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lichtvolle Weihnachtszeit!

Alle Mitarbeiter*innen, Beschäftigten 
und alle Bewohner*innen
der Karl-Schubert-Gemeinschaft
wünschen eine
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Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V.

Karl-Schubert-Werkstätten

Akademie AnthropoSozial

Elterninitiative

Karl-Schubert-Wohngemeinschaften
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen wie jedes 
Jahr unsere Jahresmitteilungen präsentieren 
dürfen. Wir blicken zurück auf ein besonderes 
Jahr, ein Jahr voller Ereignisse und auch Verän-
derungen in der Karl-Schubert-Gemeinschaft.  
Wir haben gelernt, mit der Corona-Krise im 
positiven Sinne umzugehen und uns nicht 
von den Einschränkungen in unserer Lebens-
qualität beeinträchtigen zu lassen. Was uns 
dabei geholfen hat? Die Besinnung auf unsere 
Kraft-Quellen! 
Dazu gehört auch die rhythmische Gestaltung 
des Tages, der Woche, des Monats und des 
Jahreslaufes. Und genau deshalb sind auch 
die jährlich erscheinenden Jahresmitteilungen 
ein Teil dieser Kraft-Quelle. Wir wünschen 
Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Durch-
stöbern, vielleicht entdecken Sie dabei ja 
auch für sich eine Kraft-Quelle!
Auf den nachfolgenden Seiten wollen wir Sie 
daran teilhaben lassen, was sich in unserer 
Gemeinschaft alles wandeln und entwickeln 
durfte und auch einen kleinen Ausblick ge-
ben.
Unsere Werkstatt hat ein fast „normales“ 
Jahr hinter sich. Wo wir im Vorjahr die WfbM 
über mehrere Monate schließen mussten 
und auf „alternative Leistungserbringung“ 
umgestiegen sind, konnten wir in diesem 
Jahr (bis auf wenige Tage) die Werkstätten 
komplett geöffnet lassen. Dazu trugen die 
intensiven Schutzmaßnahmen bei; bei den 
regelmäßigen Schnelltestungen angefangen 
bis hin zu den Luftreinigungsgeräten. Diese 
Maßnahmen haben wir eigenverantwortlich 
ergriffen und umgesetzt, lange bevor diese 
von der Politik gefordert wurden. Mit diesen 
Maßnahmen konnten wir auch wieder kultu-
relle Wochenabschlüsse gestalten. Wo früher 
eine Veranstaltung war, gab es nun eben vier 
„AHA“-Veranstaltungen. So gab es verschie-
dene Konzerte, Clownworkshops  und etliche 
weitere Highlights, auch dies waren Kraft-
Quellen im Alltag. 

Neben der Kultur hat sich auch die Werkstatt 
weiterentwickelt, so haben wir aufgrund 
des großen Bedarfs in Neuenhaus eine neue 
Kleingruppe eröffnet. 
In der Wohngemeinschaft konnten wir in 
diesem Jahr endlich wieder Wohnplätze 
anbieten. Durch den Umzug von einigen 
Bewohner*innen, vor allem in das ambulant 
betreute Wohnen, sind in der besonderen 
Wohnform Plätze freigeworden. Das neue 
Erlenhaus ist wunderschön in den „Häuser-
kreis“ der Rudolfshöhe eingewachsen, das 
ambulant betreute Wohnen auf dem Areal ist 
sehr beliebt. 
Am Kirschhaus wurde der Anbau begonnen, 
damit die Bewohner*innen  mit Mobilitätsein-
schränkungen mehr Platz haben, zusätzlich 
wurde ein Aufzug eingebaut. Geplante Fertig-
stellung ist im Frühjahr 2022.  
Das Thema Fachkräftemangel macht sich 
leider auch bei uns bemerkbar, vor allem 
im Wohnbereich. Wir sind froh, dass wir mit 
der Akademie AnthropoSozial einen hoch-
qualifizierten Bildungsanbieter in unserer 
Gemeinschaft haben. An der Akademie gab 
es in diesem Jahr eine Stabübergabe: unser 
langjähriger Schulleiter Hans Gunsch wurde 
in die Altersteilzeit verabschiedet und Annet-
te Pichler als neue Akademieleitung begrüßt. 
Diese Übergabe kam mitten in der Zeit mit 
Hybrid- und Onlineunterricht. Mit Beginn des 
Schuljahres 21/22 konnte wieder ein nahezu 
normaler Präsenz-Unterricht wieder starten. 
Ein weiterer Kraft-Quell ist unsere Karl-Schubert-
Gemeinschaft an sich und die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Bereiche. 

Ich wünsche Ihnen im Namen dieser „Kraft-
Quelle“ Karl-Schubert-Gemeinschaft eine 
lichtvolle Weihnachtszeit und ein gesegnetes, 
gesundes Neues Jahr 2022. 

Herzliche Grüße,
Ihr Tobias Braun

Vorwort
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Isabel 
Christoffel

Julia  
Sauter

Evangelia 
Farmaki

Andreas
Jahn

Daniela 
Mock

Emmanuel 
Rist

„Zu der Feier bin ich mit Mama gekommen. Es 
waren schon viele da. Wir mussten uns wegen 
den Coronaregeln in eine Liste eintragen. 
Meine „Hausmutter“ Steffi Kaufmann war 
auch schon da. Wir haben uns gemeinsam an 
einen gedeckten Kaffeetisch im Speisesaal 
gesetzt.

Ich habe mich gefreut, dass es meinen Lieb-
lingskuchen gab und wir gemeinsam Kaffee 
trinken konnten.
Das Fest war anders wegen Corona, aber es 
war trotzdem sehr schön.“

Caroline Glinka

  10 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Jubiläum 2021

Ohne Foto: Jörg Briem, Hansjörg Denz, Hans-Dieter Hahn, Dorian Markham, Melanie Mewes, 
Marcus Wagner 

Jubiläum
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Birgit 
Blumenstock

Ursula
Heide

Michael  
Brennenstuhl

Simone 
Sattler

Sybille
Schindler

  20 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

 30 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Ohne Foto: Nese Avaz, Ute Busse, Michael Koppenburg, Constanze Phillipp-Richert,  
Cornelia Schumacher

Ohne Foto: Melanie Stark

Ohne Foto: Christa Beisteiner, Ingrid Knieps-Stumpf, Jörg Dornig, Silke Wöhrn, Katharina Nadler

  25 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Roswitha 
Kruska

Thomas  
Schroth

Generoso
Abate

Martin
Zürcher

Martin
Schmidt

Caroline 
Glinka
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Ohne Foto: Sabine Bauer

Susanne 
Burkhardt

Peter 
Meuthen

  35 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Angelika 
Weher

 45 Jahre     Jubiläum konnte feiern:

Gratulation !

Ohne Foto: Ralf Beerstecher, Annette Bischler 

Christine
Frank

Gabriele
Trommeter

Hilger
Renninger

Ursula
Fürst

Markus
Zeyfang

Marion
Schnell

Jutta
Krämer

Thomas
Mayer 

Heike
Oppenländer

  40 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Anja Katharina 
Staudenmaier
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Am Montag, 28.06.2021 konnten wir endlich 
unseren ausgefallenen Jubiläumsausflug 
nachholen.
Wir sind an einem schönen, warmen Sommertag 
mit dem Briembus zu der Burg Reußenstein 
gefahren und haben diese besichtigt. 
Hinterher waren wir in Böhringen im Gasthaus 
„Hirsch“ zum Mittagessen. Das Mittagessen war 
sehr lecker. Im Gasthaus waren wir die einzigen 
Gäste. Deshalb hatten wir viel Platz für uns. Da-
nach sind wir wieder gemeinsam zur Werkstatt 
gefahren. Danke für den schönen Ausflug.

Vielen Dank auch an Norbert Heese, der viele 
Jahre für einen reibungslosen Ablauf gesorgt 
hat und auch dieses Jahr dazu beigetragen hat, 
dass dieser Ausflug unter Corona Bedingungen 
stattfinden konnte. 

Felix Hasenclever 
und Daniela Grüne 

Jubiläumsausflug „Jahrgang 2020“
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Kimi Reuß
Schule: 
Rohräckerschule

Hobies:
- Zocker
- Fussball 
- und Alles

Wie gefällt es euch hier?
Sehr gut

Was wollt ihr noch lernen?
- Schreiben

Was habt ihr schon erlebt?
Wasser holen hoch

Wir begrüßen ganz herzlich „unsere Neuen“!

Anne-Rose Armbruster
 
Schule: 
Karl-Schubert-Schule

Hobies:
- Schreiben 
- Rechnen
- Schleifen
- Raspeln

Wie gefällt es euch hier?
Kerzen Arbeit, 
schleifen, 
die BBB-Gruppe.
Arbeiten gefällt ihr sehr, 
ist froh hier zu sein.  

Was wollt ihr noch lernen?
- Kerzen arbeiten
- Schreiben
- Lesen 

Was habt ihr schon erlebt?
- Eurythmie
- Sport
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Finja Riedel
Schule: 
Karl-Schubert-Schule

Hobies:
- Fußball
- Tanzen 
- in die Bücherei gehen

Wie gefällt es euch hier?
Alles

Was wollt ihr noch lernen?
- Schreiben
- Mit Holz arbeiten

Was habt ihr schon erlebt?
- Musik
- Bothmergymnastik
- Eurythmie
- Spielen Spielen  z.B. UNO

Judith Schweizer
Schule: 
Karl-Schubert-Schule

Hobies:
- Schwimmen
- Basketball 
- Tanzen

Wie gefällt es euch hier?
Gut

Was wollt ihr noch lernen?
- Lesen
- Schreiben

Was habt ihr schon erlebt?
- Töpfern
- Musik
- Malen
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Aron Zaiser
Schule: 
Karl-Schubert-Schule

Hobies:
- Mit Kimi reden
- Uno spielen

Wie gefällt es euch hier?
Alles ist schön, 
Sport machen

Was wollt ihr noch lernen?
- Rechnen

Was habt ihr schon erlebt?
- Ausflüge

Mareile Ehm
 
Schule: 
Margarete-Steiff-Schule

Hobies:
- Reiten 
- Voltigieren
- Singen

Wie gefällt es euch hier?
Mittel gut 

Was wollt ihr noch lernen?
- Ketten machen
- Eine neue Sprache lernen
- Und Französisch und Spanisch

Was habt ihr schon erlebt?
- Sich Kissen gewebt
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Angelika Baumgärtner
 
Liebe Gemeinschaft,

ich heiße Angelika Baumgärtner bin 52 Jahre 
alt, verheiratet und wohne in Reichenbach an 
der Fils.
Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen.
Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur 
Konditorin gemacht. Als leidenschaftliche Kondi-
tormeisterin war ich viele Jahre in Konditoreien/ 
Cafes, Bäckereien, Hotels, Supermarkt mit 
Schaubackstube im In-und Ausland beschäftigt.
In einem Gespräch mit Marion Hamm, die schon 
viele Jahre bei der Karl-Schubert-Gemeinschaft 
arbeitet, erfuhr ich von der freien Stelle in der 
Bäckerei.
Bei meiner Hospitation in der Backstube habe 
ich festgestellt dass mir diese Arbeit große 
Freude macht und im Januar 2021 habe ich be-
gonnen mich dieser neuen Aufgabe zu widmen.
Die Arbeit mit Menschen macht mir Freude und 
ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, 
ein gemeinsames Gestalten, Wachsen und 
Lernen. 
In meiner Freizeit singe ich in einem Gospel-
chor, bin ehrenamtlich tätig, mache Yoga und 
bewege mich so oft es geht in der Natur.

Ich freue mich sehr hier zu sein.

Angelika Baumgärtner

„Der Eine oder die Andere“ stellen sich hier bei 
dieser Gelegenheit vor:

Wir begrüßen auch ganz herzlich  unsere  
neuen Mitarbeiter*innen in der Kollegschaft 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft!
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Kerstin Burkhardt
 
Liebe Gemeinschaft, 

mein lieben Mitarbeiter*innen, Eltern, 
Angehörige, Freunde und Kolleg*innen der 
Karl-Schubert-Gemeinschaft,

mein Name ist Kerstin Burkhardt und ich bin 
seit Dezember letzten Jahres als Arbeitser-
zieherin in der Karl Schubert Gemeinschaft 
beschäftigt. Ich bin 1967 geboren und wohne 
mit meiner Familie in Nürtingen. Wir haben 
2 erwachsene Töchter, die beide noch stu-
dieren. Meine Freizeit verbringe ich vor allem 
auf meinem Fahrrad, im Garten und in der 
Natur.
Nach meiner Mittleren Reife habe ich eine 
Ausbildung zur Elektroinstallateurin gemacht. 
Eigentlich eher aus der Not heraus, da die 
Lehrstellen rar waren. Die Arbeit auf der 
Baustelle war aber dann doch nicht mein 
Traumberuf und so bin ich über einige Um-
wege als Gruppenleiterin in einer WfbM in 
Esslingen gelandet. Die Arbeit dort hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Das ist viele Jahre 
her und die Strukturen und wie mit den Be-
schäftigten umgegangen wurde haben mich 
damals sehr beschäftigt. Ich entschloss 
mich zum Studium der Sozialpädagogik, 
um danach in eine WfbM zurückzukehren. 

Während meines Studiums waren meine 
Schwerpunkte die Erwachsenenbildung mit 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
vor allem das Begegnen mit ihnen auf Augen-
höhe. 
Während der Elternzeit habe ich mich in der 
Eine Welt-Gruppe-Nürtingen im Nürtinger 
Weltladen für den Fairen Handel engagiert 
und bin dort viele Jahre hängen geblieben. 
Die letzten 10 Jahre habe ich diesen mit 
meiner Kollegin geleitet. 
Nach diesem Umweg bin ich sehr glücklich 
nun Teil der Karl-Schubert-Gemeinschaft zu 
sein. Die Arbeiten im Werkstattladen und in 
der Weberei machen mir sehr viel Spaß. Vor 
allem mitzuerleben, wie die Kolleginnen mit 
Assistenzbedarf an ihren neuen Aufgaben 
wachsen!
Ich danke meinen Weberei-Kolleginnen, 
dass sie mich so selbstverständlich in ihr 
Team aufgenommen haben und allen ande-
ren für die bisherige gute und konstruktive 
Zusammen-arbeit und freue mich auf die 
weitere gemeinsame Zeit. 

Kerstin Burkhardt

Neue Mitarbeiter*innen
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Agathe Grauschopf  
 
Hallo alle zusammen,

mein Name ist Agathe Grauschopf und ich 
bin 25 Jahre alt. 
Ich wohne im schönen Bernhausen, zusam-
men mit meinem Freund und einigen Fischen.
Bei der Karl-Schubert-Gemeinschaft bin ich 
seit Oktober 2017, wo ich als Produktions-
hilfe in der Papierabteilung gestartet habe. 
Dann, im September 2018, habe ich meine 
Ausbildung zur Arbeitserzieherin ebenfalls 
in der Papierabteilung gestartet. Nach einem 
Jahr wechselte ich dann in die Gärtnerei und 
bin seit Februar 2021 in der Fördergruppe 1 
auf der Rudolfshöhe. 
Im August dieses Jahres habe ich meine 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und 
vertrete seitdem meine Kollegin im Mutter-
schutz. 
Bevor ich bei der Karl-Schubert-Gemeinschaft 
gestartet habe, absolvierte ich eine dreijährige 
Ausbildung zur Designerin für Schmuck und 
Gerät, kurz Goldschmiedin, in Pforzheim. 
Davor besuchte ich ein Jahr die Waldorf-
schule in Esslingen, an welcher ich meinen 
Realschulabschluss machte, und davor ging 
ich auf die freie Waldorfschule Gutenhalde. 
Aufgewachsen bin ich in Bonlanden seit mei-
nem vierten Lebensjahr. 

Privat bin ich sehr vielfältig kreativ tätig, 
von fotorealistischem Malen über Stricken, 
Häkeln bis Nähen, Basteln, Bauen, zu Hand-
werken… beschäftigen mich immer wieder 
kreative Projekte. 
Zudem bin ich sehr musikalisch aufgewach-
sen, spiele seit meinem sechsten Lebensjahr 
Geige, später dann ein wenig Klavier und 
singe. 
Ich freue mich, ein Teil der Karl-Schubert-
Gemeinschaft zu sein und hoffentlich auch 
noch lange sein zu dürfen und meine päda-
gogischen und kreativen Fähigkeiten der 
Gemeinschaft zugute einbringen zu können!

Agathe Grauschopf  
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Wolfgang Lang
Liebe „Miteinander“! 

Mein Name ist Wolfgang Lang, ich bin 48 
Jahre alt und in Göppingen geboren. Meine 
Kindheit habe ich mit meiner Familie am 
schönen Bodensee verbracht. Nicht nur ein 
Paradies für Urlauber, sondern ganz beson-
ders für Kinder, die gerne in der Natur spielen 
und dabei die Welt entdecken wollen.

Meine Erlebnisse in der Natur habe ich gerne 
malerisch auf das Papier gebracht und merkte 
dabei schon sehr bald, gestalten und kreativ 
werden ist mehr als nur eine „schöne Land-
schaft“ auf das Papier zaubern. Mit dieser Er-
fahrung habe ich meine Leidenschaft für das 
Malen nicht mehr abgelegt.
Trotz meiner Erkenntnisse in der Kindheit und 
Jugendzeit beim Malen, wendete ich meine 
Gabe nach meiner Ausbildung zum Medien-
gestalter zunächst in der Werbung an. Erst 
2012/2013 habe ich mit einem vierjährigen 
Kunsttherapiestudium und einer Heilpraktiker- 
ausbildung für Psychotherapie eine wichtige 
Sinnfrage bei mir beantworten können. 
2017 kam ich aufgrund der Anfrage, Ingeborg 
Süßenguth zunächst für 1 Jahr bei den Mal-
angeboten zu vertreten, in die KSG. Aus einem 
Jahr wurden dann doch fast vier Jahre. Ich 

habe es immer sehr genossen, jeden Freitag-
vormittag zu euch zu kommen. Nicht nur die 
Arbeitsatmosphäre und das Begleitangebot 
Malen, sondern ganz besonders das „Mit-
einander“ hat mich mit Begeisterung in die 
Werkstatt gezogen. Dass ich seit September 
Ingeborgs Nachfolger für das Angebot Malen 
und Zeichnen sein darf, ja da bin tatsächlich 
„a bissl baff“ und freue mich sehr darüber. 

Nun darf ich bei euch, mit euch und unter 
euch sein – dafür sage ich: Danke!

Liebe Grüße
Wolfgang Lang
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Mona Lochner
Hallo zusammen, 

ich heiße Mona Lochner, bin 54 Jahre alt,  
verheiratet und habe einen Sohn. Aufgewach-
sen bin ich in Leinfelden, wo ich noch immer 
wohne.

Seit dem 1. Februar 2021 bin ich in der Karl-
Schubert-Gemeinschaft beschäftigt und habe 
die Werkstatt-Buchhaltung von Petra Wagner 
übernommen.

Nach einigen Jahren Berufserfahrung als 
Buchhalterin in verschiedenen Branchen, habe 
ich mich aufgrund der Stellenausschreibung 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft entschieden, 
mich nochmals beruflich zu verändern.

Die Gemeinschaft kannte ich von vielen be-
geisterten Erzählungen eines jungen Mannes 
aus meinem Bekanntenkreis, der hier seinen 
Bundesfreiwilligendienst absolvierte.

Durch die tolle Hilfsbereitschaft und Unter-
stützung meiner Kolleg*innen wurde mir der 
Start in die Karl-Schubert-Gemeinschaft sehr 
erleichtert. Die Zusammenarbeit mit den Men-
schen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
und die wertschätzenden Begegnungen haben 

schon jetzt viele positive Erfahrungen und Ein-
drücke bei mir hinterlassen.

