutert Nadine Schifferl. 

„Der LAWI-Auftrag ist ja auch die Rehabilitation soweit 

dies möglich ist. Das funktioniert nur über intensive 
Beziehung in der Betreuung – andererseits braucht es 
natürlich auch die professionelle Distanz“, so die Leite-
rin der Wohngruppe. Ilayda Aydin hat im Laufe der Zeit 
stark abgenommen: Dank Bewegung und gesunder, ka-
lorienarmer Ernährung hat sie den mühsamen Weg von 
180 Kilo auf Normalgewicht gemeistert. Gute Vorausset-
zungen, dass sie zum Beispiel im Rahmen des betreuten 
Wohnens ihren Weg genauso erfolgreich machen wird.  

Gerade das Normale ist so außergewöhnlich 
wertvoll

So unterschiedlich wie die Klienten/innen sind die indi-
viduell darauf abgestimmten Ziele des LAWI-Angebotes. 
Was sie alle miteinander verbindet ist das Grundkon-
zept, diesen Menschen einen angemessenen Lebens-
raum mit entsprechender Lebensqualität zu bieten, um 
ihnen eine Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermögli-
chen. Bei Manuel Rosner* (23) ist das unverzichtbar 
mit Keyboard, Lego und seinem Spielkran verbunden, 
denn sein sozial-emotionales Alter entspricht dem eines 
Zwei- bis Vierjährigen. Ihn zu stabilisieren und ihm ein 
Zuhause zu schaffen, in dem er sich wohlfühlt, sind die 
wichtigsten Punkte. Wie gut das gelingt zeigt unter an-
derem, dass Herr Rosner viel mit aber auch ohne Betreu-
ung im Stadtteil unterwegs ist. Dazu braucht es natür-
lich auch einen eigenen Schlüssel, auf den er besonders 
stolz ist und den er mit großer Verantwortung benutzt. 

Eine besondere 
Bedeutung hat für 

Manuel Rosner (23) 
sein Keyboard.

Ilayda Aydin
(Mitte) spielt nach 
Feierabend gerne 

Gesellschafts-
spiele mit Gästen 

und ihrer Betreuerin 
Nadine Schifferl 

(rechts).

*Name von der Redaktion geändert
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7mariaberg←Langzeitwohnen mit intensivbetreuung

Ein Stück Normalität, das viele Facetten hat –  bis hin 
zur gelebten Inklusion in dem geschützten Mariaberger 
Bereich: Mit verkehrsberuhigten Zonen, Tempo 30 im 
ganzen Stadtteil, vielen Treffs und einladenden Loca-
tions sowie zahlreichen Veranstaltungen auf dem Berg, 
die sehr gerne auch von den LAWI-Bewohnern genutzt 
werden. Ein Stadtteil mit ganz besonderem Charme, in 
dem verglichen mit anderen das Thema „Inklusiv“ sogar 
schon wieder ein bisschen exklusiv ist.     

Neue Plätze für LAWI

Ein spezielles Wohnangebot für Menschen mit speziel-
len Herausforderungen – und gerade darin liegt auch 
die ganz besondere Zukunftsperspektive. Denn die 
Erfahrungswerte aus über 10 Jahren LAWI zeigen im 
Kinder-/Jugend- und Erwachsenenbereich: Es ist nicht 
nur wichtig ein Zuhause zu haben, sondern auch Zuwen-
dung und stabilisierende Hilfe auf Augenhöhe.

Dieses Angebot braucht Raum, der im Zuge der Umbau-
maßnahmen in der Burghaldenstraße geschaffen wird. 
Die Gebäude werden entsprechend der Landesheim-
bauverordnung gestaltet – mit großen Einzelzimmern, 
barrierefreien Zugängen und einem schönen für alle 

erreichbaren Garten. Jeder Raum wird individuell auf 
die Person und ihre Bedürfnisse hin eingerichtet. So 
müssen beispielsweise Bilder fest an die Wand montiert 
oder Steckdosen verkleidet werden, damit keine Gefahr 
durch Verletzungen, zum Beispiel auf Grund von fremd- 
oder autoagressivem Verhalten besteht. Die Nachfrage 
ist groß – deshalb werden 14 neue LAWI-Plätze geschaf-
fen.

Es IsT NIcHT Nur wIcHTIg, 
EIN ZuHAusE Zu HAbEN, soNdErN 
AucH ZuwENduNg uNd sTAbI-
LIsIErENdE HILfE Auf AugENHöHE.

Zwei Scheiben Brot 
und was kommt 
darauf? Das Stück 
Autonomie, das 
eigene Vesper 
selbst bestimmen 
zu können, darf 
nicht unterschätzt 
werden. 

Michael Holm (Name 
von der Redaktion 
geändert) ist gerne 
draußen unterwegs und 
genießt die frische Luft. 
Astrid Rupp-Canora 
begleitet ihn dabei.
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8 mariaberg → fachbeitrag Lawi

Christoph Wurst,
 Wohnverbundleiter

ein hochindividueLLes 
förderangebot

Lawi bedeutet in mariaberg „längerfristig ausge-
richtetes wohnangebot mit intensivbetreuung“. es 
ist eine besondere vollstationäre Leistung der ein-

gliederungshilfe für einen bestimmten personenkreis. 

Diese Menschen mit Behinderung haben unter anderem 
aufgrund von schwerwiegenden Verhaltensauffälligkei-
ten, sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen 
und psychischen Störungen, oft in Verbindung mit mas-
siven Traumatisierungen, einen hohen Hilfebedarf. Die-
sem wird im LAWI hochindividuell, an den Bedürfnissen 
der Menschen orientiert, mit einer ganzheitlichen Be-
gleitung und Förderung begegnet.

Diese sich selbst oder andere Personen gefährdenden 
Verhaltensweisen sind so schwerwiegend, dass eine 
Eingliederung in allgemeine Wohn- und Betreuungs-
formen dauerhaft oder längerfristig nicht möglich ist. 
Gerade hier setzen die individuellen Hilfestellungen in 
der lebenspraktischen Versorgung sowie der Bewälti-
gung persönlicher Schwierigkeiten an – immer mit dem 
Ziel, diese Klienten und Klientinnen intensiv, adäquat 
und passgenau zu betreuen. Oberstes Ziel des Wohnan-
gebotes LAWI ist es, für diese Menschen hier eine Art 
Ankerplatz zu haben. Gemeint soll damit sein, dass die 
Menschen im LAWI unbewertend angenommen werden, 
Stabilisierung etwa in lang anhaltenden Krisensituatio-
nen und ganz allgemein im tagtäglichen Lebenskontext 
erfahren sowie darin unterstützt werden für sich einen 
jeweils passgenauen Lebensraum zu finden; kurz- oder 
mittelfristig, mitunter längerfristig und beheimatend. 
Es gilt, einen angemessenen Lebensraum zu bieten und 
die Verhaltensweisen so zu beeinflussen, dass die Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft soweit als möglich 
erhalten bleibt oder verbessert werden kann. Weiteres 
Ziel ist es in positiv verlaufenden Fällen eine Wiederein-
gliederung in allgemeine Wohn- und Betreuungsformen 
zu ermöglichen. 

Eine Besonderheit im LAWI ist die höhere Dichte an Mit-
arbeitenden in der direkten Arbeit mit den dort leben-
den Menschen. Diese Mitarbeitenden im Team sind im 
Alltag die wichtigsten Bezugspersonen und diejenigen, 
die es den Menschen im LAWI überhaupt ermöglichen, 
ihren Anker auszuwerfen und zu setzen. Es handelt sich 
dabei vorwiegend um pädagogisch und pflegerisch aus-
gebildete Fachkräfte, die zusätzlich speziell im Umgang 
mit Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen 
geschult und weitergebildet sind. Eine sehr eng getak-
tete Unterstützung erhalten die im LAWI begleiteten 
Menschen sowie das multiprofessionelle Mitarbeiten-
denteam darüber hinaus durch Fachärzte/innen für 
Psychiatrie und Psychotherapie und Psychologen/innen 
sowie Heilpädagogen/innen des Fachdienstes.

