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Von Mensch zu Mensch
Dieses Mariaberger Motto, liebe Leserinnen und Leser, kennen Sie seit
vielen Jahrzehnten. Es soll für die Haltung unserer Einrichtung stehen, für
die Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben und unsere Arbeit erfüllen, für
unsere Mitarbeitenden und unseren Umgang mit allen Personen, denen wir
gegenübertreten. Der Mensch, so individuell er jeweils ist, so speziell die
Anforderungen sind, die er oder sie vielleicht an uns stellen mag, wird von
uns stets als gleichberechtigtes Individuum auf Augenhöhe wahrgenommen
und behandelt. Dieser Blick und Umgang mit Menschen hat natürlich auch
viel mit unserem allgemein bekannten Aufgabengebiet zu tun: Wir kümmern
uns um Menschen mit Behinderungen und sozialen Benachteiligungen. Aber
Mariaberg macht mehr. Viele unserer Angebote richten sich an Menschen, die
nicht in dieses Spektrum fallen, bei denen weder Behinderungen, noch soziale Benachteiligungen unsere Begleitung erfordern.

18 sommerkunstwoche

In dieser Ausgabe unseres Magazins möchten wir Ihnen daher den Bereich
der Jugendsozialarbeit etwas näher bringen. Seit vielen Jahren ist Mariaberg
hier mit seinem Tochterunternehmen Mariaberger Ausbildung & Service
gGmbH in zahlreichen Gemeinden in der Region aktiv. Im Auftrag der jeweiligen Gemeinden betreiben wir die dortigen Jugendhäuser, übernehmen
die Mobile Jugendarbeit und Streetwork oder sind für die Schulsozialarbeit
zuständig. Wir richten unser „Von Mensch zu Mensch“ hier ganz intensiv an
junge Menschen und orientieren unsere Arbeit an ihren Bedürfnissen und
Befindlichkeiten – auch hier immer auf Augenhöhe. Ein wichtiger Bestandteil dieses Aufgabenbereichs sind die Jugendhäuser in den Gemeinden. Hier
finden junge Menschen den Platz, um sich auszutauschen, zu chillen, sich
zu beschäftigen, Spaß zu haben, Freizeit sinnvoll zu gestalten und nicht nur
in der virtuellen Welt von Smartphones und PCs soziale Kontakte zu pflegen,
oder – auch das gehört dazu – Konflikte auszutragen. Unsere Mitarbeitenden
wirken hier als Unterstützer, Vermittler und manchmal auch als Problemlöser
und Wegbereiter und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung und zum Bestand unserer Gesellschaft und ihrer Werte.
Das Jahr 2019 neigt sich nun dem Ende entgegen und wir nehmen dies für
uns zum Anlass, um kurz auf einige Veranstaltungen, Termine und Feste der
letzten Wochen und Monate zurückzublicken. Das traditionelle Hoffest, die
Sommerkunstwoche, eine Jubiläumsveranstaltung des Bereichs Frühförderung, Spatenstiche für neue Angebote in Bitz und Albstadt – Einzelheiten
hierzu finden Sie in dieser Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und friedvolles
Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gottes Segen.

Rüdiger Böhm, Vorstand

Michael Sachs, Vorstand
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mariaberg → jugendarbeit

Junge Menschen sind ein altes Thema
– zumindest, wenn es um ihre
„Eigenarten“ in der Pubertät geht.

D

en eigenen Weg ins Leben zu finden ist komplex und anspruchsvoll. Dazu gibt es jede
Menge Spielregeln, die gefühlt von außen
aufgesetzt werden. Deutlich seltener sind
dagegen die Möglichkeiten, diese Maßstäbe
zu überprüfen und sich an ihnen zu reiben, um sie in
das eigene Wertesystem zu integrieren. Gute Jugendarbeit zeichnet laut Cord Dette, Leiter des Fachbereichs
Jugendarbeit der Mariaberger Ausbildung & Service
gGmbH, aus, dass sie „von außen unsichtbar ist“. Es
gehe darum, eine erste Ansprechperson zu sein, Vertrauen zu schaffen. „Typische Jugendthemen“ sind dabei
Sexualität und Verhütung, Alkohol und Zuwendung zum
Extremismus. „Die Präventionsarbeit gehört bei uns
dazu. Das Thema Drogen taucht unweigerlich auf; man
kann bei guter Beziehungsarbeit aber schon frühzeitig
Bedarfe erkennen und intervenieren“, so Dette.

Räume für Austausch bieten
Die Operationsbasis für dieses Verknüpfen bietet ein
Jugendhaus. „Bei der Offenen Jugendarbeit stellen wir
Räume zur Verfügung, in denen sich Jugendliche mit
ihren Interessen und Ressourcen einbringen können“,
erläutert Frank Steng (Fachbereich Jugendarbeit, Regioleitung Süd) die dahinterstehende Idee. „Ganz wichtig:
Alles muss offen, freiwillig und niederschwellig organisiert sein, damit es möglichst einfach ist, reinzuschnuppern und dabei zu sein. Weitere zentrale Aspekte sind
die Mitbestimmung und Mitgestaltung – deshalb sind
diese Einrichtungen nicht die Häuser der Mitarbeitenden, sondern die der Jugendlichen.“
Die jungen Menschen haben hier die Möglichkeit, so gut
wie alles selbst zu entscheiden. Das beginnt bei den
Öffnungszeiten, geht über attraktive Veranstaltungen
und abwechslungsreiche Aktivitäten bis hin zu der
Frage, welche Getränke an der Theke verkauft werden.
„Und wenn einfach nur chillen auf dem Programm steht,
dann ist der Austausch untereinander auch schon ein
Mehrwert. Denn es ist gut, sich mit seinen Kumpels
unterhalten und auseinandersetzen zu können ohne irgendwelche Erwartungen oder Voraussetzungen.“ Doch
Frank Steng und seine Kollegen/innen sind natürlich im

Stand-by-Modus präsent: „Wenn es Bedarf gibt, unterstützen wir bei der Umsetzung – dadurch können wir
Aushandlungsprozesse anregen und begleiten.“

Roadmap fürs Leben
Ob Graffiti oder Poetry Slams, Theater, Gaming oder
Musik – spannende Projekte vermitteln ganz neue Perspektiven: In einem selbstgestalteten Rahmen probieren
junge Menschen ihre Fähigkeiten aus, wobei sie auch
Wertschätzung erfahren können. Und das abseits eines
durchgetakteten, von Bewertungen geprägten Alltages.
Gute Voraussetzungen, sich positiv zu entwickeln; immer mit der Chance, sich auch mal begleiten zu lassen,
wenn es schwierig wird. „Beziehungskisten sind die
beste Basis für Gespräche, die oft auch zwischen Tür und
Angel stattfinden, dabei aber auch mit kleinen Impulsen
immer wieder richtungsweisend sein können“, bringt
Frank Steng sein wichtiges und forderndes Arbeitsumfeld augenzwinkernd auf den Punkt. Wie sollte es auch
sonst funktionieren, eine Straßenkarte fürs Leben zu
entwickeln mit so wichtigen gesellschaftlichen Navigationspunkten wie Engagement, Mitgestaltung und
Mitverantwortung? „Jugendarbeit hat nicht immer einen
klaren Fahrplan. Auszuhalten, dass wir nicht die Lösung
sind, ist auch Teil des Jobs“, sagt Cord Dette. Als Jugendarbeiter/in habe man eine Vermittlerrolle: „Wir sind das
offene Ohr mit der Kompetenz, Rat zu geben und Konsequenzen aufzuzeigen. Der Kern unseres Tagesgeschäfts
ist es, die Themen einzuschätzen und ernstzunehmen,
die Jugendlichen ihre Erfahrungen aber selbst sammeln
zu lassen.“

← mariaberg

Text: Reinhard Buchwald

Mitbestimmung
Raum geben
Standorte der Mariaberger Jugendsozialarbeit:
→ Balingen → Engstingen → Gammertingen → Grafenberg → Hechingen → Hohenstein → Leibertingen
→ Mariaberg → Mengen → Sauldorf → Sonnenbühl → Stetten a. k. M. → Veringenstadt
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Frank Steng (Fachbereich Jugendarbeit,
Regioleitung Süd)
beim Mariaberger
Stadtteilforum zum
neuen Jugendhaus.