Mona Lochner
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WIR…     

Astrid Kleber
 
1967 in Reutlingen geboren und aufgewachsen, 
lebe ich nun seit über 20 Jahren mit meiner 
Familie in Pliezhausen.
Meine Familie, das sind mein Mann und meine 
2 erwachsenen Söhne.
Nach der Familienpause bin ich mehr oder 
weniger durch „Zufall“ im Lohnbereich ge-
landet und habe mich in fast 15 Jahren und 
verschiedenen Bereichen wie Industrie oder 
Steuerberater immer weiter qualifiziert.
Gesundheitliche Probleme und der verloren 
gegangene Sinn an der Arbeit haben mich im 
Februar 2021 nach einer beruflichen Odyssee 
zur Karl-Schubert-Gemeinschaft geführt.
Dafür bin ich SEHR dankbar. Eine Stelle zu 
übernehmen, für die es eigentlich kaum Ein-
arbeitung gab, war eine weitere große Her-
ausforderung für mich. Aber durch die Unter- 
stützung ALLER bin ich heute, nach über 
einem halben Jahr, glücklich, endlich wieder 
angekommen zu sein.
Herzlichen DANK an alle, die mir immer wie-
der helfen Neues zu lernen und mich in der 
Gemeinschaft wohl zu fühlen.

Astrid Kleber 

Birgit Traulsen
 
In Stuttgart am 24.10.1970 geboren und in 
Leinfelden-Echterdingen aufgewachsen lebe 
ich mit meiner Familie seit 10Jahren in Filder-
stadt. Dazu gehören mein Mann und meine 
beiden Töchter (7 und 9 Jahre).
Nach meinem betriebswirtschaftlichen Studium 
mit Schwerpunkt Personalwesen und einem 
Auslandspraktikum in den USA habe ich für 
1,5 Jahre in Hamburg gelebt. Danach bin ich 
in meine Heimat zurückgekehrt. Hier habe ich 
über 20 Jahre in der Gehaltsabrechnung eines 
internationalen Konzerns gearbeitet. Es ist 
schön, dass ich bei der KSG jetzt Familie und 
Beruf besser verbinden kann. Wir genießen 
die gemeinsame Familienzeit. Beruflich freue 
ich mich über die tolle Zusammenarbeit und 
die gute Gemeinschaft. Ich lerne täglich in 
der Aufgabe und dem neuen Arbeitsumfeld 
hinzu. Es macht jedoch Spaß und ist sehr ab-
wechslungsreich. Ich danke für die Unter-
stützung, die ich von überall herbekomme. 
Das erleichtert die Einarbeitung sehr und ich 
fühle mich sofort angenommen.

Birgit Traulsen

WIR sind das neue Team im Mitarbeiterbüro
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Wir möchten uns als das Team der noch jungen 
„Senioren“gruppe im Erlenhaus vorstellen. 
Wir heißen Carmen Spatola und Marta Schäfer- 
Bednarska. Gemeinsam wollen wir unsere 
Stärken und Fähigkeiten in den Arbeitsalltag 
einbringen. Beim Aufbau der Gruppe war uns 
wichtig, mit Handarbeiten und anderen kre-
ativen Angeboten den von uns begleiteten  
Menschen eine sinnstiftende Aufgabe nach 
dem Abschluss ihres Arbeitslebens anzubieten. 
Bei diesem Übergang in die neue Lebensphase 
wollen wir sie begleiten und ein Umfeld bieten, 
in dem sich jeder wohlfühlen kann.

Auch nach über einem Jahr befinden wir uns 
noch immer in der Findungs- und Aufbauphase 
und spüren dadurch noch eine große Flexi-
bilität darin, auf die einzelnen Menschen und 
ihre Bedürfnisse einzugehen. Unsere Arbeits- 
und Beschäftigungsangebote wollen wir wei-
ter ausbauen und auch kulturelle Inhalte in 
den gemeinsamen Gruppenalltag integrieren.

Die vergangenen Monate haben uns viel 
Freude und Kraft gegeben, um den weiter 
andauernden Gruppenentwicklungsprozess 
auch weiterhin voranzutreiben.

Carmen Spatola 
und Marta Schäfer-Bednarska

Team „Senioren“gruppe 

Carmen Spatola und Marta Schäfer-Bednarska 
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Abschied in Altersteilzeit von unserem
Elmar Lederle

Im Juli letzten Jahres haben wir Elmar Lederle 
von seiner langjährigen Tätigkeit in der Kerzen-
werkstatt als Meister verabschiedet. 
Wir konnten wegen Corona nur in einem klei-
neren Rahmen feiern welches wir im Bom-
bachhaus taten. In einer gemütlichen Runde 
beim Mittagessen mit Schnitzel und Kartof-
felsalat konnten wir so manches Revue pas-
sieren lassen, wir erinnerten uns an schöne 
Stunden mit Ihm und sagen auf diesem Wege 
Tschüss!

Nun wünschen wir Ihm bei seinem neuem 
Lebensabschnitt alles erdenklich Gute und 
sagen lieben Dank für die vielen schönen 
gemeinsamen Jahre.

Für die Kerzenwerkstatt 
Margitta Kuhnke

und Christian Bauer

Tschüss Elmar

Abschied
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Nach fast 25 Jahren Mitarbeit in verschie-
denen Bereichen der Werkstätten der KSG 
beende ich im kommenden Februar meine 
Tätigkeit. Etwas mehr als fünf Jahre in der 
Industriemontage und ca. 13 Jahre in der 
Schreinerei als Gruppenleiter, ab 2015 knapp 
sieben Jahre als Werkstattleiter. Daneben in 
fast allen Arbeitskreisen der Werkstatt – 
natürlich nicht gleichzeitig;-)
Das ist dann auch genug für mich. Nach einer 
so erfüllenden und ausfüllenden Zeit kann für 
mich kein anderes Arbeitsverhältnis folgen, 
auch wenn ich noch nicht reif für den Ruhe-
stand bin!
Ich will mir nun einen Traum erfüllen und 
mich, frei von einem durchstrukturierten 
Tagesablauf, der Bildhauerei und der Musik 
widmen.

Habe die Ehre…

Thomas Fietkau

Ich verabschiede mich… 
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Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für die 
große Anteilnahme am Tod von Manfred 
Süßenguth und für die vielen Worte der  
Würdigung seiner Arbeit für den Karl-Schubert- 
Gemeinschaft e.V. – auch im Namen unserer 
Kinder und Angehörigen – bedanken! 

Bedanken möchte ich mich ebenso für all das, 
was ich in den vergangenen 36 Jahren in der 
Gemeinschaft erleben und erlernen durfte!
Vor allem die vielen Begegnungen mit ganz 
besonderen Menschen mit und ohne Behin-
derungen und das mir entgegengebrachte 
Vertrauen haben mich tief berührt. Sie haben 
mein Leben sehr reich gemacht! 

Seit September bin ich nun im Ruhestand und 
habe Zeit, auf die vergangenen Jahre zurück-
zuschauen. Ich bin sehr dankbar, dass ich ge-
meinsam mit meinem Mann den Arbeitsort, 
den wir uns schon zu Beginn unseres gemein-
samen Lebens gewünscht hatten, hier finden 
durfte. 

Für unsere Kinder sind das Tannenhaus mit 
all seinen Bewohnern und die Rudolfshöhe 
Heimat gewesen, sie verbinden viele schöne 
Erinnerungen damit.

Für die Zukunft wünsche ich allen Menschen 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. viel Mut, 
Idealismus und Kreativität beim gemeinsa-
men Gestalten der zukünftigen Aufgaben-
stellungen.

Ingeborg Süßenguth mit Familie

Danksagung und Abschied 

„Leben in der Liebe zum Handeln 
und Lebenlassen im Verständnisse 
des fremden Wollens  
ist die Grundmaxime des  
freien Menschen.“ *
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Isabella Hanisch  
Thomas Erhardt
Werner Zimmer
Ulrich Maier 
Jörg Dornig
Bettina Ehrenreich

2021 hat uns auch ein Mitarbeiter verlassen:

Manfred Süßenguth

Manfred Schmidt 
Helga Dornig 
Karl Wenger Sen
Erich Löffler
Annemarie Weher

im Dezember 2020
im Februar
im Februar
im März
im April
im September

im Juni

Vater von Martin
Mutter von Jörg
Vater von Karl
Vater von Joachim
Mutter von Angelika

Totengedenken

Abschied

 †
Im vergangenen Jahr haben leider folgende Menschen aus der Gemeinschaft 
den Erdenplan verlassen:

2021 haben uns auch folgende Angehörige aus der Elternschaft verlassen:
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Schmerz, Krankheit, Leid, Tod und Trauer – 
wer mag das schon im Zusammenhang mit 
den Allernächsten denken!
Jeder von uns weiss aber, dass sie zum Leben 
dazugehören und nicht immer an uns vorüber 
ins Nachbarhaus gehen. Nachdem einer der 
Wohngemeinschaftsbewohner gerade in 
seinem Zimmer verstorben war und wir es 
seinen Mitbewohner*Innen mitteilen muss-
ten, brachten die meisten ihre Betroffenheit 
zum Ausdruck. Aber auch der Satz fiel: „hat 
das ausgerechnet heute sein müssen?“. Wie 
genau trifft der aber auch unsere eigene Hal-
tung. Wie sehr sind wir mit unserem Alltag 
und seinem möglichst reibungslosen Ablauf 
beschäftigt - und dann steht die Welt still…. 
und danach ist erst einmal alles anders. 
Wie gut, wenn man nicht ganz unvorbereitet 
ist. Im Saal der Werkstätten hängen inzwischen 

sehr viele Bilder, die an die Menschen erin-
nern, die aus unserer Gemeinschaft heraus 
verstorben sind. Und fast für alle verstor-
benen Mitglieder unserer Gemeinschaft 
hat ein ganz persönliches Totengedenken 
stattgefunden, an dem alle Menschen der 
Gemeinschaft, die das wollten, gemeinsam 
mit betroffenen Angehörigen, teilgenom-
men haben. Ebenso findet in den Wohnge-
meinschaften, jedes Jahr in der Zeit um den 
Totensonntag herum, ein allgemeines Toten-
gedenken statt, wo über das Geschehen vor 
und nach dem Todesmoment gesprochen 
wird, mit Worten und in Bildern, die alle ver-
stehen können. Für jeden Verstorbenen aus 
der Gemeinschaft wird eine Kerze entzün-
det, für die verstorbenen Angehörigen eine 
große gemeinsame. 
Die Evangelienbetrachtung zur Opferfeier 

Memento

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich todentlang 
Und laß mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. 

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;– 
Und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muß man leben.

(Mascha Kaléko)



 23  |

im November vertieft die Gedanken zum 
Sinn des Leidens, des Sterbens, aber gibt 
auch Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. 
Und auch die nachfolgende Opferfeier wird 
mit Worten des Christus über das Leben 
nach dem Tod begonnen und in Gedanken 
besonders für die Verstorbenen unserer 
Gemeinschaft gehalten.
Neben diesen „Traditionen“, die dem einzel-
nen, begleiteter und begleitender Mensch, 
Sicherheit und Form geben im Umgang mit 
dem Geschehen um Sterben, Tod und Trauer, 
findet natürlich die ganz individuelle Beglei-
tung der nächsten Betroffenen statt. Und 
das geht von der Mitteilung des nahen oder 
eingetretenen Todes bis hin zur Trauer- 
begleitung.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie ernst 
und gefasst gerade die Menschen mit Be-
hinderung dem Tod begegnen. Viele haben 
keine Berührungsängste den Verstorbe-
nen gegenüber, es ist ihnen sehr wichtig, 
noch einmal Abschied nehmen zu können, 
bevor der Sarg geschlossen wird. Verstirbt 
jemand in der Wohngemeinschaft, oder 
ist vielleicht auch aufgebahrt, ist es für die 
Mitarbeiter*innen selbstverständlich, mit 
allen, die es wollen, den persönlichen Ab-
schied zu begleiten. Auch die Teilnahme und 
Begleitung bei den Bestattungsfeiern gehört 
dazu. Wie herzlich können die Menschen mit 
Behinderung ihre Anteilnahme mitteilen und 
die nächsten Angehörigen trösten!
In den einzelnen Werkstatt- und Wohnge-
meinschaftsgruppen gibt es Rituale der 
Trauerbegleitung und es werden immer 
wieder ganz individuelle, an die Bedürfnisse 
angepasste Formen und Rituale gefunden. 
Dass die Menschen, denen ein Angehöriger 
verstorben ist, in den nächsten Monaten 
besonders aufmerksam beobachtet und be-
gleitet werden, ist selbstverständlich. 
Das Thema Tod und was ist, wenn man ge-
storben ist, taucht auch immer mal wieder 
im Alltag auf. Ebenso die Frage, was ist, 
wenn Mutter, Vater oder ein lieber Angehö-
riger sterben. Und dann ist es wichtig, die-
sem Thema Raum zu geben. Viele Menschen 

mit Behinderungen haben schon Bilder, Er-
klärungen, Vorstellungen. Oft aus der Kind-
heit, der Schule und da ist es wichtig, gut 
zuzuhören. So findet sich vielleicht eine ge-
meinsame Sprache zu diesen Themen. Auch 
Menschen, die scheinbar nicht zuhören und 
sich nicht mit Worten äußern können, haben 
die Möglichkeit, über das gemeinsame Erle-
ben teilzunehmen und verstehen viel mehr, 
als man von außen annimmt.
In den Ausbildungen zum Heilerziehungs-
pfleger*in ist der Umgang mit Sterben, 
Tod und Trauer Unterrichtsthema. Die 
Mitarbeiter*innen sind bereit und vorbe-
reitet, die Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen zu begleiten. Wünschens-
wert wäre es vielleicht für die Zukunft, 
mehr über diese Themen miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Viele Menschen mit 
Behinderung haben nämlich auch konkrete 
Vorstellungen zu ihrer Bestattung und wer 
was danach bekommen soll. Und wo Men-
schen mit Behinderung sich nicht mit die-
sen Themen konfrontieren wollen, ist es 
ganz besonders wichtig, mit den jeweiligen 
Mitarbeiter*innen ins Gespräch zu gehen, 
weil die vermitteln können. Ganz schlecht 
ist es und kann traumatische Folgen haben, 
wenn man Menschen mit Behinderung aus-
schließt, ihnen die Tatsachen verheimlicht, 
wenn es um schwere Erkrankungen, das 
Sterben und den Tod geht. Das ist ein Ver-
trauensbruch, der Angst erzeugt, wo doch 
gerade Vertrauen und die Sicherheit des Be-
gleitet-Werdens so wichtig sind. Man muss 
eben gemeinsam die richtige Sprache finden. 
Dann sind alle vorbereitet für den Tag, an 
dem geschieht, was „ausgerechnet heute 
sein muss“. Der erste Bewohner, der durch 
den Tod das Tannenhaus „verlassen“ hat, 
hat seinen Vater ein paar Tage vor seinem 
Tod damit getröstet, dass jeder Mensch seinen 
Todestag hat und ist dann genau an dem von 
ihm vorhergesagten Tag gestorben. Kann 
man würdevoller in den Tod gehen?

Ingeborg Süßenguth
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† Werner Zimmer, Nachruf

Werner Zimmer wurde am 26. Juni 1954 in 
Stuttgart geboren. Er kam nach dem Besuch 
der Karl-Schubert-Schule 1974 in die Karl-
Schubert-Werkstätten und war somit von Be-
ginn an dabei und einer der ersten betreuten 
Mitarbeiter der Werkstatt gewesen.
Er arbeitete von Anfang an in der Gärtnerei, 
zunächst in Neuenhaus, ab 2000 auf der Ru-
dolfshöhe. 1995 zog er von zu Hause aus und 
wohnte in Neuenhaus im Birkenhaus. 2001 
zog er auf die Rudolfshöhe ins neu eröffnete 
Kastanienhaus. 2008 zog er mit der gesamten 
Wohngruppe ins neu errichtete Eichenhaus 
um. Im April 2013 gab es erneut einen Umzug 
– wieder ins Kastanienhaus, das mittlerweile 
eine Seniorengruppe ist.
An seinem 60. Geburtstag beschloss er, in Ren-
te zu gehen und kam daraufhin nicht mehr zur 
Arbeit in die Gärtnerei. Das passte insofern 
sehr gut, weil die Gärtnerei und die Wohngruppe 
den gleichen Gedanken hatte und Werner uns 
sozusagen die Entscheidung abgenommen 
hat. 
Sein letzter Umzug, kurz nach seinem 60. 
Geburtstag, war im Oktober 2014, als er ins 
Haus Morgenstern nach Stuttgart zog.
Dort besuchten wir ihn ca. 2mal pro Jahr und 
mussten bei jedem Besuch einen zunehmen-
den Abbau bei Werner feststellen. Unser letz-
ter Besuch war im November 2019, danach 
konnten wir ihn coronabedingt nicht mehr be-
suchen. Werner verstarb am 14. Februar 2021.

Werner 
• Du hast pikiert, gejätet, Petersilie- und 

Rucolabunde gemacht und ausgetopft
• Du hast - bis zum Schluss! – immer pünkt-

lich Dein Fegeamt gemacht
• Du hast hin und wieder im Vorbeigehen ein 

Ei aus dem Eierkorb stibitzt und in Deine 
Hosentasche (!) gesteckt. Wie durch ein 
Wunder ist nie eines kaputt gegangen!

• Du hast uns früher mit Deiner Sturheit 
manchen Nerv gekostet

• Du bist altersmilde geworden und hast 
Deine Sturheit (fast…) abgelegt

• Du hast Frau Bojowald immer Frau Kräher-
wald genannt

• Du hast bei Geburtstagsfeiern salbungs-
volle Reden geschwungen

• Du warst berühmt berüchtigt für Deine 
Selbstgespräche, die auch aus dem WC er-
klangen!

• Du hast beim Datumansagen immer statt 
Juli „Luli“ gesagt, worauf ich mich jeden 
Sommer  gefreut habe, das zu hören!

• Du bist einfach ein ganz besonderer 
Mensch gewesen

DU BLEIBST UNS UNVERGESSEN!

Karin Schinagl Gärtnerei 

Lieber Werner,

wie passend, dass du am 14. Februar diese Erde 
verlassen hast. Ein Tag, an dem sich unzählige 
Menschen auf dieser Welt Blumen s chenken.
Du warst in deinem Herzen immer ein Gärtner. 
Du hast fast 40 Jahre bei uns in der Gärtnerei 
gearbeitet. Immer hattest du den Jahreslauf 
im Bewusstsein, wie zum Beispiel im Mai blüht 
der Flieder, im Juni ist die Erdbeerzeit und im 
Juli gibts Kirschen.  
Jedes Blümchen hast du entdeckt, jede Ver-
änderung auf dem Jahreszeitentisch wahr-
genommen und dich darüber gefreut. 
Genauso hast du dich für deine Mitbewohner 
und Kollegen interessiert, wie auch für uns 
Mitarbeiter. In den langen Jahren, die du bei 
uns warst haben wir viel zusammen erlebt und 
oft miteinander gelacht.
Du warst ein besonderer Mensch und wirst uns 
auch als solcher in guter Erinnerung bleiben.

Brigitte Nanga, Eichenhaus
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Mit zunehmendem Alter sind die bei uns 
lebenden Menschen mit Behinderung zum 
Teil immer öfter auf Geh- und Fahrhilfen an-
gewiesen. 
Dadurch ist in unserem Kirschhaus vor allem 
im Gemeinschaftsraum mit der Zeit ein er-
heblicher Platzmangel entstanden.
Um diesen Menschen auch weiterhin eine 
gute Lebensatmosphäre zu ermöglichen, 
wollen wir den Gemeinschaftsraum des 
Kirschhauses nach Süden hin erweitern. 

 

Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation 
durch die Corona-Krise musste der Baubeginn 
des Anbaus im Kirschhaus verschoben wer-
den. 
 

Baubeginn war nun 
im Sommer 2021!
Der Förderverein unterstützt auch weiterhin
dieses Projekt. Bitte helfen Sie uns dabei!

Wolfgang Woide

Anbau im Kirschhaus

Aus- und Umbau
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Verein zur Förderung der
Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V.
Kurze Straße 31
70794 Filderstadt
Telefon: 0711 77091-0
Telefax: 0711 77091-50
E-Mail: foerderverein@ksg-ev.eu
Homepage: www.ksg-ev.eu
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE98 6012 0500 0007 7277 00
BIC: BFSWDE33STG

Zuwendungen an den Förderverein 
sind steuermindernd abzugsfähig.

In den vergangenen Jahren konnte sich der 
Fuhrpark der Karl-Schubert-Gemeinschaft be-
reits um verschiedene E-Fahrzeuge erweitern.
Eine Ladestation wurde ebenfalls schon in 
Betrieb genommen.

