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lichtvolle Weihnachtszeit!

Alle Mitarbeitende, Beschäftigte,
alle Bewohner*innen sowie alle
Dozierende und Seminarist*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,

in diesem Jahr halten Sie eine besondere 
Jahresmitteilung in Ihren Händen!  

Zum einen sind dies die Jahresmitteilungen 
im 49. Jahr der Karl-Schubert-Gemeinschaft. 
Anthroposophisch betrachtet ist das 7. 
Jahrsiebt beendet und es beginnt das 8. 
Jahrsiebt. Jedes Jahrsiebt bringt eine nur 
ihm eigene Chance und auch eine typische 
Gefahr mit sich – und dies nicht nur bei 
Menschen sondern auch bei Organisati-
onen, erst recht bei der Verbindung von 
Menschen – einer Gemeinschaft! Das 8. 
Jahrsiebt kann man betrachten als Jahr-
siebt des Loslassens. Es enthält die große 
Chance alles abzustreifen, was als Unwe-
sentliches angehäuft wurde, und sich ganz 
auf das Wesentliche, Entscheidende zu 
konzentrieren. 

Zum anderen läuten wir mit diesen Jahres-
mitteilungen unser Jubiläumsjahr 2023 
ein. Der Verein wurde 1973 gegründet und 
bedeutet seither für viele Heimat, Wirkungs-
stätte und Lernquelle. Die Karl-Schubert-
Gemeinschaft ist bunt und vielseitig, 
einfach eine wunderbare Mischung. Das 
Jubiläumsjahr bietet neben einem Jubiläums- 
logo viele Veranstaltungen und Möglichkeiten 
der Begegnung. Ganz nebenbei stellen wir 
uns die Frage, wer oder was ist die Karl-
Schubert-Gemeinschaft? Vermutlich erkennen 
Sie hier die Analogie zu dem bereits ange-
sprochene 8. Jahrsiebt. 
Sie werden sicherlich eine ganz individuelle 
Antwort darauf haben, und weitere Ant-
worten finden Sie hoffentlich auch in diesen 
Jahresmitteilungen. 

Erneut blicken wir auf ein Krisenjahr zu-
rück. Wo uns bisher nur Corona beschränkt 
hat, sind nun weiterer Krisen entstanden. 
Für viele Menschen war ein neuer Krieg in 
Europa unvorstellbar. Als Gemeinschaft 

haben wir versucht, notleidenden Menschen 
mit Behinderung in der Ukraine zu helfen, 
und so sind mehrere Hilfskonvois aus Filder-
stadt dorthin aufgebrochen. Wir konnten 
Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung 
stellen – dies war nur möglich durch die 
ehrenamtliche Mithilfe vieler Kolleg*innen 
und Mitglieder. 

Der Krieg hat auch wirtschaftliche Folgen 
für uns. Neben den massiv angestiegenen 
Energiekosten sind auch die Lebensmittel 
und die sonstigen Anschaffungen erheb-
lich verteuert worden. Eine soziale Ein-
richtung, die gemeinnützig ist und keine 
Gewinnerzielungsabsicht hat, stellen diese 
Verteuerungen vor große Probleme – eine 
Kompensation durch den Träger der Ein-
gliederungshilfe oder den Gesetzgeber ist 
bisher leider noch nicht absehbar. Wir 
hoffen sehr, dass die Interventionen der 
Fach- und Spitzenverbände hier in Kürze 
Wirkung zeigen.  

Zurück zu den Jahresmitteilungen: auf den 
nachfolgenden Seiten wollen wir Sie da-
ran teilhaben lassen, was sich in unserer  
Gemeinschaft alles wandeln und entwickeln 
durfte, und auch einen kleinen Ausblick auf 
das Jubiläumsjahr geben. Wir wünschen 
Ihnen eine vielfältige Lektüre und viel Freude 
beim Lesen!

Ich wünsche Ihnen im Namen der Karl-
Schubert-Gemeinschaft eine lichtvolle 
Weihnachtszeit und ein friedvolles, geseg-
netes, gesundes Neues Jahr 2023. 

Herzliche Grüße,
Ihr Tobias Braun

Vorwort
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Lisa 
Degenkolbe

Marigona
Gashi

Timm
Hoffmann

Wilhelm 
Humerez

Dominik 
Palatschek

Unter Berücksichtigung der weiterhin gelten-
den Abstands- bzw. Hygienemaßnahmen fand 
die Jubiläumsfeier an zwei aufeinander folgen-
den Tagen, den 07. und 08. Juli 2022 im Saal 
der Karl-Schubert-Werstätten statt. 
Viele helfende Hände trugen zum Gelingen 
des Festes bei und schufen einen festlichen 

Rahmen. Dieser zeigte sich in den liebevoll 
gedeckten und dekorierten Tischen und be-
sonders durch die freundliche, umsichtige 
Bewirtung durch das Küchenteam. Durch das 
Programm führten Timo Bopp und Margitta 
Kuhnke. Wir gratulieren allen Jubilaren sehr 
herzlich!