Herauszuheben am LAWI speziell in Mariaberg sind die 
auch wochentags durchgehenden Öffnungszeiten. Hier-
durch ist sichergestellt, dass auch in der Tagesstruk-
turierung auf die einzelnen Bedürfnisse der Menschen 
eingegangen werden kann. So ist es möglich, tagesstruk-
turierende Angebote sowohl innerhalb des Wohnange-
botes bzw. in den direkt angegliederten Räumlichkeiten 
anzubieten. Ebenso besteht die Option, stundenweise 
bis hin zur Vollumfänglichkeit auf die expliziten Ange-
bote der Tagesstruktur in Mariaberg zurückzugreifen, 
etwa das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentrum oder den Förder- und Betreuungsbereich der 
Mariaberger Werkstätten.

Die Angebote der Tagesstruktur und das LAWI arbeiten 
aufeinander abgestimmt, in besonders enger Kommuni-
kation und stetiger Reflexion hoch vernetzt miteinander 
und vor allem immer angepasst an den Bedarf jedes ein-
zelnen Menschen; teilweise von Tag zu Tag differierend, 
gleichgeschaltet mit sich oft kurzfristig verändernden 
Situationen und hieraus resultierenden Bedarfen, stets 
zum Wohle der Menschen – von Mensch zu Mensch.
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9mariaberg←geistLiches Leben und diakonie

seit Januar 2019 bin ich in mariaberg tätig. ich ar-
beite in zwei verschiedenen bereichen, einmal mit 
einem stundenumfang von 50% im sozialdienst 

des fachkrankenhauses für kinder- und Jugendpsychia-
trie und mit weiteren 50% als diakonin in der gesamten 
diakonischen einrichtung mariaberg mit töchterunter-
nehmen. 

Für mich passt das ganz hervorragend zusammen. Als 
Diakonin habe ich ohnehin das Dienstverständnis, dass 
das gelebte kirchliche, diakonische oder christliche Le-
ben immer auch in der praktischen Tätigkeit sichtbar 
werden muss. Das gilt für alle Mitarbeitenden in der Di-
akonie und mir gefällt es, wenn auch ich nicht nur in sa-
kralen Handlungen erlebt werde, sondern auch als Kol-
legin. Die Ausbildung zur Diakonin, die ich in Bethel bei 
Bielefeld gemacht habe, umfasst immer eine zweijäh-
rige theologische und eine berufliche Fachausbildung. 
In meinem Fall war das das Studium der Sozialarbeit. 
Danach habe ich mich im therapeutisch-beratenden Be-
reich weitergebildet und war nach Ausbildung zur sys-
temischen Familientherapeutin und Fachberaterin für 
Psychotraumatologie die vergangenen 13 Jahre in einer 
Beratungsstelle des Weißen Kreuzes und der Gemeinde 
St. Pauli in Lemgo angestellt. Als Supervisorin der DGSv 
(Deutsche Gesellschaft für Supervision) bin ich seit acht 

Jahren selbständig tätig und habe umfassend Einblick in 
unterschiedlichste soziale und kirchliche Einrichtungen 
gewonnen.

Wir beobachten alle einen enormen kulturellen Wandel 
in den letzten Jahren, den ich aus geistlicher Sicht als ei-
nen Säkularisierungsprozess bezeichnen würde. Dieser 
macht vor diakonischen Einrichtungen natürlich auch 
nicht Halt. Mit dem vorrangig betriebswirtschaftlich ori-
entierten Blick haben diese in den letzten Jahrzehnten 
diese Entwicklung eventuell sogar beschleunigt. Gleich-
zeitig hat dieser Blick ihnen in den letzten Jahren das 
Überleben gesichert und damit unter anderem auch vie-
le Arbeitsplätze bewahrt.

Im Moment habe ich noch nicht genug Einblick, um mich 
in dem Zusammenhang über andere Einrichtungen äu-
ßern zu können. In Mariaberg erlebe ich, dass unter an-
derem dieser Säkularisierungsprozess im alltäglichen 
Leben der Klienten/innen, aber auch bei den einzelnen 
Mitarbeitenden zu einem Verlust der geistlichen, um 
nicht zu sagen „christlichen“ Identität geführt hat. Hin-
zu kommt noch, dass die ökonomischen Entscheidungen, 
die in den vergangenen Jahren vermutlich notwendig 
waren, von Mitarbeitenden zum Teil als verletzend er-
lebt wurden. 

diakonin 
renate nottbrock 
steLLt sich vor
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10 mariaberg → geistLiches Leben und diakonie

Vorstand des
 Mariaberg e.V. 
Michael Sachs 

(li.), Dekan Ulrich 
Keinath (re.) und 
Diakonin Renate 

Nottbrock beim 
Gottesdienst zu 

ihrer Einsetzung.

Wenn ich als Mitarbeiterin bewusst in einer diakoni-
schen Einrichtung arbeite, erlebe ich solche „Verlet-
zungen“ nicht nur in Bezug auf meine Arbeitgeberin 
als ärgerlich, sondern auch auf der Ebene der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit als schmerzhaft. Diese Frus-
tration erhöht sich durch den Kontext „Kirche“ noch 
zusätzlich. Jeder Gebrauch von Macht Mitarbeitenden 
gegenüber, der nicht gleichzeitig spürbar auch die Für-
sorge und Verantwortung für das wirtschaftliche und 
seelische Wohl  für die Mitarbeitenden mitberücksich-
tigt, wird innerhalb der Kirche von den Menschen als 
besonders empörend und ungerecht empfunden. Ich 
habe den Eindruck, dass wir in der Diakonie einiges an 
Versöhnungsarbeit leisten müssen, um die wertvollste 
Ressource der diakonischen Unternehmen, nämlich die 
Mitarbeitenden, nicht nur nicht zu verlieren, sondern 
auch neue zu gewinnen, die auch die geistliche Dimen-
sion der Einrichtungen konkret und gerne mittragen. Ich 
verstehe die Schaffung der Diakonenstelle als eine Ges-
te des Vorstands Mariabergs, diese geistlich-kulturelle 
Aufgabe und auch die Versöhnungsarbeit proaktiv leis-
ten zu wollen. Der Mariaberg e.V. als diakonischer Trä-
ger dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werks 
christlicher Nächstenliebe. Alle Mitarbeitenden leisten 
ihren Dienst in Anerkennung dieser Zielsetzung. Ich 
sehe es als meine Aufgabe als Diakonin an, die Mitar-
beitenden darin zu stärken, zu ermutigen und zu ertüch-
tigen, diesem Auftrag auch gerecht zu werden. Nicht nur, 

indem sie gerüstet und geschult werden, sondern vor 
allen Dingen auch indem sie selbst zuerst in den Genuss 
guter Seelsorge kommen und das „Evangelium in Wort 
und Tat“ für sich selbst wieder als tröstlich, wertschöp-
fend und sinngebend erleben. Oder wie eine Mitarbei-
terin mir sagte, nachdem ich mich vorgestellt hatte und 
mein Anliegen vorgebracht habe: „Ich weiß doch selbst 
nicht mehr, was ich glaube, wie soll ich das dann auch 
noch weitergeben?“ 