Statt ausgrenzen immer wieder einladen

Perspektive mit einzigartigem Konzept

Als Manager des Kleinbetriebes „Jugendhaus“ hat es die
To-do-Liste mit Punkten wie Finanzen, Ausstattung, Beratungsperson und Sprachrohr der Jugendlichen zu sein,
in sich. „Morgens weiß man in der Offenen Jugendarbeit
nicht, was mittags oder abends auf einen zukommt –
dabei müssen wir auch einiges an Austickern aushalten
und im Rückgriff auf unser Fachwissen verstehen und
gut abfedern können“. Doch Frank Steng hat auch viel
Positives zu berichten; wie aus dem Jugendhaus in Gammertingen. Neben der Inklusion mit einem unproblematischen Umgang zwischen Jugendlichen mit und ohne
Handicaps, hat es ihm auch eine ganz spezielle Clique
angetan. „Die Sozialprognose war schwierig, denn es
gab Probleme bis hin zum kriminellen Bereich. Trotzdem haben wir an die Jungs geglaubt, immer wieder bei
null angefangen und diskutiert. Hätten wir sie wegen
ihres Verhaltens ausgegrenzt, wären sie noch stärker
in diese negative Ecke gedrängt worden.“ Im Rahmen
der Offenen Jugendarbeit konnten sie sich anders
wahrnehmen und ihre Einstellungen überprüfen. Ohne
Hausverbote zu erteilen gelang es, Verhaltensweisen zu
thematisieren und kritisch zu beleuchten. Auch wenn
es Anlass zu Kritik gab, bekamen die Jugendlichen so
die Chance, sich am nächsten Tag in einer sinnvolleren
Form zu beweisen. Aus den fünf Jungs sind inzwischen
Familienväter und Gemeindemitglieder geworden, die
im positiven Sinne mitten in der Gesellschaft stehen.

Was früher im Sinne von „konnte“ oder „durfte“ stattfand, ist inzwischen ein „Muss“: Nach Paragraph 41 a
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg müssen
Gemeinden Jugendliche beteiligen, wenn es um ihre
Interessen geht. Auf dieser Grundlage soll nun ein
"weißer Fleck" auf der Landkarte in Angriff genommen
werden: Im Gammertinger Stadtteil Mariaberg gibt
es keine jugendspezifische Anlaufstelle – genau das
soll sich auch im Sinne des befragten Stadtteilforums
ändern. Und zwar auf eine ganz besondere Weise: Mit
einem Jugendhaus, das inklusiv ist. Das Spannende daran: Mariaberg hat die fachlichen Ressourcen, um auch
für junge Menschen mit Handicaps Offene Jugendarbeit
anzubieten. Dadurch kann ein unglaubliches Potenzial
kreativ gebündelt werden, um an Projekten zu arbeiten
und Programme zu initiieren. Einerseits geht es um
die Freizeitgestaltung von etwa 100 Auszubildenden,
Schülern und Freiwilligen (Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst) – dazu kommen mehrfach
so viele junge Menschen mit und ohne Handicaps, die
in Mariaberg zu Hause sind. Reichlich Potenzial also,
um Attraktives auf die Beine zu stellen, das sicher auch
Cord Dette, Leiter der
Jugendliche aus dem regionalen Umfeld von Mariaberg Jugendarbeit (A&S):
anziehen wird. Dass das neue Jugendhaus eine wich- "In Gammertingen
tige Lücke schließt, formuliert Ronny Huber (27), der hatten wir eine echte
seit elf Jahren in Mariaberg lebt, so: „Seit Jahren sage Erfolgsstory, jetzt
ich schon: Hier oben muss sich etwas bewegen. Das wollen wir's auch in
Mariaberg!"

Jugendarbeit ← mariaberg

7

Do-it-yourself:
Jugendliche und
Helfer bauen
im Jugendhaus
Gammertingen eine
Konzertbühne.

Wochenende ist für junge Menschen eine Katastrophe
– denn Rauskommen ist schwer und bislang ist hier
nichts geboten.“ Ute Haimerl (Freiwilligen-Beauftragte)
bringt noch einen weiteren Aspekt mit ein: „Wir haben
in Mariaberg tolle Ausbildungsmöglichkeiten, die viele
Freiwillige nach Ablauf des Sozialen Jahres auch nutzen.
Gerade ein Jugendhaus wird die Attraktivität unseres
Standortes im Vergleich zu den Mitbewerbern in der
Stadt deutlich steigern. Und die FSJler/innen leisten
einen sehr wertvollen Beitrag in Mariaberg.“ Auch der
Austausch untereinander wird dadurch gefördert und
sorgt dafür, dass nach Dienstschluss nicht auch freizeitmäßig Feierabend angesagt ist.

Spenden, die helfen, ein attraktives Programm auf die
Beine zu stellen. Dass es an Ideen nicht mangeln wird,
zeigt die quirlige Drehscheibe Mariaberg schon heute:
Menschen aus über 25 Nationen, sogar aus Madagaskar,
Venezuela und Argentinien, sind hier aktiv. Im Stadtteilforum konnten die Jugendlichen ihre Vorstellungen äußern. Markus Arnold (23) wohnt seit 2004 in Angeboten
Mariabergs und setzte sich beim Forum stark für barrierefreie, helle Räumlichkeiten ein. Lea Prause (21) macht
die Ausbildung zur Jugendheimerzieherin und freut sich
über die Möglichkeit der Mitbestimmung: „Es ist einfach
schön zu wissen, dass man dabei war und einen Grundstein für die kommenden jungen Leute geschaffen hat.“

Bunte Drehscheibe

Was lange währt, wird in Sachen Jugendhaus ganz sicher schon deshalb gut, weil jede Menge Ideen darauf
warten realisiert zu werden. Oder um es mit den Worten
von Lea Prause zu sagen: „Der Vorteil ist, dass immer
viele junge Leute da sind, die das Jugendhaus nutzen
würden. Ich bin sicher: Wenn der Rahmen stimmt, ergibt
sich alles andere fast von ganz alleine!“

Das neue Jugendhaus wird im Frühjahr 2020 an den
Start gehen. Das Gebäude steht bereit, das Konzept ist
entwickelt – was es noch braucht, ist reichlich Inhalt:
v o m T i s c h k i c ke r ü b e r
Billard, Dartbrett und
hat die fachlichen
den Fernseher bis hin zu

Mariaberg
Ressourcen, um auch für junge
Menschen mit Handicaps Offene
Jugendarbeit anzubieten.