  10 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Jubilare 2022

Ohne Foto: Simon Adam, Julia Fürst, Susi O´Dell, Oliver Schäfer, Michael Pfrenger, 
         Hanna Rocholl-Glaser

Jubiläum

Simone 
Schneller

Philipp
Stelzer

Severine
Thaler

Johanna 
Vaudrin

Rebecca 
Welz
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Jens
Dilzer

Margitta
Kuhnke

Manuela
Lux

Sibylle  
Blank

  20 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

 30 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Ohne Foto: Anton Hauch, Peter Müller, Martijn Ouderdorp, Katharina Unz

Ohne Foto: Carsten Eigner

  25 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Adam
Matthias

Katja
Diel

Marion
Hamm

Bettina
Seeger

Ralf
Bihler

Harald
Weik

Sabine
Karst

Ohne Foto: Hendrik Blass, Matthias Bojowald, Thomas Fietkau, Brigitte Scheuber

Kai Wolfram
Löffler

Susanne  
Hutzel

Cornelia 
Schanzenbach

Dominik
Walter
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Ohne Foto: Sonja Bullinger

  35 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

 45 Jahre     Jubiläum konnte feiern:

Ohne Foto: Joachim Löffler

Jürgen
Daum

Axel
Bühl

Alexander
Walter

Ulrike
Stroebel

Karl
Wenger

Gert
Dokenwadel

Andrea
Gaspar

Karin
Pfeiffer 

Jutta Susanne
Schönbrunn

  40 Jahre     Jubiläum konnten feiern:

Eugen
Ebner

Inge
Klaiber

Klaus
Lehmann

Martin
Perathoner

Ralf 
Hanselmann

Frank
Kaiser

Erik
Kleespies 

Annette
Simon
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Ohne Foto: Joachim Löffler

Veranstaltungshinweise 2023

TERMINE 
21.04.2023 
Tag der offenen Tür 
in der WfbM

19.05.2023 
Festakt 50 Jahre KSG 
in der Filharmonie

16.+17.+18.06.2023 
Theateraufführungen 
in der Filharmonie

23.09.2023 
Herbstfest 
auf der RH

20.10.2023 
Vortrag 50 Jahre KSG

04.11.2023 
Martini-Markt in der WfbM

Wir freuen uns ganz besonders, Sie 2023 zu 
unseren verschiedenen Veranstaltungen ein-
laden zu dürfen. Es wird wieder eine Menge
geboten und das nicht nur, weil wir 2023 unser 
50-jähriges Bestehen feiern. Die Türen un-
serer Werkstätten öffnen sich im April, um 
Ihnen Einblicke in die diversen Bereiche zu 
geben. Das Jubiläumsjahr krönen wir im Mai
mit einem Festakt in der Filharmonie. Die 
Filharmonie werden ebenfalls die Räumlich-
keiten für die Theateraufführungen „Der Tod 
im Birnbaum“ im Juni bieten. Im September 

planen wird nach längerer Zeit endlich wie-
der ein Herbstfest auf der Rudolfshöhe. Der 
Vortrag „50 Jahre KSG“ von Annette Pichler 
im Oktober soll nochmals unsere stolze Ent-
wicklung der Gemeinschaft verdeutlichen. 
Abgerundet wird das Jahr mit dem Martini-
Markt im November, wo neben vielen Rari-
täten und Kunsthandwerken der Eltern und 
Angehörigen natürlich auch unsere Werk-
stattprodukte angeboten werden.

Steffen Klepzig

2023

TE
RM
IN
E
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Sei ein Teil vom Ganzen!

Anstatt sich einmal mehr zum Anlass ei-
nes Jubiläumsjahres mit der chronischen 
Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist 
es doch auch interessant, sich in diesem 
Fall direkt mit der Frage “wer ist die KSG 
nach 50 Jahren?” – seinem Ist-Zustand – zu 
beschäftigen. Ich muss den meisten nicht 
zuviel verraten, wie bunt, individuell und 
herzlich sich die Gemeinschaft entwickelt 
hat. Ansonsten empfehle ich einen Blick in 
die Jubiläumsbroschüre, wo sich der Frage 
gestellt wurde. Auf jeden Fall gibt es viele 
Gründe, warum sich die Bildmarke im Jubilä-
umsjahr 2023 farbenfroh in seinen Bereichs-
farben zeigen wird, nicht nur „um Farbe zu 
bekennen“, sondern die Zusammenhänge 
und Vielseitigkeit zu verdeutlichen.