Eine gute und berechtigte Frage. Ich möchte ihr sehr 
gerne mit den Mitarbeitenden gemeinsam nachgehen 
und mich auch mit meinem ganz persönlichen Glauben 
genau da einbringen, sodass wir hier in Mariaberg gute 
Formen finden etwas zu leben, das ich „Reich Gottes 
Kultur“ nenne. So eine Reich Gottes Kultur (angelehnt 
an die Bergpredigt von Jesus, Matthäusevangelium 5,1 

– 7,29), ist geprägt von Gerechtigkeit, von gegenseiti-
ger Würdigung, von dem gemeinsamen Streben nach 
liebevollem Miteinander, nach Heilung, nach Frieden, 
nach Freiheit, nach Schönheit, nach Barmherzigkeit. 
Ich möchte mich daran beteiligen und dazu ermutigen, 
dass hier in Mariaberg eine solche Kultur der Würde 
und Gerechtigkeit weiter wächst, sodass Menschen hier 
gerne leben und arbeiten und dieses Reich der Himmel 

„wie im Himmel, so auch auf Erden“ und insbesondere in 
Mariaberg spürbar wird. Renate Nottbrock
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11mariaberg←stadtteiL mariaberg

friday for future 

in mariaberg

Bild oben: Schritt 
für Schritt für eine 
schönere Welt: 
Schülerschaft und 
Lehrkräfte des 
SBBZ Mariaberg 
bei ihrem „Friday 
for Future“ im 
Klosterhof.

Unten: (v.li.n.re.) 
Die Schüler Leon 
Schäfer, Dominik 
Slama und Emir-
can Uzungüney 
präsentieren 
ein Transparent 
mit arabischem 
Sprichwort.

schüLer/innen des sonderpädagogischen biLdungs- und 
beratungszentrums demonstrieren für eine gesündere weLt

„Auf dass die Erde heller und schöner werde!“ Im Geiste 
der „Fridays for Future“ demonstrierten Schüler und 
Schülerinnen des Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums Mariaberg vergangenen Freitag für 
ein Umdenken in Sachen Klimaschutz. Ihre Runde durch 
das Klosterareal in Gammertingen-Mariaberg war zwar 
kurz, aber geräuschvoll von Megaphonen und Sirenen 
begleitet. Immer wieder gibt es Durchsagen der Schü-
lerschaft durch das Megaphon, die praktische Tipps zum 
Umweltschutz beinhalten: „Kauft im Supermarkt keine 
Plastiktüten, nehmt lieber Stoffbeutel mit!“, heißt es da, 
oder: „Geht zu Fuß! Kauft regional!“ 

Anders als bei den global stattfindenden Geschwister-
demos marschieren hier die Lehrkräfte und auch der 
Schulleiter Alexander Märkle mit. Der Anstoß dazu kam 
jedoch auch hier von den Schüler/innen und nicht aus 
dem Kollegium, genauer gesagt von den Klassen B5 und 
B1, die gemeinsam fast alle anderen Klassen zur Teil-
nahme motivierten. Die Jugendlichen haben bei einem 
Ausflug Plastikmüll im Wald und auf der Wiese gefun-
den, und waren empört. Im Unterricht beschäftigten 
sie sich mit Recycling, Umweltschutzmaßnahmen und 
der globalen Erwärmung. Warum macht da keiner etwas 
dagegen? Auf Nachfrage bei den Lehrenden erfuhren sie 
von Greta Thunberg und ihrem Einsatz für eine konse-
quentere Klimaschutzpolitik der Erwachsenen. Emircan 
Unzungüney ist Schüler des SBBZ und trägt ein Spruch-
banner, das an jeden Einzelnen appelliert, den ersten 
Schritt in Richtung Weltverbesserung zu machen. „Greta 
hat uns beeindruckt, weil sie ja auch Autistin und erst 
16 Jahre alt ist“, sagt er. Er kann sich mit ihr identifizie-

ren. Uzungüneys Mitschüler aus der B1, Dominik Slama, 
stimmt ihm zu: „Wir machen das, weil Greta das macht. 
Es ist einfach wichtig.“ Ute Biesinger, Klassenlehrerin 
der B1, freut sich über die Begeisterung für das The-
ma: „Ich fand, es war eine ausgesprochen schöne und 
emotionale Aktion, und auch ein großes Zeichen von 
Inklusion – denn auch unsere Schüler und Schülerinnen 
sind Teil der jungen Gesellschaft. Es geht auch um ihren 
Planeten!“ Dabei geht es auch um Gleichberechtigung 
und Teilhabe an der Gesellschaft, wobei manche Schü-
ler/innen eben unterstützt werden müssen, sagt Biesin-
ger. Als kleines Präsent erhalten die Schaulustigen Bio-
Vespereier des Mariaberger Landwirtschaftsbetriebs, 
beschrieben mit Aufforderungen zum Klimaschutz. „Bei 
denen stimmt die Öko-Bilanz!“, erklärt Michaela Lauer, 
Lehrerin der Klasse B5. Diese Konsequenz wünschen 
sich die Demonstrierenden in jedem Bereich des Alltags. 
Sie nehmen das Problem einer drohenden Klimakatas-
trophe ernst und fordern alle zum Handeln auf: „Sonst 
schaffen wir das nie!“ (vea)
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hardcore
chor

von

bis

beste stimmung beim vierten 
musikevent der mariaberger 
mitarbeitendenvertretung

 die vierte Aufl age des Musikevents „Von Chor bis 
Hardcore“ brachte auch in diesem Jahr Mitar-
beitende, Klienten/innen und Besuchende von 

außerhalb zusammen. Organisiert wird das Event von 
der Mitarbeitendenvertretung der diakonischen Ein-
richtung Mariaberg e.V. Die Sporthalle in Mariaberg 
wurde mithilfe von Discostrahlern und Tontechnik zur 
Music-Hall mit Platz zum Tanzen. Eine Genregrenze gab 
es nicht. So kamen an diesem Abend Schlager, Hip-Hop, 
Rock und Heavy Metal an einem Ort zur Geltung. Roland 
Haselbach (s. kleines Foto links) und die MAV konnten 
ein eng getaktetes und abwechslungsreiches Programm 
mit freiem Eintritt aufstellen. Zum ersten Mal fand die 
Veranstaltung an einem Samstag statt und zog so noch 
mehr Publikum aus der Umgebung an.

Um 18 Uhr eröffneten „Frieder und Schulband“ den 
Abend. Als „Opener“ schickte Musiklehrer Friedbert 
Gundert ein Solospiel am Keyboard voraus, um den im 
Titel versprochen „Chor“, der an diesem Abend nicht 
zum Einsatz kommen würde, mit dem beliebten Stück 

„Mamma mia“, zu ersetzen. Sein Kollege Wolf und fünf 
Jungmusizierende der Mariaberger Schule brachten 
danach deutsch gesungene Songs auf die Bühne. Sänger 
Pascal sang vom „Stern, der deinen Namen trägt“ und 
besang mit „Atemlos“ die kommende Nacht. Zum ersten 
Mal spielten sie in dieser Besetzung vor großem Publi-
kum und erhielten reichlich Applaus. 

Manche Musiker/innen traten in mehreren Formationen 
auf. So auch Haselbach, als er mit seiner Drei-Mann-
Band „Outlaw“ Melanie aus Sigmaringen begleitete. Die 
Sängerin hat Soziale Arbeit studiert und ist Mitarbeite-
rin in Mariaberg. Schon im letzten Jahr konnte sie mit ih-
rer beeindruckenden Stimme und englisch gesungenen 
Coversongs überzeugen. Singen mache voll Spaß und 
sei ein besonderes Lebensgefühl. „Nach einem Konzert 
hallt das Glücksgefühl noch lange nach“, so Melanie 
nach ihrem Auft ritt.