Mit den IBG-Workcamps
(Internationale Begegnung in
Gemeinschaftsdiensten e.V.) sind
auch regelmäßig internationale
Jugendliche zu Gast in Mariaberg.
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mariaberg → fachbeitrag

Wie sind ju-max und der Landkreis verknüpft und
die sich ehrenamtlich engagieren, schon. Das hat
was sind Ihre Aufgaben? Die Kinder- und Jugendvielfältige Gründe. Es hilft aber nicht, zu lamentieren: Jugendarbeit kann Begeisterung und Enagentur ist ein Sachgebiet des Fachbereichs Jugagement wecken. Dazu braucht es Menschen, die
gend im Landratsamt Sigmaringen – ein Teil des
die Jugendlichen ansprechen, sie motivieren, ein
Jugendamtes also. Die Ausbildung zum Erwerb der
Jugendleitercard „JuLeiCa“ ist in Kooperation mit
Stück ihres Weges begleiten und „anleiten“. Auch
dem Kreisjugendring eine unserer wichtigen Aufgawenn es den Anschein hat, dass sich Jugendliche
ben. Auch die finanzielle Förderung der Freizeitakheute lieber in virtuellen Räumen aufhalten – ich
tivitäten der Vereine und Verbände durch die sogebin davon überzeugt, dass die Begegnung mit „realen“ Menschen und gemeinsame Erlebnisse, wie
nannten „Jugendfördermittel“ gehört dazu. In der
sie die Jugendarbeit vermitOffenen Jugendarbeit geht es
vor allem darum, die Städte
teln kann, immer eine besund Gemeinden bei der Einsere Qualität haben und
führung zu beraten und mit
deshalb auch nie aufhören
ihnen Konzepte zu entwidürfen. Das ist es auch, was
ckeln. Für „selbstverwaltete
wir immer erleben, wenn wir
Treffs“, die von Jugendlichen
in Angeboten der Jugendarbeit mit jungen Menschen zu
in Eigenregie geführt werden,
tun haben. Wenn wir also das
sind wir Ansprechpartner, Berater, Vermittler. Auch bauen
Angebot weiter einschränken,
wir in vielen Gemeinden Beteiwird das zur Folge haben, dass
ligungsstrukturen für JugendJugendlichen wichtige Erfahrungen für das weitere Leben
liche auf. Der erzieherische
Interview mit Dietmar Unterricker, fehlen. Gerade die oft geforderten
Jugendschutz soll – so das GeSachgebietsleiter Kinder- und
setz – junge Menschen und auch
„sozialen Kompetenzen“ wie EmpaJugendagentur ju-max
thie oder Solidarität werden damit
Erwachsene, die mit Jugendlichen
immer weiter in den Hintergrund
zu tun haben, befähigen „sich vor
(Landkreis Sigmaringen)
gedrängt. Die Frage ist also weniger,
gefährdenden Einflüssen zu schützen“. Daraus erwächst der Auftrag, Prävention in allen denkbaren ob Bedarf bei den Jugendlichen entsteht, sondern eher, ob wir als
und vor allem in den brisanten Bereichen zu betreiben. Derzeit Gesellschaft diesen Bereich bewusst und gezielt ausbauen sollten.
steht der Medienschutz an oberster Stelle. Aber auch die Suchtprävention und Demokratieförderung sind Teil des Auftrags. Was sind Ihre Erfahrungen aus der Kooperation mit Mariaberg?
Darüber hinaus kümmert sich ju-max auch um den „Übergang Schu- Mariaberg ist für uns ein verlässlicher und kompetenter freier
le-Beruf“, die Schulsozialarbeit im Landkreis und um die landkreis- Träger der Jugendhilfe. Wir haben das Glück, dass Mariaberg im
weite Vernetzung der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Landkreis ansässig ist und wir dadurch – schon räumlich – einen
engen Draht zueinander haben. In partnerschaftlicher ZusammenWelchen Stellenwert hat für Sie die Jugendarbeit, was kann sie arbeit konnten wir viele gemeinsame Konzepte für Gemeinden
leisten? Die Jugendarbeit ist ein „Basisangebot“, das mit Da- und Veranstaltungen entwickeln und umsetzen. Die Mitarbeitenseinsvorsorge zu tun hat. Sie braucht keinen Anlass, sondern den leben ihren Beruf voll und ganz, was sich sehr positiv auf die
ist selbstverständlicher Teil eines Gemeinwesens. Wo sonst Atmosphäre in den Jugendhäusern und in der Schulsozialarbeit
können sich Jugendliche ausprobieren und ihre Freiräume, Ide- auswirkt. Besonders hervorzuheben ist das Engagement von Maen und Fähigkeiten austesten? Wie anders kann Demokratiebil- riaberg in der Demokratieförderung: Das „Albbündnis - für Mendung gelingen als dadurch, Demokratie in einem „Schonraum“ schenrechte - gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“
zu lernen und zu erleben? Dazu bietet vor allem die Offene Ju- wird von Mariaberg geleitet und vom Demokratiezentrum Badengendarbeit die idealen Voraussetzungen. Auch der Wunsch der Württemberg unterstützt. Auch der Landkreis Sigmaringen ist (nemeisten Jugendlichen, einen „Raum für sich“ zu haben, macht ben drei anderen Landkreisen, der Polizei und vielen freien Trädie Jugendarbeit zu einem unverzichtbaren Teil der kommunalen gern) Teil dieses Bündnisses. Gemeinsam bringen wir das Thema
Infrastruktur und der außerschulischen Jugendbildung. Gerade Demokratie und eben auch anti-demokratische Bestrebungen ans
in einem ländlich geprägten Landkreis mit sehr vielen kleinen Tageslicht und arbeiten gemeinsam an diesen Themen.
Gemeinden braucht es dazu einen zentralen Anlaufpunkt, bei
dem Fachkompetenz abrufbar ist. Dies ist durch ju-max gegeben.

Jugendarbeit
im Landkreis
Sigmaringen

Können Sie für den Bedarf an Jugendarbeit Prognosen treffen?
Viele Jugendliche kennen die Angebote der Jugendarbeit nur von
ihrem Verein oder Verband. Dort wird diese zum größten Teil
ehrenamtlich geleistet. Wenn all diese Stunden bezahlt werden
müssten, wäre das unbezahlbar! Allerdings machen die Vereine und Verbände verstärkt darauf aufmerksam, dass es immer
schwerer wird, Ehrenamtliche zu finden. Mein Eindruck ist, dass
der Bedarf an Jugendarbeit nicht abnimmt, aber die Menschen,

Geistliches Leben und diakonie ← mariaberg

Jugendarbeit
in der
Diakonie
Jesus herzte sie, legte die
Hände auf sie und segnete sie
(Markus 10,16)

V

ielleicht kennen Sie die Geschichte, aus der dieser Satz stammt. Es ist die „Kindersegnung“, die
davon erzählt, wie Familien und ihre Kinder Jesus
begegnen. Mich lässt dieser Satz nicht mehr los, weil er
zeigt, worum es in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht: Um unser Herz, um unsere Hände und um
Segen!