Das Besondere an einer Gemeinschaft sind 
die Einzelnen, die eine Ganzheit bilden.
Deshalb möchten wir diese Gelegenheit 
nutzen und zu einem gemeinschaftlichen 
Kunstprojekt aufrufen. So wollen wir 
Dich, liebe/r Mitarbeiter*in, Bewohner*in, 
Seminarist*in oder Dozent*in, aber auch 
Sie Eltern- und Angehörigenvertretung – 
einfach alle die sich angesprochen fühlen 
und Lust haben – einladen, die Jubiläums-
marke (siehe Beispielfoto) oder einfach nur 
etwas mit den drei Grundfarben auf kreative 
Art umzusetzen. Wir versprechen uns viele 
unterschiedliche Materialien, Kunsttechniken 
oder sogar Abwandlungen – fühlt Euch frei 
und seid mutig. Wir wollen es später voraus-
sichtlich auch für die Jubiläumsfeier im Mai 

2023 für Dekorationszwecke einsetzen. Da-
her schickt Eure „Werke“ als Foto an folgende 
E-Mail info@woidesign.de oder gebt das 
Original gerne in der Werkstatt ab.

In Vorfreude auf die individuellen Ergebnisse 
und viel Spaß beim kreativ sein wünscht

im Namen des Jubiläumskomitees 
und Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit  

Moritz Woide

Heimat. 
Wirkungsstätte. 
Lernquelle.    

seit 1973

Mitmach-Aktion: „Zeichen der Vielfalt setzen“



 11  |



|  12   Abschied

Lieber Peter; wir haben Dich ja - speziell aus 
der Choroi-Werkstatt - wiederholt verab-
schiedet: zunächst 2003, damals mit 63 aus 
der Choroi-Abteilung. Du kamst aber noch 
regelmäßig 1 x die Woche und hast tatkräftig 
mitgeholfen. Somit ein zweites Mal 2010, da 
hatten wir miteinander befunden, dass mit 
70 doch endlich Schluss sein muss. Aber in 
den schwierigen Zeiten - als ich schon in der 
Werkstattleitung und Timo sich gerade am 
Einarbeiten in der Choroi-Werkstatt war und 
Daniel plötzlich erkrankte und bald darauf 
verstarb - standst Du bereit und hast selbst-
verständlich wieder die Choroi-Abteilung un-
terstützt, das war 2017/18.
Und nun also, mit Jahresbeginn 2022 - am 5. 
Januar - hast Du Dich gänzlich vom irdischen 
Dasein verabschiedet. Ein jedes hat seine 
Zeit…
Ein Leben voller Schaffensdrang, für die Karl-
Schubert-Gemeinschaft und natürlich dem 
Choroi-Impuls, welchem Du bis zuletzt tief 
verbunden warst – wo beginnt man sich da 
Deiner zu erinnern?
Am besten natürlich bei der Geburt, am 
11.4.1940 in Trier, der ältesten Stadt Deutsch-

lands, was Du gerne erwähntest. Europa er-
zitterte unter dem beginnenden Krieg und 
Du erlebtest und erinnertest und erzähltest 
noch die Flucht in die Bunker zum Schutze 
vor den Bombenangriffen. Über Deine Kind-
heit und Jugend hast Du uns dagegen nie 
etwas erzählt, zu belastend war wohl die 
Erinnerung an keine schöne Zeit, herumge-
stoßen, vom Stiefvater nicht angenommen, 
in verschiedensten Orten und Einrichtungen 
sich zurechtfinden und behaupten zu müs-
sen. Die Lehre dann in Trier in einer Schreierei 
und über die zwischenzeitliche Hinwendung 
Deiner Mutter zur Anthroposophie dann der 
entscheidende Tipp nach Stuttgart, zu ei-
nem Möbelbauer nach ,,goetheanistischer 
Formgebung‘‘. Dazwischen lag noch Deine 
Militärzeit, in der Du es bis zum Unteroffizier 
brachtest.
In Stuttgart reifte der Wunsch nach einer Heil-
pädagogischen Ausbildung. Diese begannst 
Du am Seminar in Bingenheim, die Praxisstel-
le war auf dem Sonnenhof in Arlesheim. Die 
unmittelbare Nähe zum Goetheanum war 
genau Dein Platz! Du wurdest nicht nur Mit-
glied der anthroposophischen Gesellschaft 
sondern auch Hochschulmitglied.
Im letzten Ausbildungsjahr trafst Du im Ru-
dolf-Steiner-Seminar dann auf Deine spätere 
Frau Christiane. Ihr hattet Pläne, wolltet nach 
Australien, wartetet auf die Visa und Einrei-
sepapiere und während ihr wartete berief es 
Deine Frau in der Zwischenzeit nach Järna in 
Schweden. Im jungen Choroi-Flötenbau, auf 
der anderen Flussseite gegenüber, da brauch-
te es a) einen Schreiner, b) einen Heilpädago-
gen und c) Anthroposophen – also Dich!
Gut 7 Jahre lebtet und arbeitetet ihr in Schwe-
den, es kamen eure vier Kinder auf die Welt. 
Es war euer Lebensort, sogar die Grabstelle 
hattet ihr für euch und eure Eltern in Järna 
eingerichtet, aber irgendwann war Järna 
nicht mehr der passende Ort und ihr verließt 
Schweden - ein jedes hat seine Zeit.
So kamt ihr dann 1976 nach Süddeutschland, 
die junge Karl-Schubert-Werkstatt bot Dir die 
Möglichkeit eine Choroi-Abteilung einzurich-