Der Förderverein unterstützt diese Vorhaben. 
Bitte helfen Sie uns dabei!

Wolfgang Woide

Ladestation für unsere E-Autos

Unsere Autos fahren 
„voll“ auf Strom ab!
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Ein Lastenrad für die Außenarbeitsgruppe  
im Filum – Spende der BW-Bank Bonlanden   

Für unsere Außenarbeitsgruppe im Filum, 
die dort alle Reinigungsarbeiten erledigt 
und ein Café betreibt, haben wir ein Lasten-
fahrrad angeschafft. Damit ist die Gruppe 
nun weitgehend selbständig und unabhän-
gig. Es wird kein Kraftfahrzeug mehr be-
nötigt, um das Mittagessen aus der Haupt-
werkstatt sowie die gewaschenen Möppe 
für die Reinigung der Böden aus dem Bom-
bachhaus zu bringen. Diese Lieferfahrten 
werden nun von den Beschäftigten der Ar-
beitsgruppe im Filum selbst erledigt – und 
zwar mit dem Lastenbike. Damit ermög-
lichen wir den Beschäftigten der Arbeits-
gruppe ihre Fähigkeiten der Mobilität zu 

erweitern und zu festigen. Zudem leisten 
wir einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität 
und einer Reduzierung des Kfz-Verkehrs in 
Filderstadt.
Das Rad wurde finanziert mit einem Zu-
schuss des Landes Baden-Württemberg in 
Höhe von 30% des Kaufpreises, sowie einer 
Spende der BW-Bank aus der Filiale Bonlanden 
in Höhe von 1500€. 

VIELEN DANK!

Thomas Fiekau

Auf dem Foto von links: Tobias Braun,  Karsten Ruick, Thomas Fietkau und Pascal Franz
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Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Auffüh-
rung des Paradeisspiels. Es kann im äußerlichen 
Anschauen sowie auch im seelischen Innen ge-
lebt werden. Es sind die Bilder, die sich tief in 
menschlichen Leben mit hinein gestalten. Da 
ist Adam, der von Gott Vater erschaffen wurde 
und die Herrlichkeit des Paradieses erlebt.  Zu 
Ihm gesellte sich Eva, seine Lebensgefährtin. 
Beide wandeln im Garten Eden und erleben 
die Schönheit auf vielfältige Art. Nur ein einzi-
ges Gebot ist ihnen gegeben, die Frucht vom 
Baum der Erkenntnis zu meiden. Beide vernei-
nen eine Frucht zu essen und dieses Gebot zu 
wahren. 
Nun kommt der Teufel mit ins Spiel, indem er 
Eva verführt und ihr einen Apfel gibt. Zunächst 
kann sie noch, in dem sie ihn erhält, noch 
standhalten, doch die Versuchung ist zu groß 
und sie probiert den Apfel. Ein zweites Mal 
kommt der Teufel und verführt sie mit Worten, 
um dem Adam was zu geben. Dieser wendet 
sich zunächst entschlossen ab, da Eva aber be-
tont, es Ihr zuliebe zu essen, so nimmt Adam 

den Apfel obwohl er es nicht möchte. Danach 
sind Ihre Augen geöffnet und sie erkennen das 
Gute und Böse und werden vom Engel aus 
dem Paradies vertrieben.
Und wie ist es, wenn wir auf die  Menschen 
schauen? Wenn es gut geht, kann Dankbar-
keit empfunden werden. Doch in jedem Leben 
treten Versuchungen in vielfältiger Art und 
Weise an den Menschen heran. Da heißt es 
auch, diesen Versuchungen zum einen Stand 
zu halten, und oft sind dann Herausforderun-
gen und Entscheidungen gefragt. Wie ist es, 
wenn ich einem andern Menschen was zuliebe 
tu? Meistens ist es wunderbar, von einem an-
deren Menschen was zu bekommen. Dabei ist 
es wichtig, den andern Menschen zu achten, 
seinen Willen zu respektieren und wenn es 
auch noch so gut gemeint ist, auch nichts auf-
zwingen zu wollen. So sind wir in das Leben 
hineingestellt, um aus der Mitte heraus frei zu 
handeln, zu gestalten und zu wirken. 

Sabine Rothfuß

Gedanken zum Paradeisspiel

Kultur
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Seit 2012 hat die UN den 21.03. zum Welt-
Down-Syndrom-Tag erklärt, sinnigerweise 
nach der Chromosomenanomalie des dreifach 
vorhandenen Chromosoms 21 (daher auch die 
Bezeichnung Trisomie 21). Für uns war es der 
Anlass, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Down-Syndrom zu einem Fotoshooting in ein 
Studio einzuladen und außerdem Stimmen 
von Kolleginnen und Kollegen zu sammeln.
Entstanden ist dabei eine 30-seitige Broschüre 
welche auf 2103 Stück limitiert ist und zu einer 
freien Spende auf unserer Homepage erwor-
ben werden kann.

Bestellbar unter:
www.ksg-ev.eu/
projekte/wdsd 

» Nicol ist immer am Lachen 
und kümmert sich liebevoll
um Ihre Kollegen. «

Bedenken Sie das Motto dieser Menschen: 
Wir sind richtig – Wir sind wichtig!

Erkennen Sie den Lebenswert für eine diverse 
Gesellschaft!

Unterstützen Sie diese Lebenswelten mit Ihrem 
positiven Blick und Ihrer Haltung zu Menschen 
mit Down-Syndrom!

Die eingehenden Spenden werden zur Deckung 
der Druck- und Versandkosten verwendet, der 
darüber hinausgehende Betrag geht zu zwei 
Dritteln an die Bewegung Down-Syndrom-
International (www.ds-int.org) und zu einem 
Drittel an den Förderverein der Karl-Schubert-
Gemeinschaft.

Steffen Klepzig, 
(für das Organisationsteam)

Welt-Down-Syndrom-Tag 21.03.2021 
Wir sind richtig – Wir sind wichtig!

Projekte
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Die Sehnsucht nach einem Martini-Markt war 
groß, doch noch größer war die Unsicherheit, 
als man im September über Planungen zu  
dieser Veranstaltung nachdachte.
Können wir oder sollen wir planen? Wird 
alles umsonst sein oder wäre es doch gut ge-
wesen, wenn, oder hätten wir…. Und warum 
sehnen wir uns eigentlich nach diesem einen 
Tag voller Arbeit, mit manchmal sogar Er-
schöpfung ? Ist es vielleicht doch auch ein Tag 
der Freude, das Erinnern an eine besondere 
Atmosphäre, wo Menschen sich aus den ver-
schiedensten Kreisen treffen und neben dem 
kommerziellen Ein- und Verkauf die Liebe zu 

den hergestellten Produkten erkennen? Ist 
es das Staunen, wenn man Überraschendes 
findet? Oder zieht es manchen (nur) zu den 
selbstgebackenen Kuchen im großen Saal 
unter den bunten  Laternen mit der fröhlichen 
Laut-Kulisse?

Und dann kam doch der mutige Schritt vom 
Martini-Markt-Kreis: ja, wir werden etwas an-
bieten, und wir werden es so gestalten, dass 
wir nicht nur nach den gesetzlichen Vorgaben 
handeln, sondern mit großem Verantwor-
tungsgefühl für unsere betreuten Menschen, 
für unsere Mitarbeiter und unsere Besucher.  
Eine kleine Anzeige wurde gestaltet mit dem 
Hinweis auf einen kleinen Martini-Markt-
Verkauf – getrennt für einzelne Werkstatt-
bereiche – und separat in einer Garage im 
Nebenhaus. Im letzteren hatten die Martini-
Markt-Eltern Gelegenheit zum Verkauf ihrer  so 
sehr beliebten handwerklichen und künstleri-
schen Produkte. Zum Besuch beider Häuser 
galt dabei die 3 G Regel, zudem gab es noch 
zusätzliche Testmöglichkeiten, sowie gesteu-
erte Zutrittsanzahl und -Wege.

M – M – M ein Mutmacher-Martini-Markt
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Es war also alles gut vorbereitet, doch Er-
wartungen oder Befürchtungen hielten sich 
immer noch die Waage, doch rückblickend 
gab es viel positive Resonanz. Natürlich gab 
es nirgendwo das sonst zum Markt dazu ge-
hörende Gedränge, keine Bewirtung bis auf 
einen Café to go, nur distanzierte Gespräche 
mit genug Abstand aber auch dankbare Be-
sucher, die trotz des geringeren Angebots  
die Einkaufsmöglichkeiten schätzten, weil 
sie eben gerade diese Produkte lieben. Und 

beim Nachhausegehen konnten sie noch mit 
dem angenehmen Gefühl, den Martini-Markt 
der Karl-Schubert-Werkstätten besucht zu 
haben, den bekannten guten Geruch von 
gebrannten Mandeln – und diese natürlich 
selbst auch – mitnehmen.

Danke an Alle, die den Mut zu diesen Tagen 
hatten und danke an Alle, die mithalfen ihn zu 
schönen Erinnerungen zu machen.

Ute Krögler





WfbM – Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung

Qualität durch Handwerk!
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In diesem Jahr fand nicht nur die wichtige 
Bundestagswahl statt, auch im kleineren Rah-
men der Karl-Schubert-Gemeinschaft standen 
wichtige personelle Entscheidungen an.
Am 10. November durften alle Mitarbeiten-
den aus den Arbeitsgruppen und den Trans-
fergruppen die neuen Werkstatträt*innen 
sowie die Frauenbeauftragte wählen. Schon 
Wochen vorher war die Info-Wand im Ein-
gangsbereich mit Wahlplakaten der einzel-
nen Kandidat*innen behangen, auf denen 
versucht wurde, mit markanten Sprüchen wie 
„ich möchte für euch da sein“ oder „ich möchte 
dafür sorgen, dass eure Wünsche und Anlie-
gen gesehen und bearbeitet werden“ auf sich 
aufmerksam zu machen, um die notwendigen 
Stimmen zu bekommen.
Natürlich konnte auch per Briefwahl abge-
stimmt werden und nicht nur die Außen-
gruppen machten von dieser Möglichkeit 
Gebrauch, sondern auch Wähler*innen, die 
absehen konnten, dass sie am Wohltag nicht in 
der Arbeit sein werden. Wahlzettel mit Namen 
und Foto der Bewerber*innen konnten recht-
zeitig angefordert und in aller Ruhe ausgefüllt 
werden. Bei der Größe der WfbM in Bonlanden 
sind fünf Werkstatträt*innen notwendig, dazu 
eine Frauenbeauftragte mit Stellvertreterin.
Bei einzelnen Kandidat*innen war die Anspan-
nung schon Tage vor der Wahl bemerkbar, in 
den Gängen wurde sich ausgetauscht, wer es 
denn wohl in den Werkstattrat schaffen würde. 
Der Tag der Wahl wurde teilweise herbei ge-
sehnt.

Werkstattratswahl  
und Wahl der Frauenbeauftragten
in der Karl-Schubert-Gemeinschaft

„Ich möchte dafür sorgen, dass eure Wünsche 
und Anliegen gesehen und bearbeitet werden“
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Miriam 
Rellermeier

Die Wahl selbst fand dann am 10. November 
im Speisesaal der WfbM statt, die Organisation 
lag beim Wahlvorstand bestehend aus Franca 
Hellmann, Anita Antwertinger, Tobias Steinki, 
Meike Hornung und Peter Bonke. 
Nach Arbeitsgruppen aufgeteilt kamen die 
Wahlberechtigten, um den Wahlzettel aus-
zufüllen, die Frauen durften zusätzlich zum 
Werkstattrat auch den Wahlzettel für die 
Frauenbeauftragte ausfüllen.
Die Wahlen verliefen reibungslos, alle zeig-
ten sich sehr diszipliniert, aufkommende 
Fragen konnten direkt geklärt werden, so 
dass bereits nach der Mittagspause mit 
der Auszählung begonnen werden konnte.  
Nachdem alle Wahlzettel ausgezählt wur-
den, konnte folgendes Ergebnis festgestellt 
werden:

In den Werkstattrat der KSG wurden gewählt:
Pascal Franz, Sascha Franz, Miriam Rellermeier, 
die bereits im bisherigen Werkstattrat aktiv 
waren, sowie als neue Mitglieder Julia Dörr 
und Philipp Brüstle.

Zur Frauenbeauftragten wurde Sabine Müller 
gewählt, als stellvertretende Frauenbeauf-
tragte wurde Helena Sawall gewählt. 

Von Seiten der Werkstattleitung wurde zum 
Abschluss allen Kandidat*innen sowie dem 
Wahlvorstand mit einem schönen Blumen-
strauß für ihr Engagement gedankt und dem 
neuen Werkstattrat sowie der Frauenbeauf-
tragten alles Gute und viel Erfolg für die anste-
henden Aufgaben gewünscht.

Peter Bonke

Wahlen

Pascal 
Franz

Philipp 
Brüstle

Sascha
Franz

Julia 
Dörr

Sabine
Müller

Helena
Sawall
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     von links  
   nach rechts:
 Corinna , KB, Julia,
Sibylle, Isabell

Werkstattladen in der Weberei

KB: Vor über einem Jahr haben Sie zusammen 
mit Larissa Binder, die leider nicht mehr in der 
KSG arbeitet, die Arbeit im Werkstattladen 
kennengelernt. Was fällt Ihnen spontan dazu 
ein, wenn sie daran zurückdenken?
Corinna: „Ich und Julia haben den Laden neu 
eingerichtet und mitgeholfen.“
Isabell: „Larissa hat uns die Kasse erklärt.“
Larissa, Corinna, Isabell: „Es hat Spaß gemacht, 
etwas Neues zu lernen.“
Sibylle: “Ich hatte Lust mitzuarbeiten, weil ich 
gerne die Kasse bedienen wollte und um zu 
lernen, Kunden an der Kasse zu bedienen.“

KB: Anfangs wollten viele Kolleginnen im 
Werkstattladen mitarbeiten. Was denken Sie, 
wieso das Team nun aus Ihnen 4 besteht?
Sibylle: „Außer uns 4 konnte keiner mit der 
Kasse umgehen.“
Julia: „4 passt, sonst sind es zu Viele.“
Corinna: „ Den anderen war es zu anstrengend 
und zu viel: Weberei, Café Sonne und Laden...“
Isabell: „Die Arbeitszeiten passen nicht bei allen.“
Julia: „Man muss mit Zahlen umgehen können.“
Corinna: „Und die Kasse mögen.“

Isabell: „Manche mögen auch nicht das Tele-
fon bedienen, aber das gehört auch dazu.“
Julia: „Ja, das wollte ich am Anfang auch nicht 
machen.“

KB: Welche Arbeit machen Sie besonders gerne?
Corinna: „Kunden begrüßen und beraten.“
Isabell: „Die Fragen der Kunden beantworten 
und ihnen zeigen wo sie was finden können.“
Sibylle: „ Die Kasse bedienen, ans Telefon ran-
gehen und mit dem Computer Bestellungen 
machen.“
Julia: „Die Kasse bedienen und im Team zu-
sammen Abrechnung machen.“

KB: War es für sie schwierig, all die neuen Auf-
gaben zu lernen und auch zu behalten?
Corinna: „Nein!“   
Isabell und Julia: „Nur am Anfang war es 
schwierig.“
Sibylle: „Am Anfang war es schwierig, mittler-
weile geht’s.“

Ein Jahr Werkstattladen in der Weberei –  
Interview mit dem Ladenteam:
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KB: Welche Vorschläge haben Sie für die Zu-
kunft des Werkstattladens?
Corinna: “Am Computer brauchen wir mehr 
Platz und die Taschen haben auch keinen gu-
ten Platz. Das Nudelregal ist unpraktisch.“ 
Julia: „Wir brauchen eine bessere Beleuch-
tung.“ 
Corinna:“ Ja, eine Lampe über der Kasse und 
Sonnenschutz an den Fenstern. Und wir brau-
chen Lagerfläche. An den Schrank kommt man 
gar nicht ran.“
Sibylle: „ Es sollten mehr Kunden kommen. 
Und wir sollten mehr Werbung machen und 
Rabatte geben.“

KB: Mein Ziel war es, dass das Ladenteam den 
Laden so selbständig wie möglich führen soll. 
Haben wir das Ziel erreicht?
Isabell, Corinna und Julia: “Ja!“
Sibylle: „Ja, ich denke schon.“

Kerstin Burkhardt (KB)

Öffnungszeiten
 
Mo-Fr      09:00-12:00 Uhr  
und          1 3:00-15:30 Uhr 
oder nach telefonischer 
Vereinbarung: Tel. 0711/77091-53 

Produkte
mit Sinn!
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Anfang dieses Jahres haben wir unseren neu-
en Online-Shop (www.ksg-ev.shop) in Betrieb 
genommen. Im Laufe des Jahres hat er sich 
etabliert und bringt uns viele Bestellungen und 
immer mehr Bekanntheit für unsere qualitativ 
hochwertigen Produkte auch bei Händlern im 
In- und Ausland. Zudem haben wir mit diesem 
Shop eine Automatisierung der Bestellabläufe 
und damit eine Reduzierung des Arbeitsauf-
wandes in der Bearbeitung von Bestellungen 
erreicht.

Die Spielwarenmesse wird weiterhin der zen-
trale Werbe- und Vertriebsweg zu den Händ-
lern in ganz Europa sein. Auf dieser Messe prä-
sentieren wir uns seit 2003 gemeinsam mit der 
Dorfgemeinschaft Lautenbach erfolgreich. 
Dort haben nicht nur unsere Spielwaren ihre 
Kunden gefunden, sondern auch Geschenkar-
tikel, Kerzen und auch die Schulhefte aus der 
Papierabteilung.

Unser Werkstattladen in der Weberei wird 
nach coronabedingten Schließungen nun auch 
wieder gerne besucht und gibt den Werkstatt-
beschäftigten im Laden die Möglichkeit, sich 
im Verkauf und der Ladenorganisation zu er-
proben.

Auch der Café-Laden Schräglage im Zentrum 
von Bonlanden, der als Außenstelle sehr selb-
ständig und eigenverantwortlich von Claude 
Munderich, Bettina Seeger, Julia Sauter und 
Sascha Franz geführt wird, ist gut besucht – 
er bietet neben unseren Produkten auch sehr 
gut zubereitete Kaffee-Spezialitäten und den 
leckeren Kuchen unserer Bäckerei an.

Nun wollen wir auch die Abläufe im Versand 
verbessern und die produzierenden Abteilun-
gen entlasten mit einem Zentralen Versand 
der Produkte unserer Werkstätten:
Nach einer sehr langen Planungsphase unter 
Einbeziehung der Gruppenleitungen der betrof-
fenen Abteilungen ist es nun soweit: Unsere Pro-

Die KSW professionalisiert sich weiter  
im Vertrieb:
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dukte werden bald von einem zentralen Lager 
aus an unsere Privat- und Händlerkunden ver-
sendet.
ABER, eins nach dem anderen…
Zunächst haben wir Herrn Skortas eingestellt, 
der die Umstrukturierung gemeinsam mit Frau 
Rohrbacher eingeleitet hat. Beide sind verant-
wortlich für die Umsetzung und werden sie 
gut mit der Werkstattleitung abstimmen.
Es sind noch einige Vorbereitungs- und Ver-
einheitlichungsmaßnahmen umzusetzen, vor 
allem mit den Abteilungen, die den höchsten 
Anteil am Versand haben (Schreinerei- und 
Kerzenabteilung). Dann wird, voraussichtlich 
im Januar oder Februar 2022, die neue Abtei-
lung in den Räumen für den zentralen Versand 
im Bombachhaus in Bonlanden in Betrieb 
gehen. Bis dahin unterstützt Herr Skortas 
den Versand in den Abteilungen, bereitet die 
Räumlichkeiten im Bombachhaus vor und 
richtet sie ein.

Sobald dann der Bestellprozess und der Ver-
sand rund laufen, sollen nach und nach 3-4 
Werkstattbeschäftigte in die interessanten 
Tätigkeiten mit einbezogen werden und/oder 
diese verantwortlich übernehmen können:
• Wareneingang prüfen,  zählen und am PC in 

das Warenwirtschaftsprogramm eingeben
• Bestellungen bearbeiten und Lieferscheine 

erstellen
• Die Produkte für die Lieferungen zusam-

mentragen und sicher verpacken

Damit wären alle Bereiche des Vertriebs für 
die Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir können 
unsere eigenen Produkte als wichtiges Stand-
bein weiterhin auf dem nationalen und euro-
päischen Markt präsentieren.