Friedbert Gundert kam mit seiner Band „Rough enough“. 
Jetzt wurde es rockig und jazzig. Der Hallenboden 
wurde für noch mehr Zuhörende zur Tanzfläche. Die 
Band um „Tomquadrat“ brachte neue Lieder mit. Tom 
arbeitete früher in Mariaberg und kam mit den Brüdern 
Steve und Paul aus England. Joe Baier setzte sich ans 
Schlagzeug und erlebte das besondere Feeling, auf 
einer Bühne für ein größeres Publikum spielen zu 
können. Am Keyboard ergänzte Mitarbeiterin Susanne 
die Band. Für den in Görlitz geborenen Tom ist Musik 
Leben und Rhythmus. Seit 25 Jahren macht er Hip-Hop 
und brachte auch diesmal mit hintersinnigen Texten, 
wie „Ich bin ein Tourist“, das Publikum zum Nachden-
ken.„Hal Petersen and The Shiny Lights” interpretierten 
stimmungsvollen Blues und bewiesen musikalisch 

„everybody wants to go to heaven“. Roland, Markus und 
Rainer drehten mit der Metal-Band „Outlaw“ dann 

Auch bei der 
vierten Aufl age 

von „Von Chor bis 
Hardcore“ in 

Mariaberg, konn-
ten die verschiede-

nen Künstler und 
Musikstile 

das Publikum 
begeistern.
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hardcore

richtig auf: „Ihr braucht euch nicht über die Lautstär-
ke zu beschweren, das sind wir!“ Hard Rock, der die 
Halle beben ließ. Technisch perfekt und im kreisenden 
Rampenlicht ließen sie Gefühle laut und kraftvoll an 
die Oberfl äche. „Das ist das Beste“, urteilte ein junger 
Mitarbeiter und Zuhörer begeistert.

Das Gesangsduo Conny & Blyde holte das Publikum 
im Anschluss mit modernen englischen Balladen mit 
Gitarrenbegleitung wieder auf die Erde zurück. In eine 
ganz andere Welt entführte danach „Soqquadro“ mit 
Musette-Musik in die Straßen von Paris oder lud zum 
Tango ein. Ab Mitternacht überzeugten dann „MiRaLo“, 
das sind Mimo, Rainer und Roland, noch einmal, dass 
Musik ein Teil des Lebens und Zusammenlebens ist. 
Gabriele Loges

Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Mariaberger 
Klosterkirche wurde Renate Nottbrock am Sonntag als 
neue Diakonin für Mariaberg eingesetzt. Den Gottes-
dienst und die Einsetzung in der bis auf den letzten 
Platz gefüllten Klosterkirche leitete der Reutlinger De-
kan Marcus Keinath. Zahlreiche Weggefährten Renate 
Nottbrocks und Gemeindemitglieder aus der Verbund-
kirchengemeinde Mägerkingen-Trochtelfi ngen wohnten 
dem Festakt bei.

Renate Nottbrock wird sich zukünft ig im Rahmen eines 
50-prozentigen Dienstauft rags um die Gemeindearbeit 
in Mariaberg und um die Seelsorge und Theologie für 
die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Mitar-
beitenden der diakonischen Einrichtung Mariaberg e.V. 
kümmern. Mit einem gleichen Stellenumfang ist Renate 
Nottbrock zudem im Sozialdienst des Fachkrankenhau-
ses für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mariaberg tätig. 
Rüdiger Böhm, Vorstand Mariabergs, begrüßte die neue 
Diakonin herzlich: „Gemeinsam wollen wir mit Ihnen 
die Formen der geistlichen und seelsorgerischen Be-
gleitung suchen, fi nden und dann gestalten. Gemeinsam 
heißt auch,  gemeinsam Verantwortung in der Seelsorge 
zu übernehmen in Mariaberg und mit den in der Seelsor-
ge haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der evan-
gelischen Verbundkirchengemeinde Gammertingen 

-Trochtelfi ngen  und der katholischen Seelsorgeeinheit 
Gammertingen für Mariaberg.“  

Für die Verbundkirchengemeinde Gammertingen-
Trochtelfingen sprach Pfarrer Ulrich Deißinger einen 
Willkommensgruß. Den wohlklingenden musikalischen 
Rahmen setzte die Mariaberger Bläserei, die zusammen 
mit Dr. Claus Fehlhaber den Gottesdienst mitgestaltet 
hatte. Die bisherige Pfarrstelle in Mariaberg ist seit An-
fang März vakant, eine Nachfolge wird zurzeit gesucht. 
Die seelsorgerische Betreuung Mariabergs wird dann 
zukünft ig in einer Kombination aus Diakonin Nottbrock 
und einem Pfarrer/einer Pfarrerin erfolgen. (zr)

neue diakonin 
für mariaberg

Diakonin Renate 
Nottbrock (li.) 

wurde vom 
Reutlinger Dekan 

Marcus Keinath 
in ihr neues Amt 

in Mariaberg 
eingesetzt.

renate nottbrock 
von dekan marcus keinath 

ins amt eingesetzt
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hauptübung der werkfeuerwehr mariaberg 
und der rettungsgruppe

In guten Händen 
sind die Bewoh-

ner/innen und 
Mitarbeitenden 

der Burghal-
denstraße in 

Mariaberg bei den 
Einsatzgruppen 

der umgebenden 
Feuerwehren und 
Rettungsgruppen.

übung für 
den ernstfaLL

ausnahmezustand in der wohngruppe für men-
schen mit schwerer geistiger und auch körper-
licher behinderung in der burghaldenstraße in 

gammertingen-mariaberg. das treppenhaus qualmt, 
die feuerwehr wird alarmiert: ein bestätigter brand der 
stufe 3y, wobei y für „mensch in gefahr“ steht. 

Heute ist es allerdings nur Disco-Rauch, der aus dem 
Gebäude dringt, von der Feuerwehr selbst gelegt. Unter 
Realbedingungen geht es hier darum, sich für den Ernst-
fall zu rüsten, Abläufe beim Einsatz zu kontrollieren und 
die Zusammenarbeit der Rettungskräfte zu koordinieren. 
Ungefähr 45 Einsatzkräfte der Mariaberger Werkfeuer-
wehr und Rettungsgruppe, der Freiwilligen Feuerwehr 
Abteilung Bronnen sowie der DRK Ortsgruppe Gammer-
tingen waren mit von der Partie. Neben der Brandbe-
kämpfung stellt sich besonders die Evakuierung und 
Betreuung der Klienten und Klientinnen als potentiell 
schwierig dar, da hier Menschen mit geistiger und auch 
teils körperlicher Einschränkung in Sicherheit gebracht 
werden müssen. Zunächst rückt der PKW der Einsatzlei-
tung an, um die Lage einschätzen zu können. Einsatzlei-
ter Johannes Czerny von der Werkfeuerwehr Mariaberg 
bestimmt dann die Fahrzeugaufstellung, um Fluchtwege 
nicht unnötig zu blockieren. Zehn Minuten nach Rauch-

legung ist das Löschfahrzeug der Mariaberger vor Ort, 
fünf Minuten später stoßen die Gammertinger hinzu. 
Eine Leitungszentrale und ein Sammelpunkt für mögli-
che Verletzte werden eingerichtet, Rettungssanitäter/
innen nehmen die Evakuierten in Empfang.