Abschied für immer…
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ten. Die Wohnungssuche verlief hingegen 
nicht so einfach. ,,Was, 4 Kinder? Wir sind ein 
anständiges Haus!‘‘ – diese Antwort hast Du 
uns oft erzählt, vielleicht hast Du Dich gera-
de auch deswegen mit dem Josef aus dem 
Christgeburtsspiel so verbunden, welchen Du 
jahrelang gespielt hattest. Fündig geworden 
seid ihr dann in Aichtal-Neuenhaus, in un-
mittelbarer Nähe zur späteren WG und dem 
noch späteren ersten ABW gegenüber.
Mit sehr viel Lebenszeit und Engagement, 
nicht immer zum Vergnügen Deiner jungen 
Familie, richtetest Du die Choroi-Werkstatt 
ein. Zunächst lief die Produktion der Bordun-
leier an, dann der Kinderharfe (mit welcher 
Du, wohl nach der Pentatonflöte, am verbun-
densten warst). Du entwickelteste die gro-
ße Bordunleier und an der Formgebung der 
Primleier warst Du maßgeblich beteiligt. Eine 
schier unglaubliche Vielzahl an Menschen 
mit Behinderung erlebten Dich und den Ins-
trumentenbau - und Du sie! Deine Maxime: 
Musikinstrumente in Serie mit eben diesen 
Menschen herzustellen, immer mit dem 
Hauptgedanken der Selbstbefähigung - ,,sel-
ber groß‘‘ war Deine passende Antwort im 
Zweifelsfalle an die Beschäftigten. Dein Wir-
ken in der Karl-Schubert-Gemeinschaft ging 
aber weit über den Instrumentenbau hinaus!
Die stetigen Weiterentwicklungen der Werk-
stätten, der Mitarbeiterschaft, der Ausbildun-
gen…waren Dir ein Herzensanliegen – wie 
zukünftig bedacht und weisheitsvoll ist nicht 
zuletzt in Deinen Beiträgen und Schriften 
zu erkennen, Du warst ein wahrer ,,Spiritus 
Rector‘‘!
Wir lernten uns 1992 kennen, ich sehe Dich 
noch sehr genau mit Deiner Pfeife in der Cafe-
teria der Akademie in Beyenburg sitzen, höre 
Deine unverwechselbare Stimme und Deine 
Art Sätze zu formulieren. Ich war zur Vorstel-
lung für meine sozialtherapeutische Ausbil-
dung da und Du in einer Pause während eines 
Choroi-Baurates, dem regelmäßigen Treffen 
der Instrumentenbauer, eben aber auch bis 
zum heutigen Tage dem einzigen Treffen in 
Beyenburg!

Das Band war geknüpft und so wurde ich 
dann 1999 nach Siegfried Dessel und Dirk 
Schubert der dritte Kollege an Deiner Seite. 
Wir haben uns auch aneinander gerieben 
aber vor allem geschätzt! Und Du hast mir 
unheimlich viel mit auf den Weg gegeben. 
Selbstverständlich haben wir uns gesiezt 
während meiner Probezeit, das war für Dich 
gar nicht anders denkbar (und sehr zum Ver-
gnügen der Choroi-Kollegen auf dem Baurat, 
mit denen ich mich längst duzte). Die Werk-
statt hat sich nach Deinem ersten Weggang 
2003 in ihrer Ausrichtung verändert, es wäre 
nicht Dein Weg gewesen, aber Du hast ihn im-
mer respektiert und auf Deine Art auch posi-
tiv begleitet – ein jedes hat seine Zeit.
Auch dem Choroi-Impuls bliebst Du stets ver-
bunden, warst noch lange Teilnehmer bei den 
Bauratstreffen, als unser ,,Elder Statesman‘‘ – 
hoch geschätzt! Denn auch die gesamte Choroi-
Bewegung veränderte sich. Die Nachricht über 
Deinen Tod hat viele nicht nur gerührt sondern 
auch tief bewegt, auch Kollegen, welche schon 
sehr lange keinen Kontakt mehr mit Dir hatten 
– einfach zu tief war dieses einmal geschmiede-
te Band.
Und auch daheim konntest Du zunehmend die 
Zeit und die Familie genießen. Weiter hervor-
zuheben ist Deine Reiselust und die Neugierde 
an verschiedensten Regionen, vor allem aber 
die Beziehung nach Südostasien, so warst Du 
sogar Mitglied der Thailändischen Gesellschaft 
Deutschlands. Wir erinnern uns gerne an Deine 
lebendigen Reiseberichte und vor allem Reise-
anekdoten! 
Lässt sich da vielleicht ein altes (Schweden) 
oder neues (Südostasien) Karma erkennen? Wir 
werden es sehen in einer fernen Zukunft!
Für diesmal aber sagen wir und ich persönlich 
herzlichst Ade mein lieber Peter! Es war eine 
COVID-Infektion, welche zunehmend Deine 
Lunge und Dein Herz malträtierte – aber ich 
denke, Du hattest Deinen Abschied schon im 
Sinn…wer weiß, wann und wie wir uns ein 
nächstes Mal treffen!