Thomas Fietkau

www.ksg-ev.shop
Produkte und weitere Angebote unter:
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Die Gartenpflegetruppe hatte einen tollen 
Job in der Wilhelma, wir durften die Sommer- 
blumen und die verschiedenen Pflanzen raus 
machen. Damit das Beet vorbereitet wird für 
die Winterbepflanzungen. Uns hatte es viel 
Freude und Spaß gemacht die Arbeit. 
Wir hatten unsere neuen Schubkarren einge-
setzt sowie die neuen Grabgabeln. Wir ar-
beiteten von den Seelöwen in Richtung zum 
Eingang und unser Jürgen brachte immer das 
Mittagessen von der Werkstatt in die Wilhelma.
Das Wetter war in den ersten Tagen wechsel-
haft und wurde dann immer besser. 
Die Wilhelma-Gärtner zeigten uns welche der 
Blumen und Pflanzen wir rausmachen durften. 
Wegen der Fahrzeiten war unsere Arbeitszeit 

kurz weil wir kurz nach 14.00 Uhr mittags 
wieder zurück mussten wegen dem ersten 
Abschlusskreis und unsere Schubkarren depo-
nierten wir in der Wilhelma.
Manche von uns sind in der Mittagspause zu 
den Pinguinen oder Seelöwen gegangen und 
wir machten bei den Seelöwen Vesperpause.
Die Wilhelma-MitarbeiterInnen waren von 
unserer Truppe sehr begeistert, dass wir so 
schnell die Beete abgeräumt haben und wir 
freuen uns dass wir im nächsten Frühjahr wieder 
kommen dürfen.

Rolf Meyer

Die Abteilung Gartenpflege 
zum Arbeiten in der Wilhelma

Werkstätten
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Stimmen 
aus der Weberei 
zum Wechsel 
von Ulrike Brücker 
in die  
Transfergruppe

• Das waren fast 30 Jahre 
• Gute Spulen hat sie gemacht – 
 die waren immer super!
• Schöne Ketten hat sie gemacht; 
 für Geschirrtücher und Kuscheldecken
• Lange Ketten haben wir gebäumt,  

die fast nicht draufgepasst haben
• Bändchenketten waren auch sehr lang
• Schöne Farben, schön bunt!
• Vermisse sie ganz arg
• Das Beste war: sie hat mit Wasser rum-

gespritzt im Sommer, wo es so heiß war, 
das war eine schöne Abkühlung, wo ich 
fast am einschlafen war

• Hmmm, sehr guter Kuchen!
• Ausflüge: immer gut
• Porschemuseum war sehr gut: Vesper 

mussten wir schnell essen, damit wir 
Autos angucken konnten

• Gute Stimmung hat sie hergebracht
• Wenn sie allein war, hat sie manchmal 

einen ihrer Söhne dabeigehabt. Dann hat 
er geholfen.

Von Corinna, Isabel, Johanna,  
Manuela, Michael, Raphaela

Vielen Dank –  
Ulrike Brücker!

Wechsel
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Werkstatt-Transfer (WT) ist eine Betreuungs-
form im Arbeitsbereich der Werkstatt, in dem 
eine intensivere Betreuung möglich ist. Dabei 
soll dem Betreuungsbedarf Rechnung getragen 
werden für Menschen mit Behinderungen, die 
in einer krisenhaften Situation sind oder bei 
denen Abbauprozesse eine sinnvolle Beschäfti-
gung im Arbeitsbereich unmöglich machen. Auch 
Werkstattbeschäftigte, die den Anforderungen 
des Arbeitsbereichs noch nicht  gewachsen 
sind, können in den Werkstatt-Transfergruppen 
die angemessene Förderung erhalten, um den 
Sprung in die Arbeitswelt der WfbM zu schaffen.
Kurz gesagt wird durch WT die Durchlässigkeit 
zwischen den Arbeitsgruppen und den Förder-
gruppen in beide Richtungen ermöglicht bzw. 
verbessert.
Der Bedarf  an Plätzen in dieser Betreuungs-
form ist seit der Einführung von WT in 2018 
kontinuierlich gestiegen. Deshalb haben wir 
uns Anfang dieses Jahres entschlossen, eine 
weitere WT-Gruppe zu installieren. Nach reifli-
chen Überlegungen haben wir uns als Standort 
für das Gebäude in Aichtal Neuenhaus entschie-
den. Dort sind ein Förderbereich, ein von den 
Wohngemeinschaften genutzter Saal sowie 
das Büro der ABW Leitung sowie noch einige 
kaum oder nicht genutzte Räume.
Das gesamte Gebäude konnte durch die Ein-

richtung der WT-Gruppe und Umbaumaßnah-
men, die dadurch notwendig wurden, deutlich 
aufgewertet werden:
• es entstanden schöne, sonnendurchflutete 

Räume für die WT-Gruppe
• eine Verteilküche für das Mittagessen der 

Gruppen wurde eingebaut, die auch durch 
die Wohngruppen genutzt werden kann

• das gemeinsame Mittagessen (WT und 
Förderbereich)  findet nun in einem Teil des 
Saales statt

• im Förderbereich konnte ein Pflegebad 
eingerichtet werden

• auch ein Besprechungsraum für alle am 
Standort Tätigen wurde durch die Umstruk-
turierung möglich.

Die Umbaumaßnahmen konnten durch das gro-
ße Organisationsgeschick unseres Bauleiters 
Herrn Sommer bis September abgeschlossen 
werden.
Frau Brücker hat die Gruppenleitung übernom-
men und die Gruppe nach und nach eingerichtet. 
Vielen Dank an Frau Müller, Herrn Weinmann 
(Mitarbeitende des Förderbereichs Neuen-
haus), Frau Brücker und Herrn Sommer und alle 
Anderen, die dieses Projekt mit Rat und Tat 
unterstützt haben!

Thomas Fietkau

Werkstatt-Transfer im Arbeitsbereich

Werkstatt-Transfer
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Fleißige Leser der Mitteilungsblätter wissen es 
längst. In Aichtal-Neuenhaus sind einige Bau-
maßnahmen nötig gewesen, um dort Räum-
lichkeiten für eine neue kleine Werkstattgrup-
pe zu schaffen.
Hier wurde der Raum neben dem Saal so um-
gebaut, dass dort die kleine Werkstattgruppe 
seit August im Entstehen ist. Erst der Raum 
und dann nach und nach die Persönlichkeiten, 
die dem Raum Leben einhauchen.
Als neue Gruppenleitung bin ich – Ulrike Brü-
cker, seit über 28 Jahren in der Weberei der 
KSG – eine neue Aufgabe eingegangen. Nach 
etwas mehr als 16 Jahren in Teilzeit (nach der 
Geburt meiner beiden Söhne) habe ich nun 
wieder eine Vollzeitstelle.
Aus der Weberei ist Sabine B. mitgezogen in 
die neue Gruppe. Es folgten Isabelle W. aus 
Papier, Anita N. aus der Küche, Silvia S. aus der 

Transfergruppe Bonlanden und 
im Praktikum bis Weihnach-

ten Manuela L. aus der 
Schreinerei. Dann ist nur 
noch ein Platz frei, für 
den gibt es aber bereits 
Interessenten.
Wir weben an Web-

rahmen und am kleinen 
Bänderwebstuhl neue Pro-

dukte wie z.B. den ab dem Martini-Markt er-
hältlichen Maskenhalter. Weitere Produkte 
sind in Planung. Nicht nur das Weben wird bei 
uns getätigt, Arbeiten aus Holz und auch aus 
Filz sollen folgen. Und Spaß beim Backen und 
Kuchen verzehren gehört natürlich genau so 
dazu wie die Zeit, die wir uns nehmen, um als 
neue Gruppe zueinander zu finden. Eins nach 
dem Anderen – gut Ding will Weile haben! ;-)
Für diese Jahresmitteilungen habe ich die 3 
ersten Mädels nach ihrem Gefühl oder ihrer 
Meinung zu ihrer neuen Arbeitsgruppe be-
fragt:
Sabine B.:  Bin zufrieden mit Frau Brücker. Es 
wird alles verändert, hier das Ganze. Das ist 
jetzt unser      Werkstattraum. Mir gefällt es 
hier sehr gut! Ich webe, häkle und male. 
Isabelle W.: Mir geht’s gut! Hier ist es schön 
ruhig. Ich arbeite/webe Sitzkissen und decke 
den Tisch.
Anita N. Mir gefällt es hier. Ich webe Deckle 
für den Stuhl, bringe den Müll weg, male und 
schaue mir Bücher an.
Unsere Erstjahresseminaristin Franzi unter-
stützt als zukünftige Arbeitserzieherin alles 
und ist die Fachkraft für das Thema Holz.  :-)
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!                                                                                   

Ulrike Brücker

Neue Werkstatt-Transfergruppe in Neuenhaus
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Altes und Neues in der Weberei

Das Weben ist ein sehr altes Handwerk und 
viele unserer Arbeitsgeräte und -techniken 
haben sich über die Jahrhunderte kaum verän-
dert. Bei uns finden sich alte Dinge neben neuen. 
Ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen, da-
von etwas ausführlicher zu erzählen:

Einer unserer fleißigsten Weber ist Michael 
Kamleiter. Er hat studiert, war selbständig 
und Erfinder. Seit einigen Jahren kann er nur 
noch seine linke Körperhälfte bewegen und 
nicht mehr gut sprechen. Aber er begeistert 
sich für das Weben und bringt immer wieder 
neue Ideen mit, die er gerne in Gewebe um-
setzen würde. Er besucht Kunstausstellungen, 
recherchiert im Internet und bringt Fotos von 
seinen Inspirationen mit.
Als er 65 Jahre alt wurde, sollte er berentet 
werden. Das hat sich für ihn nicht richtig an-
gefühlt. Leider dürfen Menschen mit Behin-
derung dann nicht mehr arbeiten (für alle 
anderen gibt es die Möglichkeit schon) und 
wir haben nach einem Ausweg gesucht. Zum 
Glück für Michael (und die Weberei) kann er 
nun weiter mit einem Seniorenstatus bei uns 
arbeiten und bekommt gleichzeitig seine Rente. 
Das ist eine klassische win-win-Situation!

Die Menschen weben schon seit 
mehr als 4000 Jahren. 
Die Webstühle sind fast gleich-geblieben.
Wir haben alte und neue Dinge in der Weberei.
Ich möchte davon erzählen:

Michael ist 65 Jahre alt.
Er ist schon Rentner.
Er muss nicht mehr arbeiten
Er darf sich ausruhen.
Aber:
Michael webt sehr gerne.
Er möchte nicht zuhause bleiben
Michael möchte sich nicht langweilen.
Er hat viele Ideen, was er weben möchte.
Er fühlt sich noch nicht alt.
Deshalb kommt Michael weiterhin 
4 Tage in der Woche in die Weberei.
Hier webt er wunderbare Geschirr-Tücher.
Er bekommt trotzdem sein Renten-Geld.
Michael ist glücklich! 
Die Weberei freut sich über einen guten 
Arbeiter und schöne Geschirrtücher.
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Unser Webstuhl Nummer 13 hat vor kurzem 
ein Geheimnis verraten: oben auf seinem Sei-
tenteil gibt es eine kleine Schnitzerei, die ich 
noch nie gesehen hatte. 
Dort steht HUBER 1947
Also wird er schon seit 74 Jahren benutzt und 
die meistens seiner Teile sind noch prima in 
Ordnung. Die Metallteile, die langsam durch-
gescheuert sind, wundern mich gar nicht – bei 
diesem hohen Alter.
Leider wissen wir nicht was er schon alles 
erlebt hat, bevor er in die Weberei der Karl-
Schubert-Gemeinschaft kam. 
Vielleicht hat er geholfen, Stoffe für Menschen 
herzustellen, die im Krieg alles verloren hat-
ten. Vielleicht wurden Bekleidungsstoffe auf 
ihm gewebt. Oder wichtige Dinge für den 
Haushalt: Handtücher, Bettwäsche und ähnli-
ches.
Seit er in der Weberei in der Karl-Schubert-
Gemeinschaft steht, wurden viele, viele Meter 
Stoff für Babytragetücher auf ihm gewoben. 
Verschiedene Weber*innen haben an ihm und 
auf seiner besonderen und ergonomischen, 
aber wackligen Bank gesessen. Seit einiger 
Zeit entstehen viele buntgestreifte Taschen-
stoffe mit seiner Hilfe. Hoffentlich wird er noch 
lange bei uns bleiben! 

Der Webstuhl Nummer 13 ist seit vielen Jahren 
in unserer Weberei.
Vor wenigen Tagen habe ich etwas entdeckt:
Jemand hat einen Namen und eine Zahl 
eingeschnitzt.
Der Webstuhl gehörte jemandem mit dem 
Namen Huber.
Er wurde 1947 gebaut oder gekauft.
Das heißt, er ist mindestens 74 Jahre alt.
Trotzdem ist er noch nicht kaputt.
Er kann uns leider nicht erzählen, 
was er schon erlebt und gewebt hat.
In der Zeit nach 1947 gab es nicht viel zu kaufen. 
Fabriken wurden im Krieg kaputt gemacht.
Vieles musste von Hand hergestellt werden: 
Stoffe für Kleidung, Bettwäsche oder 
Handtücher.
Bis vor ein paar Jahren wurden 
Baby-Trage-Tücher auf ihm gewebt.
Seine Bank ist komisch. 
Sie bewegt sich.
Der Weber oder die Weberin kann nicht richtig 
darauf sitzen.
Man muss beim Weben stehen und lehnt sich 
an die Bank an.
Seit ein paar Jahren werden Stoffe für Taschen 
auf ihm gewebt. 

Webstuhl „Huber 1947“
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HACOBA-Schusspulautomat

In einem der Lagerräume steht unser HA-
COBA-Schussspulautomat. Mit dieser Ma-
schine machen wir unsere Spulen für die 
Schnellschussweber*innen. Ohne sie würden 
wir viele Stunden an den Handspulmaschinen 
sitzen. 
Aber wenn man es genau nimmt, ist sie leider 
kein Automat mehr: Weil sie schon seit 1956 
tätig ist, ist sie natürlich anders als moderne 
Maschinen. Es gibt viele Teile, die sich wäh-
rend des Betriebes drehen und man muss 
genau wissen, wo man anfassen darf und wo 
nicht. Außerdem funktionieren im Augenblick 
nur 2 von 4 Spulstellen und der Antriebsriemen 
rutscht immer wieder runter. Manche Teile 
wurden auch schon ersetzt und leider gibt es 
keinen Mechaniker mehr, der sich mit ihr aus-
kennt. Die Entwicklung in der industriellen We-
berei hat einen anderen Weg genommen und 
Webmaschinen benötigen keine Schussspulen 
mehr. Deshalb gibt es einfach keine moderne 
Version und wir müssen gut auf sie achtgeben, 
damit sie auch im Rentenalter noch für uns tä-
tig sein kann.

Unsere Spul-Maschine könnte eigentlich auch 
in Rente gehen. 
Sie ist aus dem Jahr 1956. 
Also ist sie schon 65 Jahre alt.
Mit ihr werden Spulen für die Schnell-
Schuss-Webstühle gemacht.
Wenn wir die Maschine nicht hätten, 
hätten wir viel mehr Arbeit.
Sie ist ein bisschen wie ein alter Mensch:
Manche Teile funktionieren nicht mehr so gut.
Sie kann nicht mehr alleine arbeiten.
Es muss immer jemand auf sie aufpassen, 
wenn sie läuft.
Viele Teile drehen sich. Man kann sich verlet-
zen, wenn man an der falschen Stelle anfasst.
Sie hat schon ein paar neue Teile. Trotzdem 
funktioniert nicht alles gut.
Es gibt keine neue, moderne Maschine 
zu kaufen.
Die Web-Maschinen in den Fabriken arbeiten 
anders. Sie brauchen keine Schuss-Spulen
Wir werden sie gut pflegen, damit sie noch 
lange hält.
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Kerstin Burkhardt ist seit letztem Dezember in 
der Weberei tätig. Sie wurde für ein Jahr für 
den Aufbau des Werkstattladens eingestellt. 
Dabei ging und geht es auch um die Einarbei-
tung und Begleitung des Ladenteams, das zur-
zeit aus 4 Weberinnen besteht. Alle sind sehr 
motiviert und engagiert und freuen sich auf 
die Zeit, wenn Kund*innen endlich ohne Ein-
schränkungen die hochwertigen und schönen 
Produkte aus den verschiedensten Abteilun-
gen hier kaufen können. 

Als Ulrike Brücker im Sommer die Transfer-
gruppe in Neuenhaus startete, war es wun-
derbar, dass Kerstin Burkhard nun dauerhaft 
Teil unseres Teams wurde. Sie ist zwar keine 
gelernte Weberin, aber die Aufgaben in der 
Abteilung sind ja so vielfältig, dass es für jede 
von uns Dreien genug und das Passende zu 
tun gibt.

Kerstin Burkhardt arbeitet seit Dezember 2019 
bei uns. Sie sollte nur ein Jahr bleiben.
Sie kümmert sich um den Verkauf.
Sie kennt sich mit der Kasse gut aus.
Sie erklärt den 4 Verkäuferinnen alles.
Sie kümmern sich gemeinsam um die Dekoration, 
Bestellungen und den Verkauf.
Es macht allen viel Spaß.
Sie wünschen sich Verkauf ohne Masken.
Sie hoffen, dass bald mehr Kunden und 
Kundinnen kommen werden.

Ulrike Brücker arbeitet nicht mehr in der 
Weberei. Sie ist jetzt in Neuenhaus.
Kerstin Burkhardt wird nun bleiben.
Das freut uns sehr.
Sie arbeitet im Laden und in der Weberei.
Sie muss noch einiges lernen, dass mit 
Webstühlen und Fäden zu tun hat.
Christina Rathke und Sigrid Tomanek 
werden ihr dabei helfen.

Die Neuen
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Drei neue junge Männer

Unsere weiteren Neuen sind drei junge 
Männer, die seit dem Sommerurlaub zu uns 
gestoßen sind. Wir sind ja eher frauenlastig 
und freuen uns sehr über die männliche Ver-
stärkung. Zwei von ihnen bleiben nur ein halbes 
Jahr, weil sie noch in ihrer Wanderzeit sind. 
Der Dritte wechselte aus einer anderen Ein-
richtung zu uns. 
Es ist schön, diese kleine Gruppe von jungen 
Männern bei uns zu haben, die gemeinsam 
lernen können.  Zurzeit arbeiten zwei von ihnen 
mit einem erfahrenen Weber an einem großen 
Teppichwebstuhl. Vielleicht haben sie auch 
noch die Möglichkeit, zu dritt als Lehrling-
steam einen gemeinsamen großen Teppich zu 
weben.

Es gibt 3 Neue in der Weberei.
Es sind 3 junge Männer.
2 sind Wanderer.
1 hat vorher am Bodensee gearbeitet.
Wir haben sehr viele Frauen, die weben.
Endlich gibt es mehr Männer in der Abteilung.
Darüber freuen wir uns.
Sie lernen bei uns das Weben.
Sie sind Lehrlinge.
Sie lernen die unterschiedlichen Webstühle 
kennen. 
2 weben gerade mit einem Weber am großen 
Teppichwebstuhl.
Vielleicht können die 3 Lehrlinge mal einen 
großen Teppich gemeinsam weben.

Ein Bericht von Christina Rathke
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Kerstin Burkhardt ist seit letztem Dezember in 
der Weberei tätig. Sie wurde für ein Jahr für 
den Aufbau des Werkstattladens eingestellt. 
Dabei ging und geht es auch um die Einarbei-
tung und Begleitung des Ladenteams, das zur-
zeit aus 4 Weberinnen besteht. Alle sind sehr 
motiviert und engagiert und freuen sich auf 
die Zeit, wenn Kund*innen endlich ohne Ein-
schränkungen die hochwertigen und schönen 
Produkte aus den verschiedensten Abteilun-
gen hier kaufen können. 