Das „Feuer“ war nur im Flur und schnell gelöscht, zur 
Übung wurden die 16 Bewohner/innen mit ihren Be-
treuenden dennoch evakuiert. Nach etwa einer Stunde 
konnte das Haus wieder bevölkert werden. Werkfeuer-
wehr-Kommandantin Magdalena Störkle-Sauer, die die 
Übung geplant hatte, ist zufrieden: „Die Leute haben 
gut geschafft.“ Rüdiger Böhm, Vorstand des diakoni-
schen Trägers Mariaberg e.V., legte für das gemeinsame 
Vesper der Rettungskräfte nach vollbrachter Arbeit den 
eigenen Feuerwehrhelm ab und dankte den Anwesen-
den: „Erst denkt man, das ist ein einfaches Haus, aber 
die Zielgruppe macht den Einsatz sehr schwierig. Wir 
haben es hier mit Persönlichkeiten zu tun, die schon 
an guten Tagen unberechenbar sein können. Es ist auch 
sehr beeindruckend, wie die Mitarbeitenden im Haus 
mit ihren Klient/innen umgegangen sind. Neben der Be-
ruhigung und Betreuung haben sie sogar daran gedacht, 
den Türspalt mit Tüchern abzudichten, damit der Rauch 
nicht eindringen kann.“ (vea)
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„ohne euch bricht der berg zusammen“: so be-
grüßte ute haimerl von den mariaberger per-
sonaldiensten die fsJler beim gemeinsamen 

frühstück im märz. die freiwilligenbeauft ragte lädt re-
gelmäßig alle jungen Leute, die ihr freiwilliges soziales 
Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr oder den bundes-
freiwilligendienst in mariaberg oder den dazugehöri-
gen wohngruppen in der region absolvieren, zu diesen 
frühstückstreff en ein. 

„Das drückt Wertschätzung aus“, findet sie. Auch um 
Raum zum Austausch und Feedback geht es hier, denn 
der Bedarf ist da: die FSJler arbeiten fest mit im Ma-
riaberger Alltag der Schulen, Wohngruppen und Ta-
gesstrukturmaßnahmen, leisten zusätzlich auch Fahr-
dienste, und sind insgesamt ein wichtiger Baustein der 
diakonischen Arbeit in Mariaberg. Ein FSJ in Mariaberg 
dauert ein Jahr, immer von September bis September. 
Dazu gehört auch die Teilnahme an Seminaren und 
Schulungen zur Ersten Hilfe, Suchtprävention, Notfall-
medikamentengabe und Hygiene. Viele Teilnehmende 
entscheiden sich währenddessen, am Diakonischen 
Institut Mariaberg die Ausbildung zur Jugendheimerzie-
her/in oder Heilerziehungspfl eger/in zu machen. Dafür 
brauchen sie ein abgeschlossenes FSJ als Vorpraktikum. 
Fast alle Anwesenden sind durch Empfehlung Bekannter, 
die ihrerseits auch oft  in Mariaberg tätig sind oder wa-
ren, auf die Möglichkeit zur freiwilligen Mithilfe gesto-
ßen. Dieses Jahr werden auch zum ersten Mal Freiwillige 
aus dem EU-Ausland dazu stoßen. Die vier FSJler aus 

Portugal, Litauen, Lettland und Polen werden in Troch-
telfi ngen wohnen.

Theresa Schneider (21) begleitet die Kinder und Jugend-
lichen des Krätzenbergwegs 2 durch den Tag. Pflege, 
Essen, Zimmerzeit, Beschäft igung: eigentlich wollte sie 

„gar nichts Soziales machen“, sagt sie. „Aber die Leute 
geben einem so viel zurück an positiver Energie und 
Liebe.“ Jetzt beginnt sie demnächst die Ausbildung zur 
Jugendheimerzieherin. Sie zieht ein positives Resümee: 

„Ich bin im FSJ selbstbewusster geworden und habe auch 
keine Berührungsängste mehr.“ Mario Langenwalder 
(19) möchte Soziale Arbeit studieren und arbeitet mo-
mentan in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Fach-
krankenhaus. Ihn interessiert, was in Menschen vorgeht, 
und „das erkennt man bei den kleinen Kindern sehr gut: 
da folgt auf Aktion Reaktion. Da ist das Schwierigste oft , 
ruhig zu bleiben. Aber einfach kurz rausgehen, runter-
kommen, und das geht wieder.“ Er empfi ehlt das FSJ auf 
jeden Fall weiter: „Ich habe hier gelernt, wie ich besser 
mit besonderen Menschen umgehen und mich besser 
auf sie einstellen kann.“ 

Im Gespräch am Frühstückstisch im Refektorium wird 
deutlich: Die beiden und die anderen Freiwilligen im 
FSJ wünschen sich gemeinsame Ausfl üge zum besseren 
Vernetzen untereinander und einen dauerhaften Ort 
zum Sammeln, Ausruhen und Austauschen nach Feier-
abend.  (vea) 

eine frage der 
wertschätzung

frühstück für die Jungen Leute im freiwiLLigen soziaLen Jahr (fsJ)

Die jungen Leute 
im FSJ tauschen 
sich beim gemein-
samen Frühstück 
über ihre Erfahrun-
gen aus. 
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mehr selbstständigkeit, mehr privatsphäre, mehr 
eigenverantwortung – die vorgaben der Lan-
desheimbauverordnung erfordern verschiedene 

umbau- und reorganisationsmaßnahmen in bestehen-
den wohnangeboten mariabergs. 

Als eines der ersten Projekte, die in Angriff genommen 
wurden, ist im Februar der Umbau im Finkenweg 29 in 
Sigmaringen abgeschlossen worden. Die dort lebenden 
elf Bewohnerinnen und Bewohner haben nun sanierte 
Sanitärräume, einen neuen und lichteren Eingangsbe-
reich, im Untergeschoss einen zusätzlichen neuen Ein-
gang sowie dort eine weitere, neue Küche.

Im Beisein von Sigmaringens Co-Dekanin Dorothee 
Sauer, Architekt Christopher Schenk, Mariabergs 
Vereinsvorsitzenden Dekan i.R. Klaus Homann sowie 
den Vorständen Rüdiger Böhm und Michael Sachs 
und verschiedenen Vertretern der am Bau beteiligten 
Handwerks- und Baubetrieben wurde das Haus wieder-
eröffnet. Alle Umbaumaßnahmen wurden im laufenden 
Betrieb gemeistert, was für die Bewohnerinnen und 
Bewohner doch einige Wochen mit Belastungen mit sich 
brachte. Eine Andacht samt Einsegnung durch Dorothee 
Sauer sowie eine kleine Feier mit leckerer Bewirtung 
durch den Mariaberger Speisenservice bedeuteten das 
angemessene Ende der Umbauphase. (zr)

„hier war ich ja schon mal, zur abnahme durch 
die heimaufsicht!“, erinnert sich thomas po-
reski von den grünen lachend. der reutlinger 

Landtagsabgeordnete besuchte im märz das stationäre 
wohnangebot im stationenweg trochtelfingen. 

Hier findet er sich als ehemaliger Leiter vom Maria-
berger Geschäftsfeld Wohnen plus bestens zurecht. Das 
Haus im Stationenweg mit seinen 24 stationären Wohn-
plätzen für Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung sei besonders gemeindeintegriert, so der 
55-jährige. Er wollte „die Gelegenheit ergreifen, mal so 
einen dezentralen Standort in meinem Betreuungswahl-
kreis anzugucken und bei der Gelegenheit auch bezüg-
lich des BTHG ins Gespräch zu kommen.“ 

BTHG, das steht für das Bundesteilhabegesetz und be-
zeichnet ein Gesetzespaket mit vier laufenden Reform-
stufen, die Menschen mit Behinderung bis 2023 unter 
anderem eine bessere Eingliederung in die Gesellschaft 
und mehr Selbstbestimmung ermöglichen sollen. Für 
den Politiker war schon lange klar: „Die Leute sollen 
den Wohnprojekten nicht nach Kreis zugeordnet werden, 
das kommt nicht in Frage. Sie müssen selbst wählen 
dürfen, wo sie wohnen wollen.“ 

Burak Aksoy, selbst Klient des Stationenwegs, sieht das 
genauso. „Es soll mehr Angebote in Wohnortnähe geben. 
Ich freue mich schon, wenn ich in die Nähe meines 
Vaters nach Rottenburg ziehen kann. Das habe ich mir 
gewünscht.“ (vea)

wohnangebot 
finkenweg 
in sigmaringen 
umgebaut

Burak Aksoy zeigt 
dem Landtags-
abgeordneten 

Thomas Poreski 
sein Zimmer im 

Stationenweg. 
Besonders Aksoys 

Fußballposter-
sammlung hat 

es dem Politiker 
angetan.