Im tiefen Gedenken – Steffen Klepzig
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Die letzte Septemberwoche war grau und 
verregnet. Außer am Freitag, da tauchte die 
Sonne die herbstlichen Farben in ein buntes 
Licht. 
Das war der 30.09.22, der Tag, an dem die 
Trauerfeier für Max Reitberger in der evan-
gelischen Kirche in Unterensingen stattge-
funden hat. Es ist eine kleine Kirche, deren 
Bänke sich an diesem Freitag füllten. Viele 
Menschen kamen, um von Max Abschied zu 
nehmen. 
Auch die Karl-Schubert-Gemeinschaft war 
vertreten. Steffen Klepzig, bei dem Max viele 
Jahre in der Choroiabteilung war, Norbert 
Heese, mit dem er zusammen an seiner Aus-
sprache übte und weitere ehemalige Mitar-
beiter sowie Angehörige.
Es war eine schöne und zugleich traurige Fei-
er. Es war von herzlicher Offenheit die Rede, 
mit der Max jedem Wesen auf dieser Erde 
begegnet ist, von seiner großen Liebe zu sei-
ner Arbeit in der Choroiabteilung, von seiner 
Vorliebe für schöne Dinge und natürlich von 
der untrennbar großen Verbindung zwischen 
Max und seiner geliebten Schwester Iris.

„…hast jeden Raum mit Sonne geflutet…“! 

„Der Weg“ von Herbert Grönemeyer wurde  
gespielt. Ergreifend und emotional, Max´s  
Lieblingslied. Und wie auf wundersame Weise 
schien währenddessen das Sonnenlicht durch 
die bunten Kirchenfenster und warf bunte, 
helle Lichter auf das Foto von Max, das vorne 
in der Kirche aufgebaut stand. Ein Moment 
voller Licht und Freundlichkeit. Ein Moment 
für Max!

In Erinnerung an einen besonderen und 
sanftmütigen Menschen.

Julia Breuninger

Abschied von 

Max Reitberger
*30.12.1964 – 18.09.2022
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Petra Mathes   
Ursula Klaiber 
Max Reitberger 
Gerd Huber  
Albrecht Schall 

2022 haben uns auch folgende Mitarbeiter verlassen:

Peter Schmitz
Karin Hornikel
Ute Busse 

Günter Dokenwadel  
Anita Kaiser  
Manfred Seidel 
Georg Jamin
Ruth Armbruster
Erwin Junge
Dieter Horn
Marianne Fürst
Ingeborg Laasch
Herta Görblich
Renate Stroebel
Anni Daumüller

im März
im Juli
im September
im September
im September

im Januar
im Februar
im Februar

Vater von Gert Dockenwadel
Mutter von Frank Kaiser
Vater von Dorian Markham
Vater von Dagmar Jamin
Mutter von Jörg Armbruster
Vater von David Junge
Vater von Karsten Horn
Mutter von Ursula Fürst
Mutter von Wolfgang Laasch
Mutter von Dieter Görblich
Mutter von Ulrike Stroebel
Mutter von Bernd Daumüller

Totengedenken

Abschied

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

2022 haben uns auch folgende Angehörige aus der Elternschaft verlassen:
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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 

» Er ist ein sehr einfühlsamer Mensch 
mit einer temperamentvollen
Persönlichkeit und ganz viel Humor «

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 21.03.2022 
Wir sind richtig – Wir sind wichtig!

Projekte
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Endlich wieder ein Martini-Markt, oder doch 
nicht?
Nachdem der Martini-Markt 2020 komplett 
abgesagt werden musste und 2021 als ein ver-
längertes Verkaufsangebot von Mittwoch bis 
Freitag improvisiert wurde stand genau diese 
Frage vor uns.
Der Wunsch und Wille aller Beteiligten orien-
tierte sich auf das geplante Datum des 5.11. – 
offen blieb die Frage des möglichen WIE!
Wir entschieden uns für einen komplett vor 
die Tür verlagerten Martini-Markt. Und so 
planten sich die Eltern und Angehörigen 

wieder in das eigentliche Holzlager schräg 
gegenüber der Werkstatt ein. Eine Anfrage 
bei der benachbarten Firma ermöglichte uns 
die Nutzung ihres Parkplatzes zum Aufstellen 
unserer Stände und die Anfrage nach einer 
Teilsperrung des Straßenabschnittes vor der 
Werkstatt bei der Stadt ergab sogar die Mög-
lichkeit einer Vollsperrung!
Alles zusammen verdichtete sich erst im Laufe 
des Oktobers und die Planungen und die Vor-
freude stiegen nun täglich. Und das Resümee? 
Auch wenn uns der Wettergott nicht wirk-
lich hold war (der Aufbau fand noch im Re-
gen statt), wurde es ein wirklich gelungener 
Martini-Markt! Die Gäste ließen sich nicht be-
irren und genossen von Anfang bis zum Ende 
sichtlich die Angebote, ob an der Vielzahl der 
geschmückten Stände und der angebotenen 
Waren, welche in liebevoller Hingabe aus der 
Eltern- und Angehörigenschaft im Laufe des 
Jahres angefertigt wurden oder eben aus der 
Hingabe und Fertigkeit der Menschen mit Be-
hinderung aus der eigenen Produktion ent-
standen sind.