Als Ulrike Brücker im Sommer die Transfer-
gruppe in Neuenhaus startete, war es wunder-
bar, dass Kerstin Burkhard nun dauerhaft Teil 
unseres Teams wurde. Sie ist zwar keine ge-
lernte Weberin, aber die Aufgaben in der Ab-
teilung sind ja so vielfältig, das für jede von uns 
dreien genug und das Passende zu tun gibt.

Kerstin Burkhardt arbeitet seit Dezember 2019 
bei uns. Sie sollte nur ein Jahr bleiben.
Sie kümmert sich um den Verkauf.
Sie kennt sich mit der Kasse gut aus.
Sie erklärt den 4 Verkäuferinnen alles.
Sie kümmern sich gemeinsam um die Dekorati-
on, Bestellungen und den Verkauf.
Es macht allen viel Spaß.
Sie wünschen sich Verkauf ohne Masken.
Sie hoffen, dass bald mehr Kunden und Kun-
dinnen kommen werden.

Ulrike Brücker arbeitet nicht mehr in der We-
berei. Sie ist jetzt in Neuenhaus.
Kerstin Burkhardt wird nun bleiben.
Das freut uns sehr.
Sie arbeitet im Laden und in der Weberei.
Sie muss noch einiges lernen, dass mit Web-
stühlen und Fäden zu tun hat.
Christina Rathke und Sigrid Tomanek werden 
ihr dabei helfen.

Die Neuen
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„Mit Herz, mit Hand, miteinander“ 

Wohnen und Leben in den 
Karl-Schubert-Wohngemeinschaften
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Grundsteinlegung 

† Manfred Süßenguth, Nachruf

Liebe Kollegen, 
Liebe Freunde,

Ich werde mich bemühen, euch alle auf eine 
imaginäre Reise mitzunehmen. Viel Spaß und 
gute Reise!

Als ich auf die Welt kam, 1981 kam Manfred in 
die Karl-Schubert-Gemeinschaft. Und Zusam-
men mit Ingeborg haben sie 1985 die erste 
Wohngruppe auf der Rudolfshöhe, das Tannen-
haus begleitet. Was man heute Inklusion be-
zeichnet, hat die Familie Süßenguth schon 
damals umgesetzt und die Kinder Maria, Wolf-
ram und Lucian am Alltag der Gruppe beteiligt. 
Unsere Lebenswege haben sich in 2008 ge-
kreuzt, als ich im Tannenhaus als Seminarist 
gekommen bin, und seitdem sind wir nicht nur 
Kollegen sondern auch gute Freunde gewor-
den. 
Manfred war mein größtes Vorbild. 
Ein Mensch, der überall mitwirkte, und allen 
gerne geholfen hat. Manfred war bei jeder 
Veranstaltung oder Jahresfest dabei. Beim 
Fasching und Sommerfest hat er mit der KSOB 
gespielt und gesungen. Seine Lieblingsband 
waren die Beatles, er hatte alle ihre Schall-

platten gesammelt. Zum Johannifeuer hat er 
immer altes Holz auf die Wiese getragen und 
abends musikalisch mit seiner Gitarre das 
Fest begleitet. Die Weihnachtspielprobe hat 
er jahrelang akribisch und genau ab Oktober 
vorbereitet damit alles im Dezember für die 
Gemeinschaft, Eltern und Angehörige perfekt 
sein konnte. 
Die Morgen- und Abendkreise waren ihm sehr 
wichtig und man merkte in seiner Haltung und 
seiner Stimme wie wichtig es für ihn war, das 
seelische und das geistige Leben zu erleben. 
Sein Lieblingsspruch war:

Heilsam ist nur wenn im Spiegel  
der Menschenseele sich bildet  
die ganze Gemeinschaft,  
und in der Gemeinschaft lebet  
der Einzelseele Kraft.*

Über Jahre fuhr Manfred mit der Wohnge-
meinschaft zur Karl-Schubert Schule nach 
Degerloch, um dort an der Opferfeier teilzu-
nehmen. Es war ein Ritual, wo jeder von uns 
wusste, dass er nach dem Morgenkreis und 

*Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, (GA 4) S. 166
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Frühstück schön und sauber angezogen sein 
musste, um mit dem großen Bus zur Opferfeier 
nach Stuttgart zu fahren, um Christi Geist in 
Empfang zu nehmen.
Ein anderes Ritual von Manfred war es, jeden 
Donnerstagabend im Abendkreis aus der Presse 
die wichtigsten und relevantesten Artikel für 
die Bewohner vorzulesen.
Gemütlich saß er in seinem Sessel mit seiner 
Lesebrille und seiner tiefen Stimme, und las 
über das Geschehen der Woche vor. Er hat sich 
sehr für Politik interessiert und seine Devise 
war Liberté, Egalité, Fraternité und er mochte 
sehr den Kommunismus. 
Er war ein Anhänger der Gerechtigkeit, der 
Nachhaltigkeit und des Recycling. Er war gegen 
Massenkonsum oder Massentourismus. 
Er ist sehr viel durch die Welt gereist,  und er 
hat sich  seinen Traum verwirklicht nach Nepal 
zu fliegen, um den Himalaya einmal zu sehen. 
Er war in Südamerika am Machu Picchu, aber 
auch in Detroit in den USA bei seiner Schwes-
ter, wo er sich in einen Ford Mustang verliebt 
hat, als er auf dem Highway gefahren ist. 
Jahre später hat er sich selbst so einen 
Mustang gekauft.

2010 habe ich das Tannenhaus verlassen, aber 
unsere Freundschaft ist stärker geworden mit 
dem neuen Projekt der Partnerschaft mit der 
ersten anthroposophischen Einrichtung in 
Rumänien Simeria. 
Er hat sich von Anfang an sehr stark beteiligt 
und interessiert, was für ein Bedarf die Ein-
richtung in Rumänien hat. Für Manfred war es 
selbstverständlich klar und wichtig, dass auch 
die Menschen mit Assistenzbedarf von KSG 
nach Rumänien mitkommen, um den kulturellen 
Austausch zu begleiten. 
In dem 10-jährigen Projekt haben wir zusam-
men über 70 Kollegen und Kolleginnen und 
Bewohner nach Rumänien begleitet. Manfred 
war jedes Mal dabei und wir sind nicht nur 
geflogen, sondern auch mit 2 gelben Bussen 
nach Rumänien gefahren, vollgeladen mit 
Spenden. Manfred wollte auch zum ersten 
Weltkongress für Menschen mit Behinderung 
nach Jekaterinburg fliegen, aber aus medizi-
nischen Gründen musste er leider absagen, 
sodass er ein Jahr später beim letzten Europä-
ischen Kongress in Belgrad teilgenommen hat 
und stolz die Delegation des KSG begleitete. 
Wenn man Manfreds Leben betrachtet, ist die 
Dreigliederung wieder präsent. 
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Er hatte 3 Familien:
·  Seine eigene Familie mit den 3 Kindern und 

3 Enkelkindern 
·  die Karl-Schubert-Wohngemeinschaft Familie 

in der er 40 Jahre lang gelebt hat 
· die Anthroposophische Familie, Sozial Thera-

peutische Tagungen Dornach, die Europä-
ischen Kongresse für Menschen mit Assis-
tenzbedarf, die Regional-konferenzen der 
Anthropoi, aber auch die Freunde in Simeria.
Seine Hobbys waren Reisen, die Musik, The 
Beatles, die Gitarre und die Geige, seine 
Eisenbahnmodelle und die Modellautos,  
seine Uhrensammlung, Motorradtouren, aber 
auch die Anthroposophie. 

Manfred wirkte in den letzten 40 Jahren in 
sehr viele Arbeitskreisen und Gremien mit, 
aber auch im Vorstand, der Heimleitung und 
vorübergehend war er auch Geschäftsführer. 
Nachdem er in Rente ging, ist er Tour gefah-
ren, da er leidenschaftlich gerne fuhr und weil 
eine komplette Abnabelung von Karl Schubert 
bei ihm nicht denkbar war. Nach dem Umzug 
vom Tannenhaus im Juni 2020 ins Erlenhaus, 
war er sehr stolz auf seine neue Wohnung. Wir 

hatten noch soviele Pläne zusammen, noch 
einmal nach Corona, nach Serbien zu fahren, 
um das Dorf seiner leiblichen Mutter zu besu-
chen und dann über die Grenze, die Freunde in 
Simeria wieder besuchen.
Er wollte aber auch gerne nach Südamerika 
fliegen, um den größten Salzsee der Welt in 
Bolivien mit dem Motorrad zu überqueren.
Ein weiterer Traum von uns war es nach Ulan 
Bator in die Mongolei 8800 km mit einer UAZ 
Buchanka zu fahren. 
Sein Leben war ein Abenteuer und er hat jeden 
Tag so gelebt, als ob es der letzte wäre!

So liebe Kollegen und Freunde nun geht unsere 
imaginäre Reise langsam zu Ende. 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

...und willkommen zurück aus dieser imaginären 
Reise!

Vielen Dank !

Radu Furca
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Nathalie Strohsacker 
Liebe Kolleg*innen, einigen werde ich bereits 
bekannt sein. Mein Name ist Nathalie Stroh-
sacker, ich bin 25 Jahre alt und gebürtig aus 
Göppingen. Nachdem ich bereits während mei-
ner Realschulzeit Erfahrungen als Praktikantin 
in der Karl-Schubert-Gemeinschaft sammeln 
konnte, stand mein Berufswunsch schnell fest. 
Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, so-
wie die Begleitung bei den vielerlei Sozialthe-
rapeutischen Angeboten faszinierte mich von 
Anfang an. 2015 begann ich mein FSJ, sowie 
im Anschluss mein erstes Ausbildungsjahr im 
Holunderhaus der Gemeinschaft. Mein Weg 
führte mich im zweiten Jahr in das Kastani-
enhaus und ließ mich in der Akutpsychiatrie 
der Medius Kliniken im dritten Jahr die Ausbil-
dung zur Heilerziehungspflegerin erfolgreich 
abschließen. Da ich ein Mensch bin, der gerne 
weiterlernen möchte, entschied ich mich im 
Anschluss an meine Ausbildung mein Abitur an 
der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen nachzuho-
len, welches ich im Sommer 2021 erfolgreich ab-
solvierte. Während dieser Zeit war ich bereits 
als 450€ Kraft in der Gemeinschaft tätig. Seit 
Mitte August bin ich nun Vollzeit ein Teil des 
Teams im Kastanienhaus, wo ich bereits viele 
Bereicherungen in Erfahrung bringen konnte. 
Ich freue mich auf spannende und abwechs-
lungsreiche Zeiten, offene Gespräche und eine 
gute Zusammenarbeit!

  Nathalie Strohsacker

Neue Mitarbeiter*innen

Janine Küchler
Liebe Gemeinschaft, auch ich möchte mich hier 
vorstellen. Mein Name ist Janine, ich bin 23 Jah-
re alt und wohne in Harthausen. Ich bin mit 19 
Jahren nach Filderstadt gezogen, um mein FSJ 
in der Fördergruppe RH anzutreten. Meinen Ab-
schluss zur Fachhochschulreife absolvierte ich 
auf dem Max-Planck-Gymnasium in Schorndorf. 
Ich wollte lange Zeit Psychologie studieren, 
aber in meinem FSJ habe ich schnell gemerkt, 
dass mir praktisches Arbeiten gefällt. So war 
mir schon klar, dass ich meine Ausbildung bei 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft machen möch-
te. Meine ersten beiden Ausbildungsjahre durf-
te ich im Ulmenhaus verbringen und mein drit-
tes Jahr im ABW Erlenhaus. Auch durch mein 
Fremdpraktikum im Therapeutikum konnte ich 
sehr viele unterschiedliche Bereiche kennen 
lernen. Letztendlich war mir klar, dass ich der 
Gemeinschaft treu bleibe und habe mich zügig 
für die Stelle beworben. Nun darf ich seit Sep-
tember als „frische“ Fachkraft im Buchenhaus 
mitarbeiten. Dort wurde ich sehr herzlich emp-
fangen. Mein größtes Hobby ist das Häkeln, mit 
welchem ich mich immer gerne einbringe. Auch 
kochen und backen zählt zu den Dingen, die mir 
Freude bereiten. Nun freue ich mich darüber, 
dass ich mal mehr als zwei Jahre in derselben 
Gruppe arbeiten darf. Zwar ist ein Wechsel im-
mer sehr lehrreich, aber ich zähle dann doch 
eher zu den Menschen, die das Vertraute und 
Bekannte bevorzugen.

Janine Küchler
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Allerdings nicht sofort. Zuerst einmal wollte 
ich studieren, mich möglichst für einen sol-
chen Beruf qualifizieren. In der Theorie ge-
lang das auch – aber eben auch nur in der 
Theorie, von der es mir viel zu viel war. Den 
Studiengang der Erziehungswissenschaft 
mit dem Schwerpunkt in der Erwachse-
nenbildung schloss ich zwar ab, aber erst 
nachdem viel Zeit ins Land gegangen war, 
während der ich die Orientierung verloren 
und mich hatte treiben lassen. Erneut half 
mir berufliche, praktische Erfahrung da-
bei diese wiederzufinden, als ich mich zum 
Geldverdienen eines Minijobs im Altersheim 
annahm. Dieser gab mir die Energie das Stu-
dium abzuschließen sowie die Erkenntnis 
das ich praktische Arbeit benötigte um nicht 
einfach abzuschalten. Ich bewarb mich also 
um eine Ausbildung als Heilerziehungspfle-
ger auf die Empfehlung meines Onkels hin 
– und bei Karl Schubert (Überraschung!) 
erhielt ich die Zusage für einen Ausbildungs-
platz, an dem ich auch prompt verblieben 
bin. 
2 Jahre blieb ich im Lindenhaus, 1 Jahr wan-
derte ich ins Tannenhaus ab – schlussendlich 
zog es mich aber wieder ins Erstere zurück, 
in dem es mir von Anfang an einfach gefal-
len hatte. Mal sehen, wie lange Sie es mit mir 
aushalten.

Auf eine gute Zeit!

Philipp Handwerk

Philipp Handwerk
Ein herzliches ‚Hallo‘ an Alle die sich die Zeit 
nehmen diese kleine Vorstellung zu lesen.

Mein Name ist Philipp Handwerk, ich bevor-
zuge es jedoch einfach beim Vornamen ge-
nannt zu werden. Ich bin 31 Jahre alt und seit 
dem 1. September Fachkraft im Lindenhaus. 
Wie ich dort hin gekommen bin lässt sich am 
besten mit den Worten einer ehemaligen Do-
zentin von mir beschreiben: „Der Weg in die 
soziale Arbeit ist der Umweg.“ 
Nach dem Abitur wollte ich nämlich zuerst 
einen ganz anderen Weg einschlagen – Re-
porter oder irgendetwas Anderes, in dem 
ich Sprache möglichst kreativ verwenden 
und gestalten konnte. Doch so ganz sicher 
war ich mir dieses Weges nie, außerdem war 
ich damals ein recht unsicherer Bursche. Ich 
entschloss mich also erst einmal ein FSJ zu 
machen, um Berufs- und Lebenserfahrung 
zu sammeln. Dieses führte mich zur Karls-
höhe in Ludwigsburg, einer Einrichtung die 
der unsrigen recht ähnlich ist. Dort arbeitete 
ich in einem Außenwohnheim des betreuten 
Wohnens, was mein erster Kontakt mit Men-
schen mit sogenannter geistiger Behinde-
rung ist. Dieses Jahr mit seinen Höhen und 
Tiefen prägte mich, weswegen ich mich ent-
schied meine halbgaren Berufsideen von zu-
vor zu verwerfen und auf die soziale Schiene 
umzuschwenken.
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Unser Neubau auf der Rudolfshöhe 
in Aichtal-Grötzingen - das Erlenhaus - 

konnte fertiggestellt und bezogen 
werden. Die Bewohnerinnen 

und Bewohner des Ambulant 
Betreuten Wohnens und die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben sich gut in ihren 
neuen Wohnraum eingelebt 
und auch die Tagesbetreuung 
für Seniorinnen und Senioren 

hat mit ihrer Arbeit begonnen.

     Der Kreis hat  
    sich geschlossen 

Verein zur Förderung der
Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V.
Kurze Straße 31
70794 Filderstadt
Telefon: 0711 77091-0
Telefax: 0711 77091-50
E-Mail: foerderverein@ksg-ev.eu
Homepage: www.ksg-ev.eu
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE98 6012 0500 0007 7277 00
BIC: BFSWDE33STG

Der Förderverein unterstützt 
aktuelle Projekte: 
Bitte helfen Sie 
uns dabei!
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Wir bauen 
Barrieren ab!  

Unser Gelände in Aichtal-Neuenhaus grenzt 
direkt an die Aich. Um den Bereich auf der an-
deren Seite zu erreichen, gibt es schon lange 
eine Brücke. Diese Brücke muss nun dringend 
erneuert werden, da sie beim letzten Hoch-
wasser im Juni 2021 noch weiter beschädigt 
wurde.

Wolfgang Woide
Mit zunehmendem Alter sind die bei uns le-
benden Menschen mit Behinderung zum Teil 
immer öfter auf Geh- und Fahrhilfen angewie-
sen. Dadurch ist in unserem Kirschhaus vor 
allem im Gemeinschaftsraum mit der Zeit ein 
erheblicher Platzmangel entstanden.
Um diesen Menschen auch weiterhin eine 
gute Lebensatmosphäre zu ermöglichen, 
werden wir den Gemeinschaftsraum des 
Kirschhauses nach Süden erweitern. 

Baubeginn war nun 
im Sommer 2021.

Brücken bauen     – – – –     Menschen verbinden

Zeichnung: Eckhard Berger 21.06.2021 
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Leider hatten wir einen positiven Covid-19-Fall 
im Birkenhaus, so dass wir leider nicht in die 
Werkstatt konnten. Wir mussten uns in Qua-
rantäne begeben. Wir haben stattdessen viel 
Kniffel gespielt. Oliver feierte unter Corona-
maßnahmen seinen 60. Geburtstag mit Kaf-
fee und Kuchen und leckerem Wunschessen.
Wir konnten nicht in die Küche um zu helfen 
(was ich sehr gerne mache und damit mir 
sehr schwer fällt), wegen der Coronamaß-
nahmen. Wir haben im Garten das Herbstlaub 
gerechnet. Wir konnten trotz Corona in den 
Park und spazieren gehen. 

Wir machten einfach das Beste daraus. Ich 
musste auch einmal in Einzelquarantäne, weil 
ich auch einmal positiv schnell getestet auf 
Covid-19 worden war, aber mein PCR-Test war 
negativ, so dass ich zum Glück schnell wieder 
raus konnte.

Ilona Welsch

Bericht

Quarantäne im Birkenhaus
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Gedicht   
entstanden während einer Quarantäne 

Malerei: Matthias Adam „Drei Schritte zur Handhygiene“, KuBi-Malkurs Kim Löffler 

Mein Leben ist gerade wie eine Achterbahn, 
wo hoch und runter geht, 
wegen ein Coronavirus. 
Vergeht mal, muss vergehen finde ich
weil das schon lange jetzt hab ich das bekommen. 
Ich hoffe, dass vergeht, wenn vorbei ist. 
Das nervt. 
Viele sind im Krankenhaus. 
Das ist traurig. 
Ich bin gerade im Zimmer.
Ich bin bei meinem Zimmer, das ist bei mir eine Quarantäne, 
Bis ich wieder gesund bin, das dauert zwei Wochen lang. 
Quarantäne ist ein bischen für mich sehr lange, 
da kann man nicht zur Arbeit gehen, 
sonst steckt man alle an, 
das ist wenn dann schade. 
Das mache ich lieber nicht. 

             Eure Jennifer Richardson 
             Lindenhaus
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Mit Vesper im Rucksack ging es am 16. Oktober 
2021 los Richtung Ludwigsburg.
Das Wetter war auf unserer Seite und ließ uns 
im Sonnenschein die faszinierende Kürbisaus-
stellung betrachten.

Unterwasserwelt 
war das Thema der diesjährigen Ausstellung. 
Einen Delfin, eine Meerjungfrau und noch viel 
mehr hergestellte Kunst aus Kürbissen konn-
ten wir betrachten! 
Ein weiterer Höhepunkt unseres Tagesaus-
flugs waren die Flamingos und Papageien, die 
uns besonders zum Staunen gebracht haben, 
denn auch diese gab es zu sehen.