Auf unser Herz kommt es an, weil Kinder und Jugendliche in der Jugendarbeit tragfähige Beziehungen erleben
müssen, um Vertrauen in Gott, in sich und ins Leben
aufzubauen. Auf unsere Hände kommt es an, weil zum
Reden das Handeln gehört. Die Verkündigung des Evangeliums braucht die Diakonie als erlebbare Konkretion
der Liebe Gottes. Und auf den Segen kommt es an: Dass
Gott das, was wir tun, zu einem Ganzen macht und er
selbst Menschen begegnet.
Jugendarbeit und Diakonie waren schon immer verbunden. Als vor 175 Jahren der CVJM gegründet wurde
– heute weltweit die größte christliche Jugendorganisation – war dies eng verknüpft mit den brennenden
sozialen Fragen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Der Gründer des CVJM, George Williams, wollte
jungen Arbeitern in den Fabriken eine Alternative zu
Alkohol und Glücksspiel bieten. Auch in Württemberg
waren die Anfänge der Jugendarbeit mit einem diakonischen Anliegen verbunden. Es entstanden zum Beispiel

Lehrlingsheime für junge Männer, um ihnen Halt in der
fremden städtischen Umgebung zu bieten. Und aus der
Diakonissenanstalt und der Evangelischen Gesellschaft
in Stuttgart heraus sind Vereine für Mädchen gegründet
worden.
Heute sind evangelische Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zwei kirchlichen Werken zugeordnet: Das EJW
(Evangelisches Jugendwerk) und das Diakonische Werk
haben ihre je eigenen Arbeitsschwerpunkte. Zugleich
gibt es vielfältige Überschneidungen, zum Beispiel in
der Begleitung von jungen Geflüchteten oder im Bereich
Inklusion.
Für mich zeigt sich die Verbindung von evangelischer Jugendarbeit und Diakonie besonders schön im „Jugenddiakoniepreis“ (www.jugenddiakoniepreis.de). Hier
werden Projekte ausgezeichnet, in denen junge Menschen zeigen, was es bedeutet, einander mit Herz und
Hand zu begegnen. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel ein Wohnprojekt von Geflüchteten und Deutschen
und eine inklusive Sportgruppe ausgezeichnet. Ich wünsche mir, dass junge Menschen durch die Jugendarbeit
stark gemacht werden fürs Leben: Weil sie zugewandte
Herzen und unterstützende Hände erleben und in allem
den Segen Gottes.
Cornelius Kuttler
Pfarrer, Leiter des Evangelischen Jugendwerks
in Württemberg (EJW)

9

10

mariaberg → Stadtteil

Ein Raum für
Ideen
V.li.n.re.:
Bürgermeister
Holger Jerg,
Manfred Schaller,
neuer Ortsvorsteher Karl Endriß,
Rüdiger Böhm,
Michael Sachs.

Nach 33 Jahren
als Ortsvorsteher
gibt Manfred
Schaller den
Posten ab.

M

Mehr als 33 Jahre war Schaller Ansprechpartner für die
großen und kleinen Sorgen der Einwohner der beiden
Stadtteile. Jetzt wurde er vom neuen Ortsvorsteher Karl
Endriß abgelöst. Vorstand Rüdiger Böhm erinnerte daran, dass Manfred Schaller wöchentliche Sprechstunden
in Mariaberg angeboten hat und somit schnell Bekanntheit erlangt habe. Manfred Schaller sagte in seiner Ansprache, dass ihm in Zukunft die leuchtenden Augen der
Klientinnen und Klienten mit Sicherheit fehlen werde.
(sm)

E

in Raum muss her, darüber sind sich alle einig; wie
genau das neue Jugendhaus aussehen soll und was
sich die jungen Menschen im Stadtteil noch wünschen, darüber wurde im Stadtteilforum GammertingenMariaberg beraten. Anwesend war neben den Mariaberger Vorständen Rüdiger Böhm und Michael Sachs auch
Bürgermeister Holger Jerg, Ortsvorsteher Karl Endriß
sowie die Ortschaftsrätinnen Dorothee Roscha und Heidelinde Adaszynski. Rund 100 junge Klienten/innen
und etwa 100 junge Menschen in Ausbildung oder freiwilliger Mitarbeit halten sich derzeit in Mariaberg auf,
erklärte Rüdiger Böhm in seiner Begrüßung. Nach der
Schule oder der Schicht können die Jugendlichen auf
dem Berg nirgendwo hin, um sich auszutauschen und zu
„chillen“; es fehlt ein Jugendraum.
Beim Stadtteilforum, organisiert von Martina Lovercic
vom Mariaberg e.V und Petra Schmettow vom Forum
für Internationale Entwicklung und Planung e.V. (finep),
konnten die Anwesenden ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Dabei gab es große Schnittmengen bei
den Arbeitsgruppen. Von Seiten der jungen Menschen
mit Behinderung wurde die Wichtigkeit von barrierefreien, hellen Räumlichkeiten betont. Spiele, Unterhaltungselektronik und eine Kochecke wurden als Wünsche
genannt. Auch die jungen Freiwilligen und Auszubildenden sprudelten nur so vor Ideen. Freies W-lan und
kontinuierliche Angebote wie Sprach- oder Kochkurse
wünschten sie sich mit dem Hinweis, dass auch internationale FSJler/innen vor Ort so besser integriert würden.
(vea)

Verabschiedung
Manfred Schaller
it Lobeshymnen und einer Auszeichnung ist
Manfred Schaller als jahrzehntelanger Ortsvorsteher von Bronnen und Mariaberg im Kommunikationszentrum offiziell verabschiedet worden.

Stadtteilforum zum Thema
Jugendarbeit und
Jugendhaus

In Arbeitsgruppen
diskutierten
die Anwesenden
Wünsche und
Erwartungen
an das neue
Jugendhaus.
Die Ergebnisse
wurden im
Plenum
vorgestellt.

aus den geschäftsfeldern ← mariaberg
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Abschluss und Auswertung
Mariaberger Aktionsplan

S

eit 2014 gibt es einen Aktionsplan mit speziellen
Projekten, in denen Klienten/innen gemeinsam
mit Mitarbeitenden Mariabergs engagiert daran
gearbeitet haben, die Lebenssituation für Menschen mit
Behinderung sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu verbessern.

In Mariaberg und auch außerhalb. Im Juni fand die
abschließende Präsentation der Einzelprojekte statt.
„Wir brauchten den Aktionsplan, weil wir nicht abwarten konnten, was andere tun. Durch unsere Aktivitäten
konnten wir einen Beitrag leisten, das Thema Inklusion
ins Bewusstsein der Gesellschaft und Dinge ins Rollen
zu bringen. 15 Projekte wurden in den 5 Jahren bearbeitet. Ein toller Erfolg und ein großes Engagement aller
Beteiligten. Ihnen allen möchte ich im Namen des Mariaberger Vorstandes unseren Dank aussprechen“, sagte

40 neue
Freiwillige
für Mariaberg
Junge Menschen im FSJ, FÖJ und
Bundesfreiwilligendienst

A

nfang September begannen wieder die Freiwilligendienste mit 40 Teilnehmenden im Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökologischen Jahr
(FÖJ) und im Bundesfreiwilligendienst (BFD). Eingesetzt
werden die jungen Leute vor allem in den zahlreichen

Vorstand Rüdiger Böhm zu den rund 30 Anwesenden.
Viele waren vom ersten Tag an bei den Projekten dabei
und haben die Ideen und Aktionen über die 5 Jahre hinweg begleitet. Zielsetzung des von der Aktion Mensch
und der Paul-Lechler-Stiftung geförderten Aktionsplans
war es, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an
allen Bereichen des Lebens zu verbessern. Die Themen
des Aktionsplans sind durch das Auslaufen des Projektes nicht abgeschlossen. In unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Gremien Mariabergs wird weiter intensiv
deren Umsetzung bearbeitet und begleitet. Und auch
die Klienten/innen und Mitarbeitenden in den Mariaberger Wohnangeboten der Region suchen weiterhin
den intensiven Austausch und enge Kooperationen mit
den Gemeinden und ihrer Nachbarschaft, um das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu
verbessern. (zr)

Zum Abschluss
des Mariaberger
Aktionsplans zur
Verbesserung
der Teilhabe von
Menschen mit Behinderung wurden
im Mariaberger
Kommunikationszentrum die
durchgeführten
und noch laufenden Projekte
vorgestellt und
diskutiert.