Martini-Markt 2022



 19  |Martini-Markt

Im Haus selber gab es ,,lediglich‘‘ Kaffee und 
Kuchen in gewohnter Art im Speisesaal. Man-
che Gäste fragten natürlich, ob es denn gar 
keine Angebote in den Werkbereichen gibt – 
dem Nein folgte aber der Hinweis auf die Mär-
chenstunde und der Bilderausstellung (siehe 
separater Beitrag), beides in Kooperation mit 
der Stadt Filderstadt und dessen Referat für 

Chancengleichheit, Teilhabe und Gesundheit.
Es war ein besonderer und gelungener Martini-
Markt! Ein besonderer Dank an die Nachbar-
firma Renu, welche uns ihre Parkflächen 
überließen, an die Stadt Filderstadt für das 
Entgegenkommen und an alle Beteiligten, 
welche sich mit voller Kraft eingebracht 
haben!!!

Steffen Klepzig
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Zum 50-jährigen Jubiläum im Jahre 2023 freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, 
dass auf vielfachen Wunsch, die Komödie  

   

                                                                                                                                          gespielt wird.

Die ausgewählten Porträts sind ein ergreifendes 

Plädoyer für die Menschlichkeit, ein Zeitdokument 

mit einem überzeitlichen Charakter. Deshalb 

prägen sie sich, genauso wie die Bilder der großen 

US-amerikanischen Fotografinnen und Fotografen 

Dorothea Lange, Diane Arbus, Helen Lewitt, 

Walker Evans oder Arthur Rothstein, so tief ins 

Gedächtnis ein. Sie stellen die gesellschaftlichen 

Normvorstellungen und Stigmatisierungen in Frage 

und zeigen, dass jeder Mensch einzigartig ist und 

als solcher akzeptiert und respektiert werden muss.

Urszula Usakowska-Wolff, Strassenfeger, Dezember 2013

Idee und Konzept  

Dr. Ursula Röper, Kulturhistorische Projekte, Berlin

In Kooperation mit  

Samariterstiftung, Württemberg (V.i.S.d.P.) | Diakonie Mitteldeutschland, 

Thüringen und Sachsen-Anhalt | Johannes-Diakonie Mosbach, Baden

Veranstalterin
Stadt Filderstadt – Referat für Chancengleichheit, Teilhabe und Gesundheit

In Kooperation mit Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. und Katholischer 

Kirchengemeinde Liebfrauen. 

Finanziert aus Landesmitteln, die der Landtag 

Baden-Württemberg beschlossen hat.

Sie möchten die Ausstellung in Ihren Räumen zeigen?
Wir freuen uns über Ihre Anfrage:

Samariterstiftung, naechstenliebe@samariterstiftung.de oder

Kulturhistorische Projekte, info@roeper-projekte.de

Titelbild: Bundesstiftung Aufarbeitung / Barbara Köppe, Görlitz 1971

© alle Rechte bei den Fotografen

Gestaltung: ENORM Design, Köln

die-kunst-der-nächstenliebe.de

Die Wanderausstellung Die Kunst der Nächstenliebe – 

Menschen mit Behinderung in Fotoporträts erzählt 

von jungen und alten Menschen, die in diakonischen 

Einrichtungen der 1970er und 1980er Jahre sowohl in 

Ost- als auch in Westdeutschland lebten. Es ist jedoch 

keineswegs eine historische Ausstellung, denn die 

Porträts entziehen sich jeder zeitlichen und regionalen 

Zuordnung. 

Die Präsentation ist in sieben Themengruppen aufgeteilt. 

Diese orientieren sich an den aktuell in der Inklusions-

debatte diskutierten Kategorien der Teilhabe, wie zum 

Beispiel: Freundschaft und Nähe oder Beweglichkeit und 

Begegnung oder Lernen und Neugierde. Es sind Befind-

lichkeiten, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. 

Sie gehen uns alle an. Deshalb leisten sie einen wichtigen 

Beitrag zum Thema Inklusion. 

Günter Hildenhagen, Gronau 1965

Menschen mit 
Behinderung 
in Fotoporträts

Ausstellung mit 
Begleitprogramm  
zur Frage nach der 
Würde des Menschen 
und unserem Umgang 
mit dem Anderssein

Ausstellung
9. Oktober bis 
5. November 2022
Filderstadt-Bonlanden
Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen
Karl-Schubert-Gemeinschaft

 Der Tod 
  im Birnbaum

am 16.06./17.06. und 18.06.2023
in der  / Filderstadt

Bitte merken Sie sich die 

Termine jetzt schon vor!