Wir sagen voller Vorfreude: Bis nächstes Jahr 
Ludwigsburg!

Nathalie Strohsacker

Tagesausflug der Kastanienhäusler
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Im Kastanienhaus wurde wild gefeiert:

80 Jahre wunderbar – 
die feiert man nicht 
jedes Jahr! 
So lautete mein Geburtstagsmotto.
Zu meinem runden Ehrentag hatte ich viel 
Besuch von Verwandten, sogar der Carsten 
Eigner war da.
Eine Fußbadewanne habe ich sogar bekom-
men, Bettwäsche und einen Schlafanzug, alles 
in schönem Rot - meiner Lieblingsfarbe.
Nusstorte gab es zum Kaffee und zum Abend-
essen Leberkäse mit Kartoffelsalat.
Ich bin nun auf dem Papier 80 Jahre alt, fühle 
mich aber wie eine junge Dame!

Inge Klaiber
1. Oktober 2021

80 Jahre
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freuen uns auf ein paar schaurige Tage.
In diesem Sinne, viele Grüße aus dem Kastani-
enhaus.

Nathalie Strohsacker

Heute haben wir Kürbisse ausgehöhlt und 
geschnitzt. 
Das hat Spaß gemacht und war gleichzeitig 
tierisch anstrengend.
Die Mühe hat sich jedoch gelohnt und wir 

Gruselige Grüße, 27.10.2021
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Freizeit im Zillertal 

Freizeit
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Vier Bewohner der ABW von Neuenhaus und 
Harthausen sind mit Radu nach Prag gefahren 
mit einem Bus der Werkstatt von Bonlanden, 
wir waren bisschen mehr als sechs Stunden 
unterwegs gewesen und die Fahrt führte über 
Bayern bis zur Bayerischer Wald wo dann wir 
über die Grenze Tschechien ging. Und wir ka-
men gegen 15.00 Uhr in Prag bei unserem Hotel 
Bristol an, und wir suchten uns eine Parklücke 
das wir uns alle im Hotel ein checken konnten. 
Das Fräulein an der Rezeption erklärte Radu 
wo er unser Fahrzeug Parken kann, nach dem 
wir unsere Schlüsselkarten bekamen, sind wir 
mit unser Transporter Bus in den Autoaufzug 
gefahren. Und dann mit dem Aufzug in die Tief-
garage des Hotels, und von der Garage sind wir 
mit unser Gepäck die Treppe hoch zum Hotel 
Eingang und von dort mit dem Aufzug in den 
Sechsten Stock zu unser Wohnung. 
In der Wohnung suchten wir unsere Betten 
aus wo wir schlafen wollten, und danach sind 
wir ins Zentrum von Prag gegangen um ein Teil 
unseres Geldes umzutauschen in Tschechische 
Kronen. Und in einem Supermarkt besorgten 
wir uns Lebensmittel, und schauten dabei die 
Stadt an bei der Abenddämmerung. 
Und in den nächsten drei Tagen erkunden wir 
Prag mit ihren vielen Souvenirläden an jeder 
Ecke in der Altstadt, und wir waren auch in 
dem jüdischen Viertel, wo wir uns eine Alte 
Jüdische Friedhof anschauten. Bei den Juden 
heißt es, dass die Toten auf den Friedhöfen 
drinnen bleiben müssen bis zum jüngsten Tag, 
und deswegen liegen die Toten wie auf einan-
der gestapelt im Grab. Manchmal liegen bis zu 
zehn Menschen übereinander. Wir schauten 
uns zwei Synagogen an und dabei entdeck-
ten wir, dass unser Hotel ganz in der Nähe 
des Jüdisches Viertel ist, und wir waren auch 
in zwei Restaurant gewesen. Das erste Essen 
im Restaurant war ein Böhmisches Nationalge-
richt mit Hühnerfleisch und Grüner Kartoffel-
brei gewesen, das zweite Mittagessen war im 
Amerikanischen Restaurant mit dem Namen 
James Dean und wir hatten ein Texas Burger 

verspeist. Die Kulissen des Restaurants, das 
Mobiliar, die Musik aber auch die Türkise Uni-
form von den Kellnerinnen haben uns in den 50 
Jahren zurück versetzt. Wir machten nachmit-
tags manchmal eine kleine Pause, sodass wir 
nach dem Kaffee wieder unterwegs waren.
Wir waren auch auf der berühmte Karls-Brücke 
die aus dem Jahre 1357 stammte, und das Hoch-
wasser von 2002 überstanden hatte. Dorian hatte 
einen großen Einkauf getätigt mit verschiede-
nen Kleidungsstücken und Souvenirs, wir sahen 
auch eine Astronomische Uhr und ein großer 
Kopf in Silberglanz mit dem Gesicht von Vazlav 
Havel der bei jeder Stunde die ganzen Scheiben 
sich drehen. Wir waren auch im Kommunisti-
schen Museum sowie in einem Erotik Museum, 
und es gab viel zu sehen in der Stadt, sodass man 
auch noch länger hier bleiben konnte. Bei unse-
ren Touren durch die Stadt waren wir über drei 
verschiedene Brücken gelaufen, und durch die 
Stadt Prag fließt der Fluss Moldau. Der Walter 
hat sich eine Russische Fellmütze mit Hammer 
und Sichel Emblem gekauft als Andenken, und 
unser Hotel Bristol lag im Zentrum von Prag und 
wir hatten unsere Wohnung im Sechsten Stock. 
Es war sehr schön hell und wir hatten viel Platz 
mit Wohnraum und Küche in einem, sowie zwei 
Schlafbereiche waren im oberen Stock und ei-
nes war unten gewesen. Am letzten Tag sind wir 
durch die Altstadt auf die andere Seite von Prag 
unterwegs gewesen, und sind zu Fuß auf dem 
Hausberg mit dem Aussichtspunkt spazieren ge-
gangen. Und haben von dort oben einen großen 
Überblick auf die Altstadt, und zum Abschluss 
der Kurzfreizeit bestellten wir uns ein Glas Bier 
vom Fass und wir beobachteten wie die Sonne 
untergeht. In der Tiefgarage dirigierte Ich unse-
ren Transporter in den Autoaufzug weil es mini-
mal an den beiden Seiten zu eng war, mit sehr 
wenig Spielraum aber wir schafften es unser 
Fahrzeug in den Aufzug zu bekommen.

Mit dabei waren:
Rolf Maier, Reiner Wild, Dorian Markham,  

Walter Janzen und Radu Furca

Ein Urlaub in besonderen Zeiten 
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Dieses Jahr haben wir Erntedank zur Sicher-
heit standortbezogen und draußen begangen: 
Das Ulmenhaus hat in Neuenhaus und auf der 
Rudolfshöhe einen Gabentisch vorbereitet. 
Über 2 Tage konnte dort jedes Haus seine 
Gaben hinbringen. 
Wir haben die Gaben auf den Tisch gelegt. Da 
waren Kürbis, Spitzkohl, Äpfel, Mais, Blätter, 
Hagebutten, Weintrauben und ein Kranz da-
bei. Zu Beginn haben Sonja Bullinger, Michaela 
Kächler und Sabine Höneß jeweils eine Kerze 
angezündet. Dann haben wir gesungen („He 
Ho, spann den Wagen an“ & „Bunt sind schon 
die Wälder“).
Und dann haben wir darüber gesprochen, wo-
für wir dankbar sind: Für den schönen Sonnen-
schein an diesem Tag; für Familie & Freunde; 
für das gemeinsame Zusammenkommen und 
Singen. Wir haben uns über den Gabentisch 
gefreut und davon erzählt, was wir mit un-
seren Gaben machen: Da war Kürbissuppe, 
Apfelkuchen, Möhren-Ingwer Suppe, gefüll-
ter Kürbis und Apfelkompott dabei. Zum Ab-
schluss haben wir noch mal gesungen. Dann 
hat jedes Haus seine Gaben wieder mit nach 
Hause genommen und daraus etwas gekocht 
oder gebacken.

Den Text hat Jörg Köngeter  
Steffi Kaufmann diktiert.

Erntedank am Samstag, den 9. Oktober 2021

Der Gabentisch auf der Rudolfshöhe

Tanja Lang 
schneidet Möhren 
für die  
Möhren-Ingwer 
Suppe

Matthias Köhler & Jörg Köngeter 
schneiden Äpfel für Apfelkompott

Bericht
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Wenn die Betriebsferien anstehen, die Arbeit in 
den Werkstätten weitgehendst zur Ruhe kommt 
und sich die Vorfreude auf hoffentlich schöne, 
erholsame Sommertage bei allen Menschen un-
serer Gemeinschaft breit macht, dann laufen na-
türlich auch im Bereich des ambulant betreuten 
Wohnens die Vorbereitungen für ein abwechs-
lungsreiches Sommerferienprogramm an. In je-
der der 3 Wochen werden Ausflüge angeboten, 
die von allen Standorten genutzt werden kön-
nen. Bereits im Vorfeld werden die Klient*innen 
nach ihren Wünschen befragt, so dass auch für 
alle Teilnehmenden etwas Passendes dabei sein 
wird.  
In diesem Sommer fanden sich in unterschiedli-
chen Kleingruppen Klient*innen aus dem Erlen-
haus der Rudolfshöhe, aus dem Bombachhaus 
und dem Ochsen in Bonlanden zusammen. Auch 
extern betreute Klient*innen schlossen sich an. 
So wurde schließlich eine S-Bahnfahrt in die 
schöne Altstadt von Schorndorf unternommen, 
es gab Ausflüge in die Wilhelma, ins Blühende 
Barock, nach Tripsdrill, zu Ritter Sport und eine 
City-Tour nach Stuttgart.
Da auch sehr persönliche Anliegen geäußert 
wurden, bzw. Gemeinschaftsaktionen nicht je-
dermanns Sache sind, wurden auch Einzelwün-
sche umgesetzt. Hier waren u.a. ein Ausflug 
zur Ziegelhütte auf der Schwäbischen Alb, ein 

Besuch der Insel Mainau und des botanischen 
Gartens in Hohenheim gewünscht. 

Für das ABW, Falk Wagner, Thomas Schroth 
und Anne Koppenburg

Sommerferien im ABW

Freizeit
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„Anthroposophische Bildung 
im Sozialwesen“

Staatlich anerkannte Fachschulen
- Karl-Schubert-Seminar
- Rudolf-Steiner-Seminar
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Das Jahr 2021 war für die Akademie Anthropo-
Sozial vor allem von zwei Themen geprägt: 
Zum einen der Übergang des langjährigen 
Schulleiters des Karl-Schubert-Seminars Hans 
Gunsch in den Ruhestand – und zum anderen 
natürlich die Pandemie und deren Folgen für 
den Seminarbetrieb. Beides waren auf der 
einen Seite sehr herausfordernde Situationen, 
haben aber auf der anderen Seite den Zusam-
menschluss unserer beiden Seminare einen 
großen Schritt vorangebracht.  

Abschied  
von Hans Gunsch

Hans Gunsch hat im Jahr 1985 mit damals 
vier Auszubildenden der Karl-Schubert-
Werkstätten in Filderstadt das Karl-Schubert-
Seminar gegründet. Damals war nicht zu 
ahnen, welch große Schule aus diesem Keim 
im Lauf der Jahre entstehen würde! Beim 
Umzug nach Wolfschlugen im Jahr 2012 hat-
te das Karl-Schubert-Seminar bereits 167 
Seminarist*innen, und als Hans Gunsch am 
30.04.2021 in den Ruhestand ging, besuchten 
ca. 300 Auszubildende aus sozialen Einrich-
tungen in ganz Deutschland die Ausbildungs-
stätte. Möglich wurde diese Entwicklung 
durch die staatliche Anerkennung als  Fach-
schule für Heilerziehungspflege im Jahr 1997, 
das Angebot der Schulfremdenprüfung staat-
lich anerkannte Heilerziehungspflege ab dem 
Jahr 2003 sowie die Gründung einer Berufs-
fachschule Arbeitserziehung im Jahr 2012. 

Die Akademie AnthropoSozial ist das ideelle 
Dach für unsere beiden Schulstandorte,  
dem Rudolf-Steiner-Seminar in Bad Boll und 
dem Karl-Schubert-Seminar in Wolfschlugen 

Malerei: Hans Gunsch „Hinweisgeber“Akademie AnthropoSozial – Bericht
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Durch den Zusammenschluss des Karl-Schubert-
Seminars mit dem Rudolf-Steiner-Seminar 
Bad Boll im Jahr 2016 entstand unter maßgeb-
licher Beteiligung von Hans Gunsch die Akade-
mie AnthropoSozial, die heute an ihren zwei 
Standorten Aus-, Fort- und Weiterbildung an-
bietet. Dem Kollegium hat Hans Gunsch viele 
Zukunftsimpulse mit auf den Weg gegeben, 
sei dies die eventuelle Gründung neuer Ausbil-
dungsangebote oder die Entwicklung zeitge-
mäßer, selbstorganisierter Lernformen.

Es ist sehr erstaunlich, dass es Hans Gunsch 
gelungen ist, neben dieser herausragenden 
Leistung auf dem Feld der beruflichen Bil-
dung im Sozialwesen, auch seiner Tätigkeit 
als Maler treu zu bleiben. Wer seine Bilder 
kennt, kann darin sehen, wie sehr Menschen 
im Mittelpunkt seiner Wahrnehmung stehen 
– was natürlich in Anbetracht seiner Impulse 
für die Ausbildung von Menschen keine Über-
raschung ist, aber dennoch ein ganz besonde-
res Licht auf die langen Jahre seiner Tätigkeit 
in diesem Bereich wirft. Daher hoffen wir nun, 
im Jahr 2022 eine Ausstellung der Bilder von 
Hans Gunsch hier im Karl-Schubert-Seminar 

Akademie AnthropoSozial – Bericht

Dank des hohen Einsatzes von Hans Gunsch 
in landes- und bundesweiten Arbeitsge-
meinschaften der beruflichen Bildung ist 
das Karl-Schubert-Seminar heute weit über 
die Grenzen Baden-Württembergs hinaus 
bekannt. Aus ganz Deutschland reisen Men-
schen nach Wolfschlugen, um hier ihre Aus-
bildung in einem sozialen Beruf zu absolvie-
ren. Ähnlich wie in der Pflege herrscht auch 
im sozialen Bereich häufig Fachkräfteman-
gel; diese Situation zu verbessern, war Hans 
Gunsch ein hohes Anliegen. Durch seine 
Vorstandstätigkeit bei Anthropoi Bundes-
verband, einem der fünf Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung in Deutschland, 
gelang es ihm, die Ausbildung von Fachkräf-
ten stets neu an gesellschaftlichen Entwick-
lungen sowie den Bedarfen der Menschen 
mit Assistenzbedarf auszurichten. Da in der 
sozialen Arbeit nicht nur Fachkenntnisse, 
sondern auch personale und soziale Kom-
petenzen eine hohe Rolle spielen, legte 
das Karl-Schubert-Seminar neben der Ver-
mittlung von Theorie von Anfang an einen 
Schwerpunkt auf künstlerische Fächer und 
praxisorientiertes Lernen. 

Foto von Alfred Leuthold: Anthropoi Mitgliederversammlung  2015
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organisieren zu können. So könnte die Verbun-
denheit des Karl-Schubert-Seminars mit ihrem 
Gründer in die Zukunft hinein sichtbar werden. 

Der Abschied von Hans Gunsch konnte lei-
der nicht wie geplant begangen werden. Ur-
sprünglich wurde eine große Feier mit vielen 
geladenen Gästen aus ganz Deutschland ge-
plant. Coronabedingt mussten die Termine 
mehrfach verschoben werden. Den zuletzt 
geplanten Termin für Anfang Oktober 2021 
mussten wir dann schweren Herzens absagen, 
da sich durch die vielen Verschiebungen und 
wohl auch die noch immer bestehende Ver-
unsicherung durch die Pandemie nur wenige Gäs-
te angemeldet hatten. Zum Glück hatten wir 
im kleineren Kreis mit allen festangestellten 

Mitarbeiter*innen des Karl-Schubert-Seminars 
bereits im Mai eine schöne Abschiedsfeier für 
Hans Gunsch und seine Frau Christa erlebt. 
Außerdem erhielt Hans Gunsch Besuch von 
Geschäftsführung und ehemaligen Mitvor-
ständen des Anthropoi Bundesverbandes und 
wurde durch den Bürgermeister der Gemeinde 
Wolfschlugen, Herrn Ruckh, im Gemeindehaus 
ebenfalls verabschiedet. 

Weitere Zeichnungen und Malerei  
von Hans Gunsch unter:
www.hansgunsch.de 
www.instagram.com/hansgunsch

Malerei: Hans Gunsch „WG Familie“
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Veränderung der  
Leitungsstruktur

Mit dem Ruhestand von Hans Gunsch trat 
auch die langjährig vorbereitete Verände-
rung der Leitungsstruktur der Akademie An-
thropoSozial in Kraft. Seit Januar 2021 fand 
die Übergabe der Aufgaben des bisherigen 
Schulleiters des Karl-Schubert-Seminar an 
die anderen Mitglieder des Akademielei-
tungsgremiums statt. Zum 01. Mai 2021 über-
nahm Annette Pichler dann die gemeinsame 
Schulleitung für beide Seminare. Damit ver-
bunden war auch die Weitergabe etlicher 
Aufgaben an die beiden Bildungsgangleitun-
gen Ralf Grieb (Fachschule HEP und Schul-
fremdenprüfung) und Michael Pfrenger 
(Berufsfachschule Arbeitserziehung und 
Fachschule Heilpädagogik). 

Die Veränderung der Leitungsstruktur im Jahr 
2021, in dem uns auch Corona noch sehr viel 
beschäftigte, war für das Leitungsteam sowie 
alle Kolleg*innen eine sehr große Herausfor-
derung. Arbeitsstil, Kommunikation, Abläufe 
und Zuständigkeiten wurden geändert, neue 
Teams müssen sich entwickeln, Vertrauen 
muss entstehen etc. Im Zuge dieser Verände-
rungen war es uns wichtig, ein Leitbild für die 
sich wandelnde Organisation zu entwickeln. 

Abschied andere 
Dozent*innen

Aber nicht nur Hans Gunsch mussten wir im 
Jahr 2021 verabschieden, sondern ebenso vier 
andere langjährige Dozent*innen des Karl-
Schubert-Seminars: 

Helga Lipinski-Class, 
die seit dem Schuljahr 2009-2010 an 
beiden Seminaren als Dozentin für 
Rechtskunde tätig war.

Norbert Heese, 
der seit dem Schuljahr 1994-1995 als 
Dozent für Drama und Schauspiel im 
Karl-Schubert-Seminar tätig war.

Thomas Stöcklmayer, 
der seit 2007-2008 als Dozent für 
Medien- und Spielpädagogik im Karl-
Schubert-Seminar tätig war. 

Wolfgang Woide, 
der auch nach seinem Ruhestand als 
Geschäftsführer des KSG e.V. noch bis 
Ende diesen Schuljahres als Dozent für 
Rechts- und Berufskunde tätig war. 

Die Verabschiedung dieser vier Dozent*innen 
fand am 23.07.2021 im schönen Garten des 
Rudolf-Steiner-Seminars statt. Neben der je-
weiligen Ehrung durch eine kleine Ansprache 
des Akademieleitungsteams gab es künstle-
rische Beiträge und am Ende ein gemeinsa-
mes Grillen. Besonders schön war, dass sich 
zu diesem Anlass sehr viele Kolleg*innen aus 
dem Karl-Schubert-Seminar auf den Weg ins 
Rudolf-Steiner-Seminar gemacht hatten. 