Wohnangeboten in Gammertingen-Mariaberg und der
Region. Einige werden sich aber auch im Förder- und
Betreuungsbereich der Werkstätten, in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum und in
den Außenstellen des Kindergartens zum Beispiel in
Meßkirch oder Stetten am kalten Markt einbringen. Die
beiden FÖJler packen bei der Landwirtschaft mit an.

Bild links: Freiwilligenbeauftragte
Ute Haimerl (Mitte) vom Mariaberg
e.V. begrüßte die
jungen Menschen
im Mariaberger
Kloster und stellte
ihnen die Einrichtung vor.

Dieses Jahr bietet Mariaberg erstmalig auch das EU-FSJ
an: „Diesmal sind Freiwillige aus Portugal, Frankreich,
Italien, Venezuela und sogar aus Madagaskar mit dabei. Viele kommen aus unserer Umgebung. Für die Außenstellen wie Pfullendorf, Blaubeuren oder Biberach
suchen wir aber immer auch nach Leuten, die aus der
Gegend kommen und keine große Anfahrt haben“, sagte Ute Haimerl, Freiwilligenbeauftragte von Mariaberg.
Organisiert werden die Freiwilligendienste vom Diakonischen Werk Stuttgart. Nach einer Hospitation an der
späteren Einsatzstelle und einer Hygieneschulung beim
Gesundheitsamt kann es für die jungen Menschen in den
Pflege- und Betreuungsstellen losgehen. Der Freiwilligendienst in Mariaberg startet immer zum 1. September
und endet am 31. August des Folgejahres. (vea)
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Albstadt: Oberbürgermeister
Klaus Konzelmann
(3.v.re.), Pfarrer
Walter Schwaiger (7.v.re.), die
Mariaberger
Vorstände Rüdiger
Böhm (2.v.re.)
und Michael Sachs.
(5.v.re.), Architekt
Christopher
Schenk (1.v.re.),
Vereinsvorsitzender Dekan i.R.
Klaus Homann
(6.v.re.).

Bild rechts:
Architekt Manfred
Löffler verdeutlichte die Lage der
drei zukünftigen
Häuser in Bitz
mit rot-weißen
Absperrband.

Spatenstiche in
die Zukunft
Bauprojekte in Bitz und Albstadt

B

ereits 2010 wurde in Albstadt-Ebingen ein Angebot zur Behandlung von jungen Menschen mit
psychischen Erkrankungen in der Tagesklinik des
Mariaberger Fachkrankenhauses in der Kastanienstraße geschaffen. Dieses wohnortnahe Angebot wird nun
durch den Neubau eines Zentrums für junge Menschen
auf dem Eckgrundstück Schillerstraße/Kastanienstraße erweitert. Es entstehen Räumlichkeiten für Therapeutische und Sozialtherapeutische Wohngruppen,
Schulräume für das Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentrum Mariaberg (SBBZ) sowie Behandlungsräume für die Tagesklinik. Die Kosten des Projektes umfassen 4,2 Millionen Euro. Die Maßnahme wird
über das Land Baden-Württemberg, das Ministerium für
Soziales und Integration mit einem Betrag von 330.000
Euro und vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und
Soziales) mit 110.000 Euro bezuschusst. Hinzukommen Mittel aus der Schulbauförderung in Höhe von ca.
190.000 Euro. Mittel aus der Krankenhausförderung
sind in Aussicht gestellt. Der Rest in Höhe von ca. 2,9
Millionen wird vom Mariaberg e.V. selbst finanziert.
Auf der Grundlage der Bedarfsplanung des Landkreises
Zollernalb erstellt Mariaberg in der Eugenstraße in Bitz
das Wohnangebot für 24 Menschen. Das Gebäude ist
baulich so konzipiert, dass es auch den Grundsätzen
des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gerecht wird.
Es entstehen vier Wohnungen für jeweils vier Menschen
mit Behinderung, drei Wohnungen für jeweils zwei Menschen mit Behinderung sowie zwei Einzelwohnungen.
Die Wohnungen bieten eine an der jeweiligen Person

ausgerichtete, ausdifferenzierte Grundstruktur. Alle Bewohner/innen gehen einer Tagesstruktur nach. Von Bitz
aus sind die entsprechenden Angebote für Menschen
mit Behinderung im Zollernalbkreis oder in Mariaberg
gut zu erreichen. Jede Wohnung verfügt über eine Küche
und einen Wohn-Essbereich. Maximal zwei Personen
teilen sich ein Bad, das zum Schutz der Privatsphäre
über einen Vorflur erschlossen ist. Die Häuser sind barrierefrei über Laubengänge und einem Aufzug zugänglich und miteinander verbunden. Die Zimmer können
von den Menschen mit Behinderungen selbst oder mit
Unterstützung gestaltet werden. Das Bauvorhaben hat
ein Volumen von rund 3,6 Millionen Euro. Das Projekt
wird mit rund 247.000 Euro durch das Ministerium für
Soziales und Integration aus Mitteln des Landes BadenWürttemberg und durch den KVJS (Kommunalverband
für Jugend und Soziales) mit rund 1,07 Millionen Euro
unterstützt. Der Rest wird aus Eigenmitteln Mariabergs
finanziert. Das Wohnprojekt soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein. (zr)

Aus den GESchäftsfeldern ← mariaberg
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JOiN Sigmaringen

T

o join, das heißt beitreten, sich etwas oder jemandem anschließen. Für junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen ist der Eintritt in das Berufsleben eine besondere Herausforderung. Sie stehen vor
(vermeintlich) verschlossenen Türen und wissen oft
nicht, wohin oder wie anfangen.

Das „Team
Perspektive Beruf“
der Mariaberger
A&S: v.li.n.re.:
Christine Reiter,
Markus Acker,
Andreas Guth,
Verena Bartl und
Sarah Brucker
(es fehlt Peter
Gebert).