Landtagsabgeordneter 
thomas poreski besucht 

mariaberger wohnangebot

unterstützen 
statt 

bevormunden
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kreativität 

unterstützen
mia metz absolvierte ein dreimonatiges prak-

tikum im atelier 5, wo regelmäßig insge-
samt etwa 20 künstler/innen von mariaberg 

in kleingruppen kunstassistenz erhalten, also beim 
kunstschaffen begleitet werden. obwohl ihr prak-
tikum unter der Leitung von svenja keller im april 
endete, wird die 18-jährige zur sommerkunstwoche 
ende Juli wieder in mariaberg sein und im offenen 
sommerkunstatelier aushelfen.

was sind ihre aufgaben im atelier 5? Wenn morgens 
das Atelier öff net, assistiere ich den Leuten beim Malen, 
hole Bilder und Materialien: einfach unterstützen, damit 
sie kreativ werden können. Das ist die Hauptaufgabe. 

wie sind sie auf mariaberg gekommen? Ich hatte nach 
meinem Abitur beschlossen, dass ich Kunsttherapie stu-
dieren möchte und brauche dafür ein Vorpraktikum. Ich 
habe mich auf verschiedene Sachen beworben, auch in 
Kliniken. Aber hier wusste ich, dass ich mehr mit den 
Leuten machen kann. In der Klinik hätte ich wahrschein-
lich nur zugeguckt als wirklich selbst etwas gemacht. 
Und das ist mir wichtig, weil ich persönlich denke, dass 
man nur durch Machen lernt. Das ist auch das Wichtigs-
te an dem Beruf, dass man mit den Leuten Kontakt hat.

können sie die top 3 dinge nennen, die sie vom prak-
tikum mitnehmen? Ich habe auf jeden Fall sehr viel von 
den Leuten hier gelernt. Sie tragen das nach außen, was 
Menschen ohne geistige Einschränkung nicht nach au-
ßen tragen sondern eher verstecken, vor allem Gefühle. 
Das ist auch eine sehr große Inspiration für mich und 

meine Arbeitsmappe. Man sieht das, was man malt, ein-
fach ganz anders. Wenn man sieht, was die Leute hier 
malen, dann sieht man selbst seine eigene Kunst mit 
anderen Augen. Auch auf sozialer Ebene, wie man sich 
selbst weiterentwickelt.

was muss jemand mitbringen, um so ein praktikum 
hier zu machen? Ich würde es auf jeden Fall jemandem 
empfehlen, der empathisch ist, der also mitfühlen kann. 
Man muss verstehen können, wie die Klienten/innen 
sind und sie akzeptieren. Man muss sich aber auch ab-
grenzen können, manches ernst nehmen und manches 
nicht so ernst nehmen.

wohin steuern sie nach dem praktikum? Dann bewer-
be ich mich an der Hochschule Nürtingen für Kunstthe-
rapie. Das wird nochmal etwas Anderes als hier, wo es ja 
eher ums Assistieren geht und nicht ums Analysieren. Es 
macht mir wirklich megamäßig Spaß und ich kann es mir 
gut vorstellen, sowas wie hier zu machen. 

was war für sie das schwierigste hier, was das 
schönste? Am schwierigsten ist für mich, weil ich noch 
nicht ausgebildet bin, mit Extremformen von Gefühlsla-
gen bei den Klienten/innen umzugehen, wenn eine Kli-
entin zum Beispiel fast eine Panikattacke hat. Auch der 
Umgang mit Nähe und Distanz ist eine Herausforderung; 
dass man sich auch abgrenzen muss, damit es eine ge-
sunde Beziehung ist und zum Arbeitsumfeld passt. Das 
Schönste ist für mich defi nitiv die Zeit im Atelier. Mit 
den Leuten überlegen, welche Farben sie nutzen sollen 
und solche Dinge. (vea)  

praktikum im ateLier 5
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skuLpturen von georg tetmeyer zukünftig 
in der kLosterkirche

„in cruce“ 
für mariaberg

„Wir alle gehen durch das Kreuz ins Leben“, mit diesen 
Worten begrüßte der Reutlinger Dekan Marcus Keinath 
am Karfreitag die Kirchgänger in der Mariaberger Klos-
terkirche zum Gottesdienst. „Hier stehen drei Skulptu-
ren als Zeichen. „In Cruce“, lateinisch für „am Kreuz“ 
sind sie benannt. Es sind die drei Menschen, die auf 
Golgatha gekreuzigt wurden. Sie legen Zeugnis ab, für 
den Tod Jesus und seine Hingabe für die Menschen“, so 
beschrieb Dekan Keinath das Triptychon, das im Rah-
men des Gottesdienstes an die diakonische Einrichtung 
Mariaberg geschenkt wurde und künftig im Altarraum 
der dortigen Klosterkirche stehen wird. Geschaffen und 
geschenkt wurden die Skulpturen vom Pfullinger Künst-
ler Georg Tetmeyer. 

„Einen zeitintensiven Schaffensprozess kann man in den 
drei Gekreuzigten erkennen“, führte Mariabergs Vorstand 
Rüdiger Böhm in seiner Dankesrede an den Künstler aus. 
„Kunst hat schon immer seinen Raum in Mariaberg und 
ist hier gut verortet. Wir können nur „Danke“ sagen und 
wissen, dass auch dieses Werk Mariaberg ein Stück rei-
cher macht.“ Georg Tetmeyer selbst machte klar, dass in 
jeder dieser Skulpturen ein Teil seiner selbst steckt: „Es 
war eine intensive Auseinandersetzung zwischen mir, 
der darzustellenden Person und dem Material. Viel mei-
ner eigentlichen Persönlichkeit ist hier eingeflossen und 
ich freue mich sehr, dass das Triptychon hier nun einen 
solch würdigen Platz erhalten hat.“ 

Groß, mächtig, schwer, in weißem Marmor: So präsen-
tiert sich das Golgatha-Triptychon von Georg Tetmeyer. 
Das in den Jahren 2007/08 geschaffene Werk lädt zur 
Meditation über Jesu Christ und den beiden mit ihm ge-
kreuzigten Schächern ein. „In cruce“ war bereits vor 
einigen Jahren in der Stiftskirche in Tübingen über die 
Osterfeiertage ausgestellt. In einer Meditation über das 
Thema schrieb Renate Tetmeyer, die Ehefrau des Künst-
lers damals: „Am Kreuz, unterm Kreuz, im Kreuz – Drei 
Menschen hängen am Kreuz; viele Menschen stehen un-
ter dem Kreuz und schauen zu; ihre Blicke kreuzen sich; 
sie ahnen nicht, dass ihre Beziehungen im Zeichen des 
Kreuzes stehen.“ In diesem Sinne wird das Werk zukünf-
tig die Gottesdienstbesucher und andere Gäste der Ma-
riaberger Klosterkirche begleiten.