 

Akademie AnthropoSozial – Bericht
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Corona und der 
Schulbetrieb

Der seit Beginn der Pandemie mit großem 
zeitlichem und finanziellem Aufwand etablierte 
Zoom-Unterricht lief im Jahr 2021 einigerma-
ßen reibungslos. Trotzdem waren wir sehr 
froh und erleichtert, nach den Pfingstferien 
die Prüfungsklassen und nach den Sommer-
ferien wieder alle Klassen an unseren Semi-
naren begrüßen zu können. Erst jetzt in den 
Herbstmonaten ist uns so richtig bewusst 
geworden, wie viele Aspekte des Unterrich-
tens, des Austausches, der Wahrnehmung 
und der Kommunikation über Video einfach 
nicht zu erreichen sind. Trotzdem sind wir 
natürlich weiterhin froh, diese Möglichkeit zu 
haben und im Notfall auch wieder darauf zu-
rückgreifen zu können. Im laufenden Schul-
jahr arbeitet die Schulleitung an der Erstel-
lung einer Lernplattform, um zukünftig auch 
Informationen, Feedback und Unterrichts-
skripte besser verteilen zu können. 
Eine besondere Entwicklung ist, dass die Berufs-
fachschule Arbeitserziehung seit dem letzten 
Schuljahr vorübergehend im Rudolf-Steiner-
Seminar untergebracht ist, da wir nur so die 
Abstände in den Klassen einhalten können. 
Die höhere Auslastung und Anwesenheit 
tun dem Rudolf-Steiner-Seminar sehr gut. 
Ob dies auch längerfristig so bleiben könnte, 
hängt jedoch von vielen Faktoren ab und ist 
noch nicht entschieden.

Job- und Ausbildungs- 
platzbörse

Die seit sechs Jahren jährlich stattfindende 
zweitägige Job- und Ausbildungsplatzbörse 
am Karl-Schubert-Seminar im Januar hatten 
wir Coronabedingt ebenfalls digitalisiert. 
Seminarist*innen konnten die Informatio-
nen im internen Bereich unserer Webseite 

herunterladen. Bei einer Jobbörse sind die 
Praxiseinrichtungen eingeladen, ihre Arbeits-
platz- und Ausbildungsplatz-Möglichkeiten  
vorzustellen. Dies dient den Seminarist*innen 
zum einen der Information über künftige 
Praxisstellen, zum anderen der Suche nach 
einem Arbeitsplatz nach der Ausbildung. Schon 
mancher Arbeitsvertrag wurde bei diesen Job- 
und Ausbildungsplatzbörsen angebahnt.
Aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs wird 
diese Möglichkeit von den mit uns kooperie-
renden Praxiseinrichtungen sehr gerne wahr-
genommen. So freuen wir uns sehr, dass die 
Jobbörse aller Voraussicht nach im Januar 
2022 wieder vor Ort stattfinden wird.

Fachkräfteausbildung 
und Geburtenschwache 
Jahrgänge

Seit ihrer jeweiligen Gründung haben die Se-
minare die Ausbildung von Fachkräften als 
ihre zentrale Aufgabe betrachtet. Im KSS 
gibt es dazu eine von Anfang der staatlichen 
Anerkennung als Fachschule im Jahr 1997 an 
geführte Statistik. An dieser lässt sich ablesen, 
dass die Zahl der Seminarist*innen bis vor 
wenigen Jahren kontinuierlich und beacht-
lich gewachsen ist: Waren es 1997-1998 nur 5 
Seminarist*innen, so waren es 2018-2019 302 
Seminarist*innen. Seitdem geht die Zahl aber 
zurück. So sind wir im laufenden Schuljahr mit 
263 Seminarist*innen wieder auf dem Stand 
von 2016-2017. 
In der seit 1950 existierenden Fachschule 
Heilpädagogik im Rudolf-Steiner-Seminar 
ist die Situation erst seit wenigen Jahren er-
fasst, aber deutlich ist ebenfalls, dass die 
Absolvent*innenzahlen eher sinken. Dies hängt 
hier auch mit dem Stand der Fachschule Heil-
pädagogik im deutschen Ausbildungssystem 
zusammen. Annette Pichler arbeitet in den 
landes- und bundesweiten Netzwerken mit, die 
versuchen, diese Situation zu verbessern. 
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Hauke Fahlke, Alexandra Kirchner, Katharina Köchl, Jessica Kolb, Claudia Rehbock, Anja Schweigert, 
Isabel Thiel, Ann-Marie Volz, Leonie Brodmann, Monika Dischinger-Dieterle, Stefanie Rommelfanger

Abdurahim Abdurahimov, Eleni Alisiani, Mariam Biblaia, Rosaria Cingari, Annelie Grabow, Julia Hinse, 
Emma Jannausch, Laura Marschner, Maiia Nikishina, Regina Pópé, Diksi Rerefany, Lisa Schäfer, 
Ramona Stöckle, Paul Tillmann, Daniela Geovanna Villalobos Carrillo

Azizjon Aliev, Sebastian Boecker, Hannah Buck, Philipp Handwerk, Allatey Larissa Marie Held, Jasmin 
Hofmann, Johannes Huber, Lina Alejandra, Jaramillo Herrera, Manuchehr Karimov, Marie Noelle 
Desirée Konan, Sonja Koschei, Janine Küchler, Agnes Gidha Ladja, Jonisha Lama, Mona-Eva Müller,
Elena Posmakchi, Sunita Rai, Christoph Sönke, Lea Katharina Szczesny, Eva Wachler, Sheila Danielle 
Weidner, Jose Arturo Zegarra Vasques

 HP 18 & VZ 20-21       Heilpädagogik:

 HEP 18 B       Heilerziehungspflege:

 HEP 18 A     Heilerziehungspflege:

Auch im Schuljahr 2020-2021 konnten wieder 
die meisten unserer Seminarist*innen ihre 
Prüfungen bestehen. Die neue Prüfungsord-
nung für die Fachschule Heilerziehungspfle-
ge, in diesem Schuljahr bereits gültig für die 
SFP-Kurse ist insofern eine große Erleichte-
rung als es weniger Prüfungen gibt. Ande-
rerseits sind die Kriterien etwas strenger, 
so dass einige Seminarist*innen die Prüfung 
auch wiederholen müssen. 

Wir gratulieren unseren Seminarist*innen, 
die ihre Ausbildung wegen Corona unter teils 
sehr erschwerten Bedingungen bestehen 
mussten, und wünschen einen guten Start in 
das Berufsleben! 

Annette Pichler

Absolvent*innen
Schuljahr 2020-2021

Absolvent*innen 2021
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Sarvinoz Alimova, Jennifer Böttcher, Anja-Maria Diallo, Viola Drischel, Jasper Fröhner, Bonaventure 
Habumugisha, Sophie Hashagen, Hernando Grover Helguero Garcia, Tina Hoffmann, Leon Hünken
Susanne Kriese, Ann-Kathrin Lantofsky, Katharina Lekic, Sarah Milic, Joana Nehring, Luisa-Sophie 
Paech, Michelle Persson, Christopher Pohl, Anja Niriko Rakotobe, Meryem Sayar, Julia Schäfer,  
Laura Britt Schleff, Nadine Sporleder, Juliana Margariat Torres Araque

Tsiory Rampanarivosoa Andrianarivelo, Sofia Micaela Ascencion Jimenez, Wassima Bagui, Eva Calic, 
Greta Erdmann, Valdilene Cristiane e Silva, Marie-Janine Funke, Marianna Gevorgyan, Ruth Jahn, 
Stefan Junge, Nanna Kern, Thomas Klein, Tino Kuhrau, Lieven Lohmann, Philipp Mandek, Fabrice  
Morgenstern, Gracian Pokorra, Ramona Puck, Bianca Reich, Arne Schmidt, Shahaya Hassan Shao, 
Carmen Sommer, Annika Vogtel, Rebecca Wagner 

Mawuyram Amegan, Stefan Arndt, Jürgen Beyer, Hanna Disch, Noah Elias Frenzke, Lukas Gesell, 
Agathe Grauschopf, Denis Kasperbauer, Jonas Kraus, Nora Reim, Jule Schätzle, Laura Theiner

Andrea Finke, Gaby Kerwin, Christina Saust, Jochen Stehle, Tjalle Sterk, Katrin Wilhelm

Gratulation und viel Erfolg!

 SFP 21 B       Schulfremdenprüfung:

   AE 18          Arbeitserziehung:

 gFAB 19     Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung:

 SFP 21 A      Schulfremdenprüfung:
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Ich denke jede*r ist im Laufe des letzten 
Jahres an seine persönliche Grenze gekom-
men. Welche diese sind, ist wahrscheinlich 
so verschieden, wie die Menschen selbst. So 
wie es auch erstaunlich divers ist, welches 
Mütchen sich an welcher Situation entzündet.  
Dies ist auch schon vielfältig besprochen 
worden und soll uns hier nicht weiter küm-
mern. Welche Frage mich bewegt hat in 
den letzten Monaten in Bezug auf meinen  
Unterricht im RS Seminar mit Schwerpunkt 
Schauspiel – und Sprechkunst, ist die fol-
gende:  
Wie, wann, wo, mit wem und in welchem 
Format bekomme ich dieses Schuljahr mit 
dem Abschlusskurs eine Aufführung hin???
 
Absagen wie im letzten, wo Alle unter 
der kollektiven Coronaschockstarre standen 
und neue Formate noch nicht sattelfest 
waren, schien für mich,  solange nicht dik-
tiert, keine Option.                                                                                                                                   
Im ersten Block des Abschlussjahres bauten 
wir dann Vollmasken. Die Idee entstand aus 
einer zugegebenermaßen trotzigen Reaktion: 

Herbst 2020, Akt 1:
Also gut- wir dürfen nicht sprechen, nicht sin-
gen und begegnen uns sowieso nur mit Mas-
ken…..      machen wir doch einfach adNeT 
und maskieren uns kreativ mit Vollmasken!                                                                       
So wurde aus der schauspielkünstlerischen 
Epoche eine Maskenbaueinheit, in der die 
Seminarist*innen freudevoll im Ton bade-
ten und jede*r seine/ihre ganz eigene Figur 

aus dem Lehm ins Leben erhob. Wer nicht 
dabei sein konnte, wurde kurzerhand über 
Laptop integriert und im Hybridformat fröh-
lich von Raum zu Raum transportiert oder 

Aus der Not eine Tugend machen, kurz adNeT  –  
oder die täglichen Herausforderungen des 
Lockdowns im Schauspielunterricht

Veranstaltung – Theateraufführung
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digital auch mal in die Tonwanne versenkt.                                                                                                                                        
Ein Maskenspiel wollten wir auffüh-
ren, in Kleingruppen verteilt im Seminar.                                               
Kurze Szenen, die sich vor wanderndem Pub-
likum in kleinen Gruppen wiederholen sollten.

Winter 2021, Akt 2:
Der nächste Block sollte nun gar nicht mehr in 
Präsenz stattfinden….
Schauspielkunst am Bildschirm also….                                                                                                                                   
„Wird schon klappen, ihr Künstler*innen seid 
doch kreativ, EUCH fällt  schon was ein!“  tönte 
es einhellig aus allen Seminarkanälen. Nach 
kurzer Verzweiflung machten wir dann adNeT.                      
Ich  packte die 12 im Seminar wartenden Mas-
kenkinder säuberlich in 12 gelbe Päckchen 

und versendete sie an ihre Erschaffer*innen. 
Gemeinsam arbeiteten wir dann vor dem Bild-
schirm mit ihnen weiter.
Ziel: Künstlerischer Abschluß online!                                                                                                                
Wir spielten mit Format, Kamera und Ton – ok 
dann halt so! Jammern schützt vor Tätigsein!*                                                                                                                             
Nach anfänglichem Zagen, entdeckten 
wir mit zunehmendem Interesse das Spiel 
und die Möglichkeiten vor dem Bildschirm.                                                                                                                                      
Läuft!

Frühling 2021, Akt 3:
Nun vor dem vorletzten Block die freudige 
Botschaft: Der Abschlusskurs darf(muss) in 
Präsenz kommen - immerhin werden auch 
Klausuren geschrieben! Fast ein wenig über-
fordert stand ich nun vor der Situation, dass 
nach über einem halben Jahr plötzlich wie-

der Menschen aus Fleisch und Blut und ihre 
Masken darauf harrten, ein Format für den 
Künstlerischen Abschluss mit mir zu finden. 

Nun wo alle wieder da waren, natürlich unter 
Einhaltung der HAHA-  pardon der AHA! – Re-
geln, schien es unpassend mit den Bildschir-
men weiterzuarbeiten – wir brauchten eine 
neue Idee für den Künstlerischen Abschluss.                                                                                                                        
Wie, wo, mit wem, mit wie vielen  und ob über-
haupt-  DAS wussten wir noch nicht…….
Als ich zum Unterricht kam, empfing mich als 
erstes die Nachricht: „Seminarist X sitzt im 
3. Stock im Zimmer – ist positiv getestet und 
darf nicht zum Präsenzunterricht ohne den ab-
schließenden PCR Test……
also er war da….. aber eben auch nicht…..                                                                           
Wir machten nach kurzer Überlegung adNeT 
und arbeiteten im Garten in Sicht- und Sprech-
weite von X, welcher rapunzelgleich aus dem 
Fenster gelehnt,  sich in sein Schicksal er-
gab……. 
Ich war überwältigt, soviel kreative Ideen und 

Energie hatte ich, vor allen Dingen im Kontext 
der stattfindenden Prüfungen, nicht erwartet. 
Zum 3. Mal besprachen wir ein neues Format 

*Reinhard K. Sprenger, „Das Prinzip der Selbstverantwortung“, 1995
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für den Künstlerischen Abschluß und während 
Rapunzel andächtig lauschte und der Rest zu 
seinem Fenster emporsann,  wurde dieser er-
neut geboren: 
Warum machen wir nicht adNet – 
denn wer weiß,  wer das nächste Mal 
aus dem Fenster schauen muss…..
also da ist ….. aber doch nicht…..???                                                                                                                                      
Warum spielt nicht  jede*r einfach aus dem  
Fenster des Zimmers in welchem er/sie un-
tergebracht ist während der Blockwoche?  
Jede*r gestaltet sein eigenes kleines Fenster-
theater in dem Zimmer, in dem er/sie im Semi-
nar wohnt? Wir halten den Abstand ein, und 
sind, egal wie, wo und mit wem  coronakon-
form aufgeräumt. Also quasi negapositiv!!!!!                                                                                                                     
Unsere Vollmaskenfiguren hängen ihre Wäsche 
zum Trocknen auf, gießen ihre Blumen, lassen 
Dosentelefone spannen und Liebesbriefchen 
von Stockwerk zu Stockwerk segeln…………                                                                                                                                       
Die Zuschauenden sitzen dabei im Garten, mit 
Abstand, an der frischen Luft und Gratisschirm 
(wir sitzen auf alle Fälle im Trockenen!) -   oder 
eben nicht, wir werden sehen, weil ob, wie mit 
wem und mit wie vielen – DAS wissen wir na-
türlich noch nicht!                                                                      
Ist auch nicht so wichtig! Geht das 

nicht, machen wir eben adNeT! Das 
geht sicher- das haben wir näm-
lich dieses Jahr dank Corona gelernt!                                                                                                                                         
Da muss sogar Rapunzel grinsen und übri-
gens – sie war dann doch nicht positiv!!!!

Sommer 2021, Akt 4 :
Nach Tagen in denen der Himmel seine Schleu-
sen geöffnet hatte, schien zu unseren Auffüh-
rungen tatsächlich 2 Stunden die Sonne – Die 
Bilder sprechen für sich!

Stefanie Kuznik
Dozentin 

für Persönlichkeitsentwicklung
und Schauspielkunst 

am Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
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KuBi
 Kultur und Bildung 
 für Menschen mit Hilfebedarf e.V.

Kultur und Bildung
für Menschen mit Hilfebedarf

Elterninitiative an der 
Karl-Schubert-Gemeinschaft
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Im Laden ‚Kleines Glück‘ in Grötzingen wurden 
ebenfalls Bilder ausgestellt. Da dort viele be-
treute Menschen gerne einkaufen gehen, neh-
men sie die Bilder an dieser Stelle ganz beson-
ders war und sind stolz. Hier konnte ein Bild 
verkauft werden. 
Auch im Naturkostladen in Dettenhausen wer-
den Bilder aus den Malkursen ausgestellt. Es 
geht an allen Stellen nicht primär um´s Verkau-
fen der Bilder, sondern um die Präsenz in der 
Gesellschaft und das Zeigen der Fähigkeiten 
unserer Künstler.

Wir hoffen darauf, dass im Jahr 2022 mit allen 
Kursen wieder ein Regelbetrieb einkehren 
kann und freuen uns auf viele begeisterte Teil-
nehmer.

Auch wenn uns Corona immer noch begleitet 
und manchmal auch belastet wünschen wir 
allen eine gesegnete Weihnachtszeit 
und Gesundheit für´s Neue Jahr.

Der KuBi Kreis:
Phyllis Christ, Christa Heerbaart, 

Helga Löffler, Ursula Schumm, Maria Staber, 
Wilma Winkler und Uta Zürcher.

Das Jahr 2020 haben wir mit der Pandemie be-
endet und diese hat sich in 2021 fortgesetzt. 
Wir konnten nach viel Auf und Ab endlich im 
September mit einigen KuBi Kursen wieder 
starten. Ein neues Programmheft kommt erst 
wieder im Frühjahr 2022.

Besonderer Beliebtheit, im Angebot von KUBI, 
erfreuen sich ja seit langem die Malkurse. Hier-
bei kommen die verschiedensten Techniken 
und Materialien zum Einsatz.
Die Künstler der Malkurse leiden unter der 
Schließung der Kurse und freuen sich sehr, 
dass ihre vor der Pandemie entstandenen 
Werke in diesem Jahr in einigen Ausstellungen 
der Öffentlichkeit gezeigt werden konnten.
In der Ausstellung in Neckartenzlingen wur-
den Bilder aus den Malkursen der Kursleiterin 
Petra Wittek und dem Kursleiter Kim Löffler 
gezeigt. 
Die Ausstellung fand statt vom 13.6. bis 
22.7.2021 im Rathaus in Neckartenzlingen und 
es wurden 4 Bilder verkauft – das ist eine schö-
ne Bestätigung für die Künstler.
Dank der digitalen Möglichkeiten und der 
kompetenten Unterstützung von Moritz 
Woide kann man sich die Bilder noch im-
mer auf der Homepage der KSG anschauen.  
www.ksg-ev.eu/kubi-ev/ausstellung/

KuBi e.V. – Kultur und Bildung 2021

Elterninitiative „Till Eulenspiegel“ von Matthias Adam, 
Malkurs Kim Löffler

AUSSTELLUNG
Virtueller „Rundgang“ unter:
www.ksg-ev.eu/kubi-ev/ 
ausstellung/
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Unsere Impressionen 2021

KuBi e.V.

Bild 1: Strahlende Gesichter am 1. Kurstag nach der langen Corona-Pause 
Bild 2: Die Inhaberin des Lädchens „Kleines Glück“ hat sich sehr gefreut, 
 ihr Schaufenster  mit Bildern aus unserem Malkursen zu schmücken.
Bild 3: Bewegung im Freien mit Frau Schmuda, ein ganz besonderer Spaß.
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Die „Bothmergymnastik am Arbeitsplatz“ 
macht auch nach vielen Jahren den bewe-
gungshungrigen Werkstättlern viel Spaß  und 
hilft,  die zumeist sitzende Tätigkeit im Laufe 
des Tages ein wenig aufzulockern. Und wenn 
auch infolge der Corona-Bestimmungen öfters 
Stunden ausfallen mussten, konnte Rolf 
Lenhardt doch mit gezielten Lockerungs-
übungen Anregungen zur Freude an der 
Bewegung geben. Sein zur Verfügung gestell-
ter kleiner Film wird immer wieder gern ab-
gerufen:

www.lebensqualitaet-ev.de und auf den link 
„bothmergymnastik“ klicken.

So hat auch der Vorstand des Vereins be-
schlossen, im neuen Jahr die Finanzierung 
dieser berufsbegleitenden Angebote weiter 
zu übernehmen und wenn es die Finanzie-
rungslage zulässt, die sogenannten „Laien-
kurse“, die nach Schweregrade erfolgen, zu 
erweitern.

Einige weitere präventive Maßnahmen zur 
seelischen und körperlichen Gesunderhal-
tung konnten wir im vergangenen Jahr bezu-
schussen. So haben wir die Sinnhaftigkeit 
für Luftreinigungsgeräte in den Räumen der 
Werkstätten und Wohngemeinschaften er-
kannt und finanziell gern mitgeholfen, dass 
diese angeschafft wurden. Sie haben neben 
der eigenen Fähigkeit keimfreiere Luft zu 
ermöglichen, auch an das notwendige viele 
Lüften der Räume erinnert. 