Regie vom „Team Perspektive Beruf“ der Mariaberger
A&S. Reiter und Bartl sind auch hier die Ansprechpartnerinnen und werden jetzt von ihrem Kollegen Markus
Acker und dem Psychologen Peter Gebert unterstützt.
Die Zielgruppe sind junge Menschen zwischen 15 und
25 Jahren. Der Freiwilligkeitscharakter bleibt erhalten –
das war den Verantwortlichen besonders wichtig. Dazu
geht es nun stärker um aufsuchende Arbeit: die Mitarbeitenden werden an typischen Aufenthaltsorten wie an
Bahnhöfen, Bushaltestellen, im Park oder Jugendhaus
mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen und ihnen Unterstützung für ihre Lebenswegplanung anbieten.
Regelmäßig wird es eine Bewerbungswerkstatt geben,
sowie ein kreativ-handwerkliches Angebot, das Acker
leitet. Gemeinsam einkaufen, kochen und essen: noch
ein guter Weg, um mit den jungen Menschen in Kontakt
zu kommen. „Unsere Erfahrung ist, dass die Jugendlichen dieses Angebot sehr gerne annehmen. Häufig kennen sie ein gemeinsames entspanntes Essen gar nicht
oder haben nicht genügend Geld, um sich Lebensmittel
zu kaufen.“ (vea)

JOiN startete 2015 als Projekt, das sich die Unterstützung schwer zu erreichender Jugendlicher auf die Fahne
geschrieben hat: junge Menschen, die sich chancenlos
fühlen und oft misstrauisch gegenüber den Hilfesystemen sind, sollten Schritt für Schritt in die Arbeit, Ausbildung oder Schullaufbahn (re-)integriert werden. Kooperationspartner waren unter anderem das Jobcenter, die
Schulsozialarbeit, die Bewährungshilfe, die Suchtberatungsstelle und die Jugendgerichtshilfe des Landratsamtes Sigmaringen. Die Nachfrage war groß, ebenso waren
es die Erfolge: Die Sozialpädagoginnen Christine Reiter,
Sarah Brucker und später Verena Bartl vermittelten die
jungen Leute in Ausbildungen, Arbeitsstellen, Aktivierungsmaßnahmen oder Freiwilligendienste. Die Grundausrichtung: „Du brauchst nicht zu kommen, du darfst!“,
ist laut Reiter der Schlüssel zu den jungen Leuten, die „Besonders wichtig ist es uns, dass durch diese Maßimmer „mussten“. „Wertschätzen ist ganz wichtig. Wir nahme auch diejenigen Jugendlichen auf Basis der
finden bei jedem Ressourcen, stellen Stärken heraus Freiwilligkeit erreicht werden, die Hilfsangebote bisund freuen uns mit ihnen über die Erfolge.“ Elementar lang nicht annehmen wollten oder sich diesen aus den
ist dabei der Aufbau einer guten Beziehung zwischen verschiedensten Gründen widersetzten. Der größte ErBeraterin und Klient/in. Als „JOiN Sigmaringen“ lebt das folg für das Jobcenter des Landkreises Sigmaringen ist
Projekt seit Mitte September weiter, finanziert vom Job- der, dass unsere finanzielle Förderung dazu führt, dass
center Landkreis Sigmaringen und weiterhin unter der möglichst viele Jugendliche ihren selbstbestimmten Lebensweg ohne unsere Leistungen einschlagen können
und werden." Sandro Wicklein, Teamleiter Markt und
Integration U25.
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Mittwochseminare:
Fortbildung To Go
Kleines Bild:
Dr. Reiner Blinkle,
Leiter des Fachdiensts der A&S
und Gründer der
Mittwochseminare.
Großes Bild:
In gemütlicher
Runde werden
beim Mittwochseminar Fachthemen
diskutiert.

N

iederschwellige, kostenfreie Fortbildungsangebote für die Mitarbeitenden Mariabergs: Mit dieser Vision gründete Dr. Reiner Blinkle, Leiter des
Fachdienstes der Mariaberger Ausbildung & Service
gGmbH, 2014 die „Mittwochseminare“. Ursprünglich
nur für die Jugendhilfe gedacht, können mittlerweile
Mitarbeitende aus allen Bereichen daran teilnehmen.

re mehrtägigen Fortbildungen vor. Denn in den Mittwochseminaren können sie während der Arbeitszeit ohne
großen Aufwand ihr Wissen auffrischen. Die Seminare
sind regelmäßig ausgebucht: „Das ist zum Selbstläufer
geworden.“ Thematisch ist Blinkle offen für alles, sein
Themenspeicher umfasst bereits jetzt über 50 Seminare.
Dabei achtet er auf die Qualität der Dozierenden, die
auch oft von außerhalb Mariabergs kommen. Das Gros
11 Kurse sind für 2020 gedacht: Immer an einem Mitt- der Seminare nutzt die Expertise vor Ort und wird von
woch, immer von 9-12 Uhr im Rittersaal des Mariaberger Kollegen/innen des Fachdienstes selbst geleitet. Trotz
Familienzentrums. Wie im klassischen Seminarablauf des hohen Niveaus sollen die Seminare für Mitarbeigibt es hier erst theoretischen Input, dann Diskussionen tende kostenlos bleiben: „Ich möchte ein niederschweloder Praxisübungen. Zu den unterschiedlichsten The- liges Angebot, zu dem die Menschen gerne kommen.“
men werden die dreistündigen Seminare über das Jahr Für 30 Euro pro Seminar können auch Menschen teilhinweg angeboten, die von verschiedenen Experten/ nehmen, die nicht in Mariaberg oder den Tochteruninnen in ihrem Fachbereich gehalten werden: „Legal ternehmen arbeiten. Ob aus den Büros, der Küche oder
– illegal – scheißegal…“ hieß etwa ein von der Polizei der Landschaftsgärtnerei: aus allen Bereichen nehmen
geleiteter Kurs zum Thema Drogen, „Na dann Prost…!“ Mitarbeitende an den Mittwochseminaren teil. Blinkle
ein Seminar zu Alkoholismus. Blinkle schätzt es, wenn kennt Kollegen/innen, die sich konsequent zu jedem
die Titel „eine gewisse Schärfe haben. Immer mit ei- neuen Seminar anmelden. „In der Regel stößt das eher
nem Hoppla! Verbunden, das neugierig macht.“ Neben auf positive Resonanz bei den Chefs und Chefinnen“, so
spezifischen Fachthemen wie Child Behavior Check- Blinkle. „Jede/r Vorgesetzte/r freut sich doch, wenn Mitlist, Theory of Mind oder Traumapsychologie gibt es arbeitende neugierig sind und fachlich am Ball bleiben
auch ganz allgemeine Seminare für Interessierte wie wollen.“ Blinkle ist überzeugt: auch die Teilnahme an
Entspannungstechniken, Konfliktlösung oder Burn-Out- Seminaren, die eher das Privatleben betreffen und die
Prävention. „Ich bin ein großer Freund vom gemeinsa- persönliche Entwicklung voranbringen, wirkt sich posimen Fortbilden“, so Blinkle. Man habe bemerkt: Viele tiv auf den Arbeitsalltag aus. (vea)
Mitarbeitende ziehen diese niederschwelligen Semina-
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Mariaberg feiert Jubiläum mit
Rückblicken und Einblicken

die notwendige Hilfe zusammengestellt. Dabei arbeiten
Fachdienste wie Heilpädagogik, Psychomotorik, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Fachärzte für
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychologie eng
zusammen-