Georg Tetmeyer ist hauptberuflich Lehrer und als Ober-
studienrat am Gymnasium in Pfullingen tätig. Parallel 
hat er Weiterqualifizierungen zum Traumapädagoge und 
Traumafachberater sowie zum Heilpraktiker für Psycho-
therapie absolviert. Seine künstlerischen Fähigkeiten 
hat er sich als Autodidakt erworben. Tetmeyers Skulptu-
ren setzen sich mit der Bildhauerei des 20. Jahrhunderts 
auseinander. Er arbeitet mit dem Stahlmaterial Corten 
und mit Marmor. Seine Marmorplastiken entstehen ohne 
dabei Geräte zum Einsatz zu bringen. (zr)

Im Rahmen des 
Karfreitags-
gottesdienste stif-
tete der Pfullinger 
Bildhauer Georg 
Tetmeyer (li.) sein 
Triptychon 

„In Cruce“ an 
die diakonische 
Einrichtung 
Mariaberg.
 Mit auf dem Foto 
(v.li.n.re.) 
Mariabergs 
Vorstand Rüdiger 
Böhm, der Reutlin-
ger Dekan Marcus 
Keinath und 
Mariabergs 
Vorstand 
Michael Sachs.
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bald ist es wieder soweit: der Mariaberger Tag findet in diesem 
Jahr am Sonntag, den 07. Juli 2019 mit seinem gewohnt bunten 
Treiben statt. Hierzu lädt die diakonische Einrichtung Maria-

berg e.V. Gäste jeden Alters nach Gammertingen-Mariaberg ein, um 
an diesem Tag den ganzen Stadtteil zu entdecken und zu erleben – 
denn es wird auch bei diesem Mal wieder ordentlich etwas geboten. 

Der Mariaberger Tag startet um 10 Uhr mit der Begrüßung durch den 
Vorstand Rüdiger Böhm und einem anschließenden Gottesdienst im 
Festzelt. Das weitere Festprogramm beginnt dann um 11.00 Uhr mit 
verschiedenen Angeboten, Infoständen und Mitmach-Aktionen, wie 
Ponyreiten, dem Spieleparcours,  dem Bungee-Trampolin oder dem 
Zirkus Kuuletti. So können große und kleine Gäste den Stadtteil sowie 
die Angebote von Mariaberg kennenlernen und dabei vieles entde-
cken. Für eine Stärkung zwischendurch, gibt es im ganzen Stadtteil 
kulinarische Angebote und Möglichkeiten. In diesem Jahr haben inte-
ressierte Besucherinnen und Besucher außerdem wieder die Möglich-
keit eine Führung durch die Mariaberger Werkstätten zu bekommen. 
Viele kennen Mariaberg nur flüchtig vom Hörensagen, da ist ein Blick 
hinter die Kulissen gut geeignet, um auch die Klienten und Klien-
tinnen kennen zu lernen. Dazu bieten die Mariaberger Werkstätten 

„Fische angeln“ an. Darüber hinaus gibt es einen Flohmarkt, bei dem 
auch Textilien und Bücher verkauft werden, sowie ein Mitmachange-
bot für Kinder. Beim Gesundheits- und Familienzentrum werden die 
Produkte aus der Schreinerei und den Werkstätten der Metallbear-
beitung zum Verkauf angeboten. Die Landwirtschaft stellt sich an-
hand einer Präsentation vor, und auch die Ausbildungsbetriebe von 
Mariaberg haben eine Multimediashow vorbereitet. Für die Kleinen 
gibt es Airbrush-Tattoos und Kinderschminken. Das Sonderpädagogi-
sche Bildungs-und Beratungszentrum bietet kreatives Basteln, eine 
Schatzsuche und den Verkauf im eigenen Schulladen an. 

Wie in jedem Jahr werden für den Mariaberger Tag Sonderbusse aus 
Tübingen Reutlingen, Pfullingen, Winterlingen und Mengen einge-
setzt. Interne Pendelbusse bringen die Besucher von den Parkplät-
zen an der B 313 zu den Stationen innerhalb Mariabergs. Weitere 
Informationen gibt es unter www.mariaberg.de sowie im Büro der 
Stabsabteilung Kommunikation, Telefon: 07124/923-218 oder un-
ter presse@mariaberg.de. Laura Wehner

31.07.19   20:00
SPORTHALLE MARIABERG

ernst und
heinrich

nex verkommá Lassa

„Nex verkommâ lassâ“ haben sich die beiden schwäbi-
schen Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff im Rück-
blick auf die letzten zwanzig Jahre gedacht. Aus sellem 
Grunde wärmen sie ihre Lieblingsgerichte in bester 
schwäbischer Manier nochmals auf. Ob das der „Mc Ihre 
einzigartige Mischung aus Comedy, Liederabend, Kaba-
rett, Melodien und Parodien überzeugt Schwaben, Fans 
und Fachwelt gleichermaßen. Leberkäs“ ist, der „Ehra-
käs“ oder der Zwerg, der immer noch darauf wartet end-
lich gefressen zu werden („Frisch ans Werk“). Eines ist 
sicher, für „dr gute Esser“ ist das der ultimative Hochge-
nuss; darüber hinaus Lachmuskeltraining, wie es keine 
Muckibude bieten kann! Auch wenn Ernst und Heinrich 
nicht in jeden Rahmen passen oder ihnen gar droht aus 
selbigem zu fallen, sind sie Comedians, Wortspielakro-
baten und Vollblutmusiker, die mehr als eine Brezel mit-
einander verbindet. Jahrelange Meditation ermöglichte 
E+H einen tiefen Einblick in die Seele der Schwaben. 
Das Ergebnis sollte der Welt nicht länger vorenthalten 
werden. Schwäbisch internationale Kost - welch bessere 
Botschafter könnte man sich da vorstellen!

Kartenvorverkauf 20 € / 16 €:

Buchhandlung Mey, Gammertingen 

Buchhandlung Libresso, Engstingen

Abendkasse 22 € / 18 €

07124/923218, www.mariaberg.de

mariaberger tag
7. JuLi 2019

das famiLienfest
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WO MENSCHENLEBEN 
ALS UNWERT GALT

wolfgang wolf *22.06.1954 †10.04.2019
felix zillhart *20.03.1995 †16.04.2019

 cHrIsTus sPrIcHT: MEINEN frIEdEN gEbE IcH 
EucH. EuEr HErZ ErscHrEcKE NIcHT uNd 
fÜrcHTE sIcH NIcHT. JoHANNEs 14,27

bewohner/innenbeirat besuchte die 
gedenkstätte grafeneck 

Eine Unterscheidung zwischen „wertem“ und „un-
wertem“ Leben darf es niemals wieder geben. Un-
ser Grundgesetz sagt: Ein jeder hat ein Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich… Auf Einladung vom Beirat für 
Menschen mit Behinderung im evangelischen Fachbe-
reich der Behindertenhilfe der Diakonie Württemberg 
besuchte ich als Angehörigenbeirätin von Mariaberg die 
barrierefreie Gedenkstätte Grafeneck bei Gomadingen. 
Zusammen mit Sabrina Schneck, die als Vertreterin von 
Mariaberg in diesem Bewohner/innenbeirat vertreten 
ist, saßen wir im großen Saal im Schloss Grafeneck. Der 
Gedenkstättenleiter Thomas Stöckle berichtete uns in 
einfacher Sprache, dass in diesen Räumlichkeiten die 
Vorbereitungen für die geplante Aktion T4 ausgearbei-
tet wurde. Wir sahen Bilder von den grauen Bussen, 
die die Menschen in den damals sogenannten Heil- und 
Pfl egeanstalten abholten. Die Krankenschwestern und 
Helfer auf den Bildern wirkten auf den Betrachter ganz 
freundlich und nett. Und doch halfen genau dieselben 
Leute, die ausgesuchten Menschen in den Bus zu setzen. 
In Grafeneck angekommen sollten alle nach dem Aus-
steigen zum „Duschen“ gehen. Auf einem Bild konnten 
wir sehen, wie die Menschen in den Duschräumen ver-
gast wurden. Ermordet wurden sie, weil sie eine Lern-
behinderung hatten, einen Sprachfehler oder einfach 
nur anders waren. Diagnose: geistige oder psychische 
Behinderung oder chronisch krank – das bedeutete für 
die Nazis „arbeitsfähig null Prozent“, „unnütze Esser“, 
„unwertes Leben“, „Defektmenschen“. Von der Heilan-
stalt und Pfl egeanstalt Mariaberg wurden 61 Opfer hier 
ermordet. Den Eltern, Geschwistern und sonstigen An-
gehörigen wurde dann in einem Brief mitgeteilt, dass 