Zum  Stück:
„Der Tod im Birnbaum“ ist einem französi-
schen Märchen nachempfunden  und handelt 
von der Hoffnung, den Tod vielleicht betrügen 
zu können, um dann festzustellen, dass er 
nicht zu überwinden ist. 
Die Szenen im Himmel seien „gottlos und lustig“, 
verspricht der Autor, „wie sich das für eine 
Komödie gehört.“  
Märchenelemente und schwäbische Archetypen 
begegnen sich in diesem Stück, sogar Dr. Faust 
ist mit von der Partie. 
Da  wird gewünscht und verzaubert, gereimt 
und gestottert, geliebt, gelebt und gestorben.
Aber halt! Gestorben wird nicht  - weil der Tod 
im Birnbaum festsitzt und ein Jahr lang nicht 
herunter kann.
Der Bauer Gottlieb Scheiffele hat ihn mit Feen-
hilfe hereingelegt, und so entsteht eine große 
Verwirrung auf der Weltbühne.
                                                                                

Norbert Heese

Inklusionsprojekt
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Dieses Jahr vertiefte sich die bestehende 
sehr gute Kooperation mit dem Referat für 
Chancengleichheit, Teilhabe und Gesundheit 
der Stadt Filderstadt und insbesondere mit 
Frau Hayer als Koordinatorin für die Belange 
der Menschen mit Behinderungen – Inklusi-
on. Nachdem wir unseren Tag der offenen 
Tür im Frühjahr schon mit dem Stadtteilfest 
in Bonlanden zusammenlegen konnten und 
über dem Sommer mehrere Termine eines 
inklusiven Singens im Ortskern von Bonlan-
den stattfanden, gab es nun im Herbst eine 
sehr besondere Fotoausstellung.

Die Ausstellung. „Die Kunst der Nächstenliebe“ 
präsentiert 42 fotografische Porträts von 
Menschen, die in diakonischen Einrichtungen 
zu Hause sind und basiert auf dem gleichna-
migen Fotoband, der 2013 im Lukas Verlag 
Berlin erschien (Hg. Ursula Röper). Darin wurden 
Schwarz-Weiß Fotografien von Menschen 
mit Behinderungen und alten Menschen pub-
liziert, die von bekannten Fotografen der 
ehemaligen DDR, Harald Hauswald, Dietmar 
Riemann, Barbara Köppein den 1970er und 
1980er Jahren in diakonischen Einrichtungen 
Ostdeutschlands porträtiert worden waren.  
(Textquelle Flyer zur Ausstellung, Stadt Fil-
derstadt). 

Nach Münsingen, Neresheim, Gotha, Mos-
bach nun also in Filderstadt-Bonlanden. 
4 Themenblöcke (Arbeit, Lernen, Feiern, 
Bewegung) bereicherten für 4 Wochen (9. 
Oktober – 5. November) unseren Speise-
raum und den Gang zum Bereich der ar-
beitsbegleitenden Angebote – äußerst ein-
drucksvolle Porträts welche sicherlich allen 
Betrachter*innen im Gedächtnis bleiben!
www.die-kunst-der-nächstenliebe.de

Steffen Klepzig 
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Wie heißt das Café?
Wir nennen uns „Cafélädle“. Hier und da 
wird es als „Laden-Café“ bezeichnet, aber 
das sehen wir noch nicht so eng. Es ist also 
eigentlich in erster Linie ein Café, wobei wir 
darüber hinaus eine große Auswahl unserer 
Werkstattprodukte anbieten.  

Wieviel Mitarbeiter arbeiten im Cafélädle?
Wir arbeiten jeden Werktag zu dritt zusammen: 
Claude Munderich, Julia Sauter und Bettina 
Seeger. Teilweise helfen wir beispielsweise beim 
Verpacken in der Nudelmanufaktur mit aus. 

Was habt ihr im Angebot?
Es gibt eine Vielzahl an hochqualitativen  
Kaffeesorten, beispielsweise Robusta und  
Arabica: Unsere Kaffeebohnen sind natürlich 
in Bioqualität und alle mit dem Fairtrade-Siegel 
ausgezeichnet. Die geschmackliche Bandbreite 
reicht von dunkler Schokolade bis hin zur 
fruchtigen Note. Auch an einen koffeinfreien 

Kaffee oder laktosefreie Milch wird gedacht. 
Neben unserem Espresso-Angeboten gibt es 
selbstverständlich auch leckeren Tee, warm 
oder kalt (Eistee), Limonade in verschiedenen 
Sorten oder die besonders unter unseren 
jüngsten Gästen sehr beliebte heiße Schokolade.
Wenn Sie ganz frischen Kuchen genießen 
möchten, kommen Sie am Montag oder Mitt-
woch vorbei. Diese werden so wie unsere 
Brezeln von unserer eigenen Bäckerei in 
Demeter-Qualität hergestellt und geliefert. 
Auch zum mit nach Hause nehmen, bieten sich 
unsere hausgemachten Kekse „Schoko-Taler 
und Haselnusszimt-Taler“ an.