Seit 50 Jahren ist der Mariaberg e.V. im Bereich der
Interdisziplinären Frühförderung (IFF) tätig. Die Einrichtung war mit dem Angebot wegweisend in BadenWürttemberg. Das Angebot der Frühförderung richtet
Ulrike Bockmaier, Leiterin der IFF in Sigmaringen,
sich an Kinder, die eine Behinderung haben oder die
brachte den Gästen der Jubiläumsfeier mit anschaulivon Behinderung bedroht sind, vom Säuglingsalter bis
chen Bild- und Filmbeiträgen die Arbeit der IFF sowie
zum Schuleintritt sowie an deren Angehörige. Im Oktodie Einbeziehung der Eltern in die Maßnahmen und die
ber wurde das Jubiläum mit zahlreichen Gästen in der
Entwicklungsfortschritte der Kinder näher. „Es geht uns
„Alten Schule“ in Sigmaringen gefeiert. Mariabergs Vornicht nur um die Kinder, sondern auch und ganz besonstand Rüdiger Böhm dankte zunächst den anwesenden
ders um die Eltern“, so Bockmaier in ihrer Präsentation.
Vertretern aus Politik und Verwaltung, den aktiven und
„Wir beziehen sie ganz eng in unsere Arbeit mit ein und
ehemaligen Mitarbeitenden der IFF und allen Kooperatimachen vieles gemeinsam mit ihnen. Neben der Betreuonspartnern für die jahrzehntelange gute Unterstützung
ung und Therapie sind wir auch neutrale Beratungsstelund Zusammenarbeit.
le für hilfesuchende Eltern.“ (zr)
Im Oktober 1969 stellte Mariaberg erstmals eine Heilpädagogin mit dem Auftrag ein, Familien mit Kindern
mit Behinderung, die um Rat und Hilfe angefragt hatten, zu Hause aufzusuchen und konkrete Unterstützung
anzubieten. Der damals in Mariaberg begonnene Weg
machte Schule und zwischenzeitlich ist in Baden-Württemberg ein flächendeckendes Netz von Frühfördereinrichtungen etabliert. Mariaberg unterhält im Landkreis die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) in der
Antonstraße 20 in Sigmaringen. Gemeinsam im Team wird

Im Rahmen des
Festaktes
„50 Jahre Frühförderung Mariaberg“
bedankten sich
die Mariaberger
Vorstände Michael
Sachs (li.) und
Rüdiger Böhm
(2.v.li.) bei den
Mitarbeitenden
der IFF für deren
engagierte Arbeit.
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Mariaberger
hoffest
bei kaiserwetter
k

leine Pizzen backen, einen kettcar Parcours mit einer rampe bezwingen oder küken beim schlüpfen
beobachten – vor allem für die kleinen gäste des
hoffestes der Mariaberger bioland-landwirtschaft war
im oktober eine ganze reihe aufregender attraktionen
geboten.

Mariaberger Landwirtschaft für die Vorbereitung des
Hoffestes. „Das gesamte Hoffest wäre ohne die vielen
helfenden Hände nicht möglich gewesen. Die Mariaberger Bioland-Landwirtschaft ist ein sozialer gemeinschaftsbietender Lernort geworden. Fühlen Sie sich
wohl bei uns und lassen Sie es sich schmecken.“

Den Erntedank-Gottesdienst zur Eröffnung des Hoffestes gestalteten Pfarrer Martin Rose und Vikarin Stephanie Pfander. Sie befassten sich dabei intensiv mit den
Themen Erderwärmung, Mikroplastik und Umweltzerstörung. „Bebauen ohne Bewahren heißt zerstören“, so
Pfarrer Rose. Auch in diesem Jahr konnte wieder ein
wunderbar geschmückter Erntedank-Altar aus Kürbissen, Gemüse, Blumen und Getreide bewundert werden.
Im Anschluss begrüßte Mariabergs Vorstand Rüdiger
Böhm die Besucher und dankte den Mitarbeitenden der

Neben kulinarischen Köstlichkeiten aus der Mariaberger
Küche und dem Verkauf von Produkten, die in Mariaberg
angebaut werden, konnten die Besucher dem herbstlichen Schafscheren zuschauen, bevor die Tiere im Winter in den Stall kommen. Aber auch eigene Aktivitäten
der Besucher waren möglich: Strohtiere basteln, Besen
binden, Nistkästen bauen, Seile flechten oder Apfelsaft
pressen waren gut nachgefragte Angebote - somit hatten nicht nur die kleinen Besucher ihre Freude, sondern
es war ein Tag für die ganze Familie. (zr)

kunst & kultur ← mariaberg
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„KörperLandschaften“
von Kassandra Becker und Tanja Niederfeld

Magische Momente
eingefangen

K

assandra Beckers Sumoringer war einer der Hingucker bei der Ausstellung „KörperLandschaften“,
die von September bis November im Kloster zu
sehen war.

Die imposante, lebensgroße Figur zeigt den Augenblick
der Konzentration unmittelbar vor dem Ringkampf. „Es
ist ein Moment der Stille, bevor die Massen aufeinanderprallen“, erklärte die Bildhauerin bei der Vernissage.
Gegenüber dieser figürlichen Masse aus Epoxidharz wirken die Alblandschaften von Tanja Niederfeld geradezu grazil und zerbrechlich – wie ein flüchtiges Lächeln.
Ihre Holzschnitte faszinieren durch das feinsinnige
Spiel mit Licht und Stimmungen, durch Reduktion auf
das Wesentliche.

Was beide Künstlerinnen seit Jahren verbindet, ist die
Mariaberger Sommerkunstwoche, wo sie als Dozentinnen regelmäßig Workshops anbieten. „KörperLandschaften“ ist bereits die dritte Ausstellung in diesem Jahr, die
sich auf den runden Geburtstag der Sommerkunstwoche
bezieht. „Unsere Vorstellung ist es, Gegensätze und Gemeinsamkeiten miteinander und gegeneinander wirken
zu lassen“, erläuterte der Mariaberger Vorstand Rüdiger Böhm. Bei der Vernissage verzichteten die beiden
Künstlerinnen auf eine Laudatio und gaben den vielen
Besuchern lieber spannende Einblicke in ihre jeweiligen Arbeitstechniken. Dazu hatten sie sogar Anschauungsobjekte aus ihren Ateliers mitgebracht.
Joachim Baier

Die Ausstellung
lockte viele Kunstinteressierte an.
Mitte: Niederfeld
(li.) und Becker erklärten den Gästen
ihre Arbeitsweise.
Re.: Vorstand
Rüdiger Böhm
(re.) hatte im
Vorfeld die beiden
Künstlerinnen zur
gemeinsamen Ausstellung überzeugt.
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grenzenlose
kunst
zehn Jahre
soMMerkunstwoche
in Mariaberg
Hämmern auf Holz und Metall, qualmende Brennöfen,
Street Art zu wummernden Bässen, aber auch ganz
leises Zupfen an Webfäden und Verflechten von Weidenästen: Zum zehnten Mal jährte sich die Mariaberger
Sommerkunstwoche, die laut Rüdiger Böhm „schönste
Woche des Jahres“. In seiner Rede zur Vernissage gedachte der Mariaberger Vorstand dem Pionier der Sommerkunstwoche, Axel Klöss-Fleischmann: „Wie hätte er
sich gefreut, mit uns heute dieses zehnjährige Jubiläum
zu feiern. Es ist ihm nicht ermöglicht worden. Aber es ist
mir wichtig, dass wir heute an ihn denken.“ Organisiert
wurde die „SoKuWo“ von Svenja Keller und Winfried
Maulbetsch. (vea)

kunst & kultur ← mariaberg
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SEXUALITÄT UND
BEHINDERUNG
M

enschen mit geistiger Behinderung sind sehr
unterschiedlich. Und so ist es bei ihnen auch in
der Frage der Sexualität. Für manche hat dieses
Thema unzweifelhaft Bedeutung, bei anderen nehmen
wir – zumindest in unserer Außensicht als beobachtende Angehörige und Gesetzliche Betreuer – keine diesbezüglichen Wünsche oder Aktivitäten wahr. Das Thema Sexualität hat – auch in Verbindung mit Menschen
mit geistiger Behinderung – viele Aspekte: Wünsche,
Enttäuschungen, Konflikte, Übergriffe sind einige Stichworte dazu. Angestoßen durch eine Fernsehsendung
haben wir im Angehörigenbeirat (ABR) im September
2018 diese Frage thematisiert. Wir haben es dabei sehr
begrüßt, als die verantwortlichen Mitarbeitenden in Mariaberg mitteilten, dass man in Mariaberg bereits begonnen habe, die Vorstellungen, Betreuungs- und Verhaltenskonzepte zum Thema Sexualität zu überdenken
und zu aktualisieren.