Für die Sommerfreizeit der in den Wohnge-
meinschaften verbliebenen Betreuten, die 
nur kurz oder gar nicht zu ihren Angehörigen 
verreisen konnten, haben wir – wie in den 
Jahren davor – die Köchin bezahlt, die ein-
mal täglich ein warmes Essen während der 
3 Wochen zubereitet hat. So konnten immer 
wieder Ausflüge gemacht  und echtes Ferien- 
feeling erlebt werden. Abends gab es im 

„Töpferhaus“ das gemeinsame Essen, es war 
aber genauso möglich, sich diese Mahlzeiten 
in den eigenen Häusern schmecken zu lassen. 
Und wie man gehört hat, gab es große Zu-
friedenheit über die Qualität.

Infolge  mancher schweren Krankheiten und 
Älterwerden der behinderten Menschen 
konnten wir zudem  zwei Aushilfskräfte finan-
zieren, die eine längere Verweildauer in den 
Wohngruppen ermöglichten. Gern würden 
wir hier weitere zusätzliche Aushilfen bezah-
len, denn es ist immer wieder dringender 
Bedarf, da sich inzwischen das Älterwerden 
und Kräfteschwinden mancher Menschen 
sehr schnell entwickelt. Nicht zuletzt sind da 
die Mitarbeiter überaus gefordert, natürlich 
auch durch die vielen Auflagen infolge der 
Coronapandemie.  

Wir sind aber dankbar, dass uns immer wie-
der Spenden unserer Mitglieder und Freunde 
erreichen, wobei unserer besonderer Dank 
der Buhl-Stiftung gilt. So haben wir Einzel-
maßnahmen, Therapien, Zuschuss zu Hilfs-
mitteln – wie in den Vorjahren – vereinzelt 
geben können. Den Kontakt mit dem Reg.-
Verband B-W und Bayern der Angehörigen 
und Freunde von Menschen mit Assistenz-
bedarf haben wir ebenfalls intensiviert. Aus 
dem dortigen „Esefeldfonds“ ist es uns jetzt 
möglich, weitere -  begrenzte - Maßnahmen 
zur Gesunderhaltung  zu unterstützen.

Unsere Mitglieder-Versammlung konnte  
leider wieder nur schriftlich erfolgen, für das 
nächste Jahr ist aber eine Präsenz-Veran-
staltung am 27. 4. 2022 geplant. Wir freuen 
uns jetzt schon auf viel Besuch und laden Sie 
herzlich ein.

Ihre Ute Krögler

Lebensqualität e.V im Jahr 2021 

Verein Lebensqualität
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An die Gründung dieses Verbandes erinnerte  
Herr Anton Dietenmeier bei der am 23. 10. 
2021 in Stuttgart stattgefundenen Veranstal-
tung zur zukünftigen Umsetzung von Teilha-
beplänen für die Menschen mit Behinderung 
aufgrund der Neuordnung durch das BTHG 
– Bundesteilhabegesetz.

Es begann im Jahr 2000, dass die Idee einer 
Interessenvertretung der Angehörigen be-
hinderter Menschen – gleich ob ihre Ange-
hörigen in einer Einrichtung der Anthropo-
sophie, der Caritas, der Diakonie sowie der  
Lebenshilfe betreut wurden - sich mit einer 
Struktur und Vereinssatzung einen Rahmen 
geben wollte, um die bis dahin schon beste-
henden Kontakte aus verschiedenen örtli-
chen Angehörigen-Vertretungen zu bündeln. 
Das machte Sinn, denn die  abgegebenen 
Positionspapiere und Stellungnahmen zu 
veränderten Situationen zeigten jetzt bes-
sere Wirkung und konnten noch detaillierter  
die verschiedensten Sichtweisen darstellen. 

Durch die Einführung 2001 des Sozialgesetz-
buches IX gab es  auch dazu die rechtliche 
Möglichkeit. (Auf Einrichtungsträgerebene 
arbeitete man längst in einer Interessenver-
tretung zusammen.) Thema seinerzeit war 
die Reform des Heimgesetzes, für die die 
LAG noch vor Inkrafttreten des SGB IX Ver-
änderungsvorschläge titulierte.

Und  obwohl seinerzeit „die Gründung der 
LAG AVMB B-W nicht von allen Akteuren in 
der Behindertenhilfe freudig begrüßt wurde“, 
führte Herr Dietenmeier in seiner Rückschau 
aus, „wurde die LAG schnell ein anerkann-
ter Gesprächs- und Mitwirkungspartner für 
Verwaltung und Politik.“ So bestehen heute 
gute Kontakte zum Landesbehindertenbei-
rat, zum Landkreis- und Städtetag, Gemein-
detag, zur Behindertenbeauftragten, zum 
KVJS, zur LAG Selbsthilfe , LAG der Werkstät-
ten,  zum Sozialministerium, etc.. In der zur 
Zeit stattfindenden Umsetzung des BTHG 
– Bundesteilhabegesetz – war es damit so-

20 Jahre LAG AVMB B-W 

Landesarbeitsgemeinschaft der Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer von Menschen mit geistiger Behinderung BW
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gar möglich, zwei Vertreter in die Vertrags-
kommission, in der die finanziellen Zustän-
digkeiten zwischen Leistungserbringern und 
Leistungsträgern ausgehandelt  wurden, zu 
entsenden.  Ein weiteres Mitglied der LAG 
wurde in den Beirat der Beschwerdestelle 
berufen, die bei eventuell auftretenden zu-
künftigen Klagen infolge Ablehnung von An-
sprüchen tätig werden wird.

Bis jetzt brauchten die Aufgaben der LAG 
nicht gesucht werden, sie wurden an uns 
herangetragen. Wir setzen uns ein, um die 
gesetzlichen Voraussetzungen für Selbst-
bestimmung und gleichberechtigte und ge-
sellschaftliche Teilhabe für die Menschen 
mit Behinderung zu ermöglichen, wobei die 
Umsetzung dieser Ziele erschwert wird, da 
sie ohne finanzielle Erhöhung der Kosten 
entstehen soll.
Bei der zur Zeit aktuellen Frage zur Umset-
zung des BTHG handelt es sich vom Prinzip 
her um eine passgenaue Feststellung, wel-
cher Bedarf der einzelne Mensch hat und wie 
er zur echten Teilhabe in der Gesellschaft be-
fähigt werden kann. Der Gesetzgeber hatte 
die volle wirksame Teilhabe bei der Abfas-
sung des BTHG zur Grundlage gemacht, die 
Finanzierung obliegt den Ländern. Der be-

hinderte Mensch wird selbst angesprochen 
und soll seine Wünsche und Bedarfe benen-
nen. In B-W ist dazu ein Papier entstanden, 
das BEI – Bedarfsermittlungsinstrument, auf 
ca. 50 Seiten werden die Vorstellungen für 
Wohnen, Urlaub, Freizeit, Hobbys, etc.  vom 
Mez.-Pädag. Dienst abgefragt. Das Ergebnis 
ist Grundlage des Teilhabe/Gesamtplans und 
damit der Finanzierung zukünftiger Leistun-
gen. Hierzu hatte die LAG eine Info-Veran-
staltung angeboten und als Referenten Ingo 
Pecina von DER PARITÄTISCHE B-W,  Julia 
Lindenmeier vom KVJS, Frau Greiner vom 
KVJS – Med.Pädagogischer Dienst, sowie RA 
Dr. Krause gewinnen können. Eine Zusam-
menfassung dieser Veranstaltung ist ange-
dacht und wird als PDF versandt werden. Im 
übrigen empfiehlt sich auf die Seite der LAG 
AVMB www.lag-avmb-bw.de zu gehen, vie-
le zur Zeit sich verändernde Bestimmungen 
können hier eingesehen werden.
Seit 23.8. 2002 ist die Eltern- und Angehöri-
gen-Vertretung Mitglied in der LAG AVMB 
B-W und wird dort vertreten von

Ute Krögler –  
stellvertretende Vorsitzende
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Elternversammlung 

Die Eltern- und Angehörigenvertretung der 
Karl-Schubert-Gemeinschaft  bittet alle Eltern 
und Angehörige recht herzlich sich den 
Termin unserer nächsten 

Elternversammlung

am 12. März 2022 
voraussichtlich im Saal der Karl-Schubert-
Werkstatt vorzumerken.

Sie erhalten viele Informationen über das 
vergangene Jahr und Ankündigungen für 
das laufende Jahr. 
Aufgrund der gegenwärtigen Lage können 
wir Ihnen derzeit noch nichts Genaues über 
den genauen Ablauf mitteilen. 

Wir hoffen auf ihr zahlreiches Kommen.

Eine Einladung mit Tagesordnung erhalten 
Sie gegen Ende Januar 2022.

Christine Frey

Sozial
AkAdemie
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen

Heilerziehungspfleger*in
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

Arbeitserzieher*in
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB 
Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de

Heilpädagogin / Heilpädagoge 
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre berufsbegleitend oder 18 Monate in Vollzeit 

Fortbildungen
Anthroposophie, Doppeldiagnosen, Praxisanleitung,  
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: info-kss@ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: info-rss@ksg-ev.eu
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Bewerbung 
jederzeit möglich
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WELLNESS/SPA ERLEBNISBADFITNESS-CLUB

Sport- und Badezentrum FILDORADO GmbH | Mahlestraße 50 | 70794 Filderstadt-Bonlanden

www.fildorado.de

» Erlebnisbad
» 5-Sterne-Saunalandschaft
» 5-Sterne Fitness-Club
» Freibad

Das ideale Programm 
für Entspannung 
und Action

Urlaub vom Alltag.
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Telefon:
07127 - 93 82 82 0   
www.necker.de

E g a l  o b  U m b a u  o d e r  N e u b a u : 
W i r  p l a n e n ,  i n s t a l l i e r e n  u n d 
w a r t e n  I h r e  k o m p l e t t e 
S a n i t ä r -  u n d  H e i z u n g s a n l a g e .

N E U E S  B A D ?
N E U E  H E I Z U N G ?

N E U E S 
W O H N G E F Ü H L !

Wir freuen uns auf 
ihre Bewerbung!

FreiwillICH!

Ausbildung zum/zur

Heilerziehungspfleger*in
Praxisstelle für berufsbegleitende Ausbildungen
sowie staatlich anerkannte

FSJ- / BFD- / Praktikumsstelle  
Infos: Tel. 07127-9565-24, heimleitung@ksg-ev.eu
Uhlandstraße 75, 72631 Aichtal, www.ksg-ev.eu 
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Treppengeländer | Balkongeländer | Treppenanlagen
Balkonkonstruktionen | Vordächer

Steinhauser Weg 15
73434 Aalen-Dewangen
Telefon: 07366 96100

www.haase-gelaenderbau.de

Broschüren, Zeitungsbeilagen u.v.m.
Fragen sie uns nach einem angeBot!  
Wir übernehmen gerne auch die Gestaltung.
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Ihre Druckerei in Holzgerlingen

Römerstraße 18 | 71088 Holzgerlingen | Tel. 0 70 31-74 99 0 

  Wenn‘s ums dRucken geHT –     

        Ihr spezialist in der umgebung!
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Kirschwasenweg 1
72654 Neckartenzlingen

Telefon 07127/ 31287
Telefax 07127/ 923977

Holzbau Mayer
Zimmerarbeiten

Dachdeckerarbeiten 
Holzverschalungen 

Dachfenster
Altbausanierungen

Türen

0940_Mayer_Holzbau_90x50.indd   1 26.09.2009   15:00:45 Uhr

wir den medizinischen Schutz!
Sie haben Familie©

 iS
to

ck
-sk

yn
es

he
r

Harthäuser Hauptstr. 4
Fon 07158 985610

Uhlbergstraße 37
Fon 0711 7775263

Bonländer Hauptstr. 123
Fon 0711 772910 

Bonländer Hauptstr. 77
Fon 0711 774303

Weil wir Gesundheit lieben

www.apotheke-fi lderstadt.de

Unser Kundenservice
●  Persönliche Begleitung 

und Beratung wenn es um 
Ihre Gesundheit geht

●  großes Lager an 
Medikamenten

●  24-Std.-Bestellservice 
per app

●  kostenfreier Botendienst

●  „Gesundheitskarte“ 
für Ihre Sicherheit

●  Überprüfung von 
Wechselwirkungen 

Werbepartner
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Bonländer Hauptstraße 50 · D-70794 Filderstadt-Bonlanden
Telefon 0711/7737636-0 · Telefax 0711/7737636-9

info@getraenke-haueisen.de · www.getraenke-haueisen.de

Markenbiere

Spirituosen · Weine

Fruchtsäfte

Mineral- und
Heilwasser

Wir brin
gen’s

frisch und kühl

Komplette Dacharbeiten, Flach- und Steildach, Dachfens-
ter, Metallarbeiten am Dach, Balkonsanierung, Reparatur 
und Wartung.

Alles aus einer Hand!

WIR LEBEN

DAC H !

Hofwiesenstraße 6
70794 Filderstadt
Tel 0711-771122

Fax 0711-7777004
www.peter-dachdeckermeister.de

   In Ihrer Nähe!
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PLATZER GmbH
Metallbau

Sonnenschutz
(innen + außen)

Wintergartenbeschattung

Beratung
Verkauf

Montage
Service

IHR FACHPARTNER FÜR SONNENSCHUTZ

Markisen ● Jalousien ● Rollladen

1824_Platzer_93x57.indd   1 08.06.18   17:32

Werbepartner
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F  Moderne Heizsysteme
F  Kundendienst und Wartung  
F  Komplettsanierung   
F  Barrierefreie Bäder

Aufgeweckten Schulabgängern bieten wir eine

solide Ausbildung im Heizungs- und 
Sanitär-Handwerk.

Zuverlässige Facharbeiter finden den abwechslungs- 

reichen Arbeitsplatz bei uns in einem jungen Team.

Über
40 Jahre
in Aichtal.

W A S S E R  ·  W Ä R M E  ·  U M W E L T
Schmiedweg 8
72631 Aichtal-Aich

info@weinmann-aichtal.de
www.weinmann-aichtal.de

Tel. 0 71 27/5 12 51
Fax 0 71 27/5 79 46

Erfolgreiche Zukunft in einem etablierten Handwerksbetrieb mit junger Führungsriege!

Frohe Weihnachten und ein Gutes neues Jahr 2021 !
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+++ LED-Scheinwerfer +++ Klimaautomatik +++ Berganfahrhilfe +++
Sitzheizung +++ Navigationssystem +++ Spurhalteassistent +++ uvm.

Der VW Multivan 2.0 TDI DSG Trendline für 54.480,-€ inkl. Mwst

z.B einer unserer beliebten VW Multivans**

349,-€
*

montl. Rate

*Finanzierungsangebot: Monatliche Rate 349,-€ / Anzahlung: 16.400 / Nettodarlehensbetrag 38.500,-€ (inkl. einer mitfinanzierten Ratenschutz- und 
Arbeitslosenversicherungsprämie / Sollzinssatz: 1,97% / Effektiver Jahreszins: 1,99% / Vertragslaufzeit: 60 Monate / Schlussrate: 24.600,-€ (ohne Kilometerbegrenzung)

**Verbrauchswerte: Verbr. innerorts: 6,60 l/100km, Verbr. außerorts: 6,70 l /100km, Verbr. komb. 6,00 l/100 km, CO₂-Emissionen kom. 159 g/km

Audi & mehr
Marie-Curie-Str. 6
73770 Denkendorf
Tel.: 0711/934950 -60
service@audi-drechsler.de

VW & mehr 
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf
Tel.: 0711/934950 -00
service@vw-drechsler.de

Ob Neu- oder Gebrauchtwagen, hier 
wartet bereits Ihr nächstes Abenteuer.

Für tiefe Preise müssen Sie 
bei uns nicht tief tauchen.

10.8
05,-

€

Werbepartner
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• Individuelle Herstellung und  

Gestaltung sämtlicher Holzdrehteile 

und Sonderanfertigungen

• Serienfertigung in allen Losgrößen

• Kegel und Kegelkugeln

• Abdrehschnelldienst

• Pfeffer- Muskat- und Gewürzmühlen

Drechslermeister Markus Günther
Fon: 0711 / 77 11 48

markus@drechslerei-guenther.de 

Markttermine und mehr unter:
www.drechslerei-guenther.de

I.P.Automobil GmbH

Ihre Profiwerkstatt für alle Marken,
für alle Fälle.
Die AUTOFIT-Profiwerkstatt ist die günstige Alternative für die Wartung und Inspektion Ihres
Autos – für alle Marken, alle Baujahre und alle Service- und Reparaturarbeiten. Als einer von
über 1.500 AUTOFIT Betrieben in ganz Europa können wir Ihnen dabei die ganze
Leistungsfähigkeit und den hohen Qualitätsstandard einer internationalen Marke bieten.
Herzlich willkommen!

I.P.Automobil GmbH
Rainaecker Str. 59 • 70794 Filderstadt-Bonlanden
Telefon 0711 / 776363  i.p.automobil@t-online.de

• Hoch- und Tiefbau
• Schlüsselfertiges Bauen
• Um- und Anbau
• Hof- und Wegbefestigung

Goethestr. 3
72666 Neckartailfingen
Tel. 07127/35849, Fax 07127/3910
info@bauer-hochtief.com
www.bauer-hochtief.com

Seit 1932 Qualität auf die Sie bauen können ...

Sie möchten hier auch eine Anzeige schalten?

info@ksg-ev.eu oder Tel. 0711 770910
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Urlaubsübersicht 2022

Impressum

„Kopfzahlen 2021“
Tariflicher Jahresurlaub                30 Tage
Schwerbehindertenurlaub                    5 Tage
Gesamter Urlaubsanspruch               35 Tage

Sa.  23.1 2.2021        Winterschließung bis
So.  02.01.2022    0 Tage

Do.  06.01.2022      Hl. Könige bis
So.  09.01.20222       1 Tag

Do.  26.05.2022                  Himmelfahrt bis
So. 29.05.2022       1 Tag

Do.  16.06.2022                Fronleichnam bis 
So.  19.06.2022       1 Tag

Sa.  30.07.2022          Sommerschließung bis 
So.  21.08.2022                      15 Tage

Sa.  29.10.2022       Allerheiligen
Di.  01.11.2022      1 Tag

Sa.  23. 1 2.2022        Winterschließung bis 
Mo.  02.01.2023                    5 Tage

Fest vergebene Urlaubstage 2022
                   24 Tage
Urlaub zur freien Verfügung 2022   
                   1 1 Tage

Mitteilungen der Karl-Schubert-Gemeinschaft 
Kurze Str. 31, 70794 Filderstadt-Bonlanden

Telefon:         0711 77091-0
Telefax:         0711 77091-50
Homepage:    www.ksg-ev.eu
E-Mail:                     info@ksg-ev.eu

Spendenkonto:   Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE46 6012 0500 0007 7007 00
BIC BFSWDE33STG

Redaktion: B. Blumenstock, M. Hornung, 
S. Klepzig, M. Pfrenger, H. Rocholl-Glaser, 
R. Schwegler
Anzeigen:                T. Braun
Layout:               M. Woide
Auflage:            4.500 Stück
Titelbild:               Moritz Woide
                             („Hinter der Fassade“, RSS)

Für namentlich gekennzeichnete Beiträge ist 
der jeweilige Verfasser verantwortlich. 

So viele Menschen arbeiten bei uns!

Mitarbeiter*innen
Werkstätten               61
Werkstattbeschäftigte            277
Therapie                 6
Verwaltung               12
Fahrdienst                                 20
Wohngemeinschaften             60
Seminar                21
Bewohner*innen Wohnheim           102
Bewohner*innen ABW              42
Seminarist*innen HEP              24
Seminarist*innen AE               9
Seminaristen  and. Ausbildungen               2

Unsere Raum- u. Hauswirtschaftskräfte    
Werkstätten                  3 
Wohngemeinschaft                13
Seminare                 6

Unsere Praktikanten und Helfer
Praktikum                  0
FSJ, FÖJ                 14
BFD                   1 1

Allen einen herzlichen Dank für ihren Einsatz 
an unserer gemeinsamen Sache!

Astrid Kleber und Birgit Traulsen





Kurze Straße 31
70794 Filderstadt-Bonlanden

Tel.: 0711 77091-0
E-Mail: info@ksg-ev.eu
Homepage: www.ksg-ev.eu
Facebook: www.facebook.com/ksg.ev