ihr Sohn/ihre Tochter leider an einer Lungenentzündung 
gestorben sei. Auch solch einen Brief zeigte uns Herr 
Stöckle bei seinem Vortrag. Grafeneck war die erste 
Mordfabrik der Euthanasie. Es war für uns alle sehr 
schockierend zu hören, mit welcher Systematik und Bru-
talität die Aktion T4 durchgeführt wurde. Unvorstellbar! 
Zum Schluss besuchten wir das Dokumentationszentrum 
mit den verschiedenen Stationen von Grafeneck. Jeder 
von uns war zeitweise in Gedanken versunken, um das 
ganze Grauen zu verarbeiten. 

Von Januar bis Dezember 1940 wurden hier 10.654 
Anstaltspatienten/innen vor allem aus Baden- Württem-
berg und Bayern von den Nazis ermordet. Dann wurde 
Grafeneck aufgegeben – vermutlich wegen des Unmuts 
in der Bevölkerung und des Protests aus Kirchenkreisen 
– und von der NSDAP ins hessische Hadamar versetzt. 
Mariaberg hat vor einigen Jahren neben der Klosterkir-
che eine Gedenkstätte für die 61 in Grafeneck getöteten 
Mariaberger Heimbewohner/innen eingerichtet. Auf 
den Steinplatten des Mahnmals stehen alle Namen der 
Ermordeten zum Gedenken und als Ermahnung, nicht 
zu schweigen. Dies fi nde ich als Mutter und als Ange-
hörigenbeirätin von Mariaberg sehr wichtig. Auch die 
Gewissheit, dass die Diakonie mit Ihrer klaren Haltung 
„Lebensrecht für alle Menschen, keine Selektierung 
menschlichen Lebens“ hinter jedem Menschen steht – 
klar und deutlich. „Untrennbar von der Pflege ist die 
Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts 
auf Leben, auf Würde und auf respektvolle Behandlung.“ 
(Ethikkodex des Weltverbunds der Krankenschwestern 
und -pfl eger, ICN).
Marion Linder, Angehörigenbeirat Mariaberg

Oben: Mahnmal neben 
der Mariaberger 

Klosterkirche.
Links: Vertreter/innen 

des Angehörigen-
beirats und Bewohner/

innenbeirats 
Mariaberg besichti-

gen die Gedenkstätte 
in Grafeneck.
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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
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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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Mariaberg e.V.
Klosterhof 1
72501 Gammertingen
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www.mariaberg.de
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gestaltung und satz:
piranha grafi k, Lichtenstein

erscheinungsweise:
Viermal jährlich für Freunde/innen, 
Förderer/innen, Mitarbeitende, 
Angehörige, Kunden/innen und 
Klienten/innen von Mariaberg.

datenschutz:
Informationen zum Datenschutz 
und zur Verwendung Ihrer 
Adressdaten fi nden Sie auf 
unserer Homepage unter
www.mariaberg.de/datenschutz

Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen und 
Anregungen: 07124/923-218 
presse@mariaberg.de

WIe 
GeFÄLLT 

IHNeN DIeSe 

AUSGAbe?

unser dankeschön für sie: 

ein gutschein für zwei karten zu 

einem konzert oder einer anderen 

kulturveranstaltung in mariaberg.

spuren 
hinterLassen 
in der 
region

Auch über das eigene Leben hinaus Gutes tun 
für Menschen in der Region, die Hilfe brau-
chen: Ein richtig verfasstes Testament oder 
Vermächtnis eröffnet die Chance, etwas zu 
bewegen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir im Novem-
ber letzten Jahres in Sigmaringen die Infor-
mationsveranstaltung „Schenken & Vererben“ 
mit Johanna Roman-Josse, Fachanwältin für 
Familien- und Erbrecht organisiert. Vor fast 
100 Zuhörer/innen im vollbesetzten Saal der 
„Alten Schule“ wurde alles Wissenswerte rund 
um das Thema Nachlass-Regelung vorgestellt 
und in allgemein verständlicher Form erläu-
tert. Eine ähnliche Veranstaltung planen wir 
auch für das Jahr 2019. Dieses Mal vermutlich 
in Gammertingen.

Sollten Sie vorab Interesse an dem Thema 
haben, bieten wir Ihnen in unserer Broschüre 
„Spuren hinterlassen in der Region“ die wich-
tigsten Informationen für das rechtsgültige 
Verfassen eines Vermächtnisses. Zusätzlich 
zeigen wir Handlungsmöglichkeiten auf, um 
beispielsweise unsere Arbeit für Menschen 
mit Benachteiligungen durch eine Nachlassre-
gelung oder Zustift ung zu unterstützen. 

Unsere Informationsbroschüre gibt Ihnen 
Tipps und Ideen, um mit dem eigenen 
Testament etwas zu bewegen. Sie können 
die Broschüre jederzeit bei uns anfordern.

Melanie Steinhart, Spendenmarketing
Telefon: 07124/923-569
m.steinhart@mariaberg.de
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veranstaLtungskaLender 2019

JuLi august oktober

september

10.00 Uhr 
Mariaberger Tag

15.00 Uhr
kunsthistorische kirchen- und 
klosterführung 
mit Rüdiger Böhm

11.00 Uhr, Sportplatz
mitarbeiter-fußballturnier für 
mannschaften aus sozialen 
einrichtungen

09.00 - 16.00 Uhr, Klosterareal
sommerkunstwoche

15.00 Uhr, Sporthalle
puppentheater valenti.ko: 

„teremok - das waldhäuschen“

 20.00 Uhr, Sporthalle
ernst & heinrich: 

„nex verkomma lasse“

16.30 Uhr, Klosterhof
vernissage der 
sommerkunstwoche

17.00 Uhr, Kommunikationszentrum
stadtteilforum

10.00 Uhr, Landwirtschaft
hoffest mit erntedankgottesdienst

14.30 Uhr, Klosterkirche
kunsthistorische kirchen- und 
klosterführung 
mit Rüdiger Böhm

19.00 Uhr, Kommunikationszentrum
30 Jahre Jontef – das Jubiläums-
konzert

15.00 Uhr, Sporthalle
theater ätschegäbele: 

„das fahrrad“

14.30 Uhr, Klosterkirche
tag des offenen denkmals
kunsthistorische kirchen- und 
klosterführung 
mit Rüdiger Böhm

14.00 Uhr, Refektorium
kunst im kloster – Vernissage:
kassandra becker – 
malerei und plastiken
tanja niederfeld – 
holzschnitte und malerei

sonntag
07.07.

sonntag
13.07.

mo - fr 
29.07.-02.08.

dienstag
30.07.

mittwoch
31.07.

Freitag
02.08.

Montag
07.10.

Sonntag
13.10.

Sonntag 
13.10.

Freitag
18.10.

Samstag
26.10.

Sonntag
08.09.

Sonntag
22.09.
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