wird ausführlich und in allen seinen differenzierten
Aspekten behandelt. – Beleuchtet werden die juristischen Aspekte des Themas, die Pflichten und Aufgaben
der Mitarbeiter/innen sowie die Rechte und Grenzen
aller Beteiligten. Es wird klargestellt, dass es einen
eindeutigen Unterschied gibt zwischen notwendiger
beziehungsweise gewünschter Nähe und sexualisierten
Übergriffen beziehungsweise Gewalt. Beschrieben werden das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, auf eigene Erfahrung und Entwicklung sowie die dabei gebotene
und mögliche Begleitung der Bewohner/innen durch die
Mitarbeitenden, aber auch deren Grenzen. Hingewiesen
wird auf die Notwendigkeit von persönlichen Schutzräumen, das Recht von jedermann, zu sagen, was ihm nicht
gefällt, und den Umgang mit Verstößen.

Im Juli 2019 wurde dem ABR die neue „Sexualpädagogische Konzeption“ vorgestellt und ausgehändigt. Aus
Sicht des ABR ist das Vorhaben gelungen. Das Thema

Dr. Hans Rebmann, Stv. Vorsitzender des Angehörigenbeirats

Die Aufgabe aller in Mariaberg ist es nun, diese Konzeption im Alltag zu beachten und umzusetzen.

„goTTes LIcHT scHeINT IN der duNKeLHeIT.
uNd so duNKeL es AucH geWordeN IsT,
dIeses LIcHT erLIscHT NIcHT.“ joHANNes, 1,5

Mathias hartmann *11.07.1981 †11.09.2019
waltraud eckloff *28.10.1938 †25.09.2019
sebastian schlaich *26.07.1962 †28.09.2019
roland stahl *06.12.1966 †05.10.2019

Danke für Ihre Unterstützung ← mariaberg
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Hilfe für MAriaberg

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.

M A R I A B E R G

Robert Zolling
Leiter Stabsabteilung Kommunikation
Telefon: 07124 / 923-221
Telefax: 07124 / 927-409
E-Mail: r.zolling@mariaberg.de
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Spendenkonto
Kontonummer: 112 503
Kreissparkasse Reutlingen
BLZ: 640 500 00
IBAN: DE82 6405 0000 0000 1125 03
BIC: SOLADES1REU

e . V .

DE82640500000000 1 1 2503
S O L A D E S 1 R E U

Mariaberg e.V.

IBAN: DE82 6405 0000 0000 1125 03
BIC: SOLADES1REU
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BESONDERE FREUNDINNEN
UND FREUNDE GESUCHT

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 bestimmen 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.

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!

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 Körperschaftssteuer befreit,
weil er mildtätigen Zwecken
dient.

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Ich bin einverstanden, dass meine Spende in Höhe von
monatlich

vierteljährlich

halbjährlich

EUR

jährlich per Lastschrift von meinem Konto abgebucht wird.

IBAN:

BIC:

Datum, Unterschrift
jederzeit
Diese Einzugsermächtigung können Sie selbstverständlich

kündigen.

danke für ihre unterstützung ← mariaberg

d

ank großzügiger spenden konnte der
Mariaberger kindergarten nun mit zwei
zusätzlichen Markisen ausgestattet werden. für die heißen und sonnigen sommermonate fehlte es an einer fest installierten
beschattungsmöglichkeit an der sonnenseite
des gebäudes, weshalb die kinder im garten
und in den außenanlagen bei hitze nur eingeschränkt spielen konnten.

„Dank der finanziellen Unterstützung der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen, der Firma
sins-it GmbH aus Hayingen und dem Ehepaar
Lore und Wolfgang Kautz kann der Außenbereich nun noch intensiver genutzt werden und
die Innenräume des Kindergartens können
sich nicht mehr so stark aufheizen“, so Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm.

noch Mehr
sonnenschutz
dank
grosszügiger
sPenden

Die Kinder und Erzieherinnen bedankten sich
bei den Spendern mit einem selbstgedichteten Markisenlied und hatten extra für die Einweihung einen Apfel- und Zwetschgenkuchen
vorbereitet. Im Mariaberger Kindergarten und
der Kinderkrippe werden derzeit 44 Kinder
mit und ohne Behinderung betreut.
Bild oben: Irene Freund (Leitung Kindergarten,
Jasmin und Sascha Schneider (sins-it GmbH),
Rüdiger Böhm (Vorstand Mariaberg e.V.) und
Christine Scheel (Geschäftsführerin Mariaberger
Ausbildung & Service gGmbH)
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Zum eigenen 15-jährigen Geburtstag spendete
der Empfinger Verein „Von Mensch zu Mensch“
15.000 Euro an Mariaberg. Das Geld fließt
in das neue Wohnangebot mit Assistenz für
Menschen mit Behinderung in Bitz. Auf der
Bühne des Antenne 1 Festivals in Empfingen
überreichte Edgar Schwind (VMZM) insgesamt
drei Schecks an den Mariaberg e.V., Luftikus
e.V. aus Baiersbronn und den Förderverein
krebskranker Kinder Tübingen. Melanie Steinhart, Spendenbeauftragte in Mariaberg, nahm
den Scheck entgegen.
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Wir freuen uns über Ihre
Rückmeldungen und
Anregungen: 07124/923-218
presse@mariaberg.de

VeranstaltungsKalender 2020
Januar

März

Mittwoch 17.00 Uhr, Klosterkirche
01.01. Neujahrskonzert
Ursula Herrmann-Lom (Orgel),
Michael Bühler (Trompete),
anschließend Empfang im
Kommunikationszentrum
Freitag 19.30 Uhr, Kommunikationszentrum
17.01. Allianzgebet mit Christoph Bacher:
Wo gehöre ich hin?

Sonntag 10.00 Uhr, Klosterkirche
01.03. Investitur,
Frau Pfarrerin Bärbel Danner
Freitag 19.00 Uhr, Kommunikationszentrum
27.03. Le Trio For me-dable
Sonntag 14.00 Uhr, Refektorium
29.03. Kunst im Kloster – Vernissage:
silvia hornig: Malerei

Freitag 19.00 Uhr, Kommunikationszentrum
24.01. Lesung zum Holocaust Gedenktag
mit der Schauspielerin
Claudia Schwartz:
Die Tagebücher der Etty Hillesum

Le Trio For me-dable

april
Freitag 18.00 Uhr, Sporthalle
03.04. Von Chor bis Hardcore
Freitag 19.00 Uhr, Klosterkirche
10.04. „Mein Geist in Gottes Händen“
Saxophon trifft Orgel
mit Christian Segmehl und
Jens Wollenschläger
Sonntag 5.30 Uhr, Klosterkirche
12.04. Osternachtfeier
Samstag 15.00 Uhr, Sporthalle
25.04. Kindertheater Ätschagäbele
Sonntag 17.00 Uhr, Klosterkirche
26.04. Abendmusik mit dem
Bläserkreis aus dem
Bezirk Reutlingen