Was kann man noch bei Euch erhalten?
Wir haben hier unsere Werkstattprodukte: 
Kerzen, Spiele bzw. Spielzeug, Webartikel, 
Geschenkartikel, Töpferware und natürlich un-
sere veganen Nudeln. Die Nudeln werden hier 
im Gebäude in unserer Nudelmanufaktur her-
gestellt. Der direkte Einkauf lohnt sich, da es 

Kommen Sie doch mal auf einen Kaffee vorbei!

Aus- und Umbau



 25  |

immer mal wieder Sonderaktionen und schöne 
Geschenkartikel zum Zusammenstellen gibt. 

Wann ist der beste Tag für einen Besuch?
Also wir empfehlen Ihnen den Donnerstag, 
das ist der Markttag in Bonlanden gleich um 
die Ecke. Gehen Sie doch einfach zuerst auf 
den Markt, trinken dann ein Tässchen bei uns 
und nehmen sich die Nudeln für das Mittag- 
essen mit. So machen das viele unserer 
Besucher*innen auch.  

Wer kommt zu Euch ins Café?
Oh, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Das 
ist auf jeden Fall sehr bunt. Viele schätzen das 
Bioangebot und kommen dann auch von etwas 
weiter her. Unsere älteren Besucher*innen 
schätzen die Ruhe bei uns. Aber noch sind 
es dann doch in erster Linie unsere eigenen 
Arbeitskolleg*innen, die nach dem Feierabend 
oder in den Pausen vorbeischauen. Montags 
kommt die Schauspielgruppe „auf einen Kaf-
fee“ vorbei. Die Bewohner*innen vom „Bom-
bachhaus“ sind die treuesten Gäste und natür-
lich viele Eltern und Angehörige. 

Was ist das Besondere an diesem Café?
Das Besondere ist unsere Herzlichkeit gegen-
über jedem Gast – der gute Service. Das Café-
lädle befindet sich mitten im Ortskern von Bon-
landen und ist doch ein sehr ruhiger Ort zum 
Ausruhen – das ist schon fast Wohnzimmer-
Atmosphäre. Im Sommer kann man draußen 
sitzen, sodass wir auch mal 17 Plätze anbieten 
können. Ansonsten sind es ca. 13 Plätze, die 
auch für kleinere Feierlichkeiten reserviert 
werden können. 

Was habt ihr noch für Wünsche?
Über mehr Besucher*innen würden wir uns 
sehr freuen. Es gibt immer noch viel Platz, viel-
leicht teilweise auch Hemmungen.  Jeder, der 
zur Tür reinkommt, ist willkommen auch wenn 
sich nur über Produkte, Neuigkeiten oder unsere 
Angebote informiert wird. Zudem halten wir 
uns selbst als wirklich guten Treffpunkt für 
kleinere Besprechungsrunden.  

Wir freuen uns über Ihren Besuch!              

Julia Sauter und Claude Munderich

Cafélädle
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Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen, wie auch die Karl-Schubert-Werk-
stätten, haben den gesetzlichen Auftrag 
geeignete Menschen so zu fördern, dass 
ein Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt möglich ist.
Dennoch herrscht weitverbreitet die Sorge 
bzw. der Glaube dass ein Mensch, sobald er 
in eine Werkstatt kommt hier für immer blei-
ben werde. 
Dem entgegen arbeiten unsere Gruppenleiter*-
innen und ich im Jobcoaching täglich. Das Ziel 
ist unsere Menschen so zu fördern und ent-
sprechend weiter zu entwickeln, dass eine 
Anstellung auf dem sogenannten allge-
meinen Arbeitsmarkt denkbar und möglich 
wird. Dies ist ohne Zweifel eine große Her-
ausforderung. Wenn jedoch die richtigen 
Menschen zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort sind, können solche Erfolge gelingen. 
Von einem solchen Fall möchte ich hier be-
richten.

Michael kam im November 2019 in unsere 
Werkstatt. Zuvor hat er eine theorieredu-
zierte Aus-bildung zum Bau- und Metall-
maler abgeschlossen. Anschließend hat 
Michael dem Druck durch die gestellten An-
forderungen nicht standhalten können. So 
entschied sich Michael für eine Aufnahme in 
die Werkstatt. Auf seinen Wunsch hin arbei-
tete er in unserer Gartenpflege.
Zu Beginn war Michael sehr entmutigt und 
wurde entsprechend in seinem Selbstver-
trauen und seinen Fähigkeiten gefördert. 
Michael war sehr motiviert, er brachte sich 
gut ein und lernte schnell dazu. Bald wur-
de er zu einem Leistungsträger. Auch sein 
Selbstvertrauen stieg immer weiter. So dass 
er sich im Sommer 2021 dazu entschied mit 
dem Jobcoaching zu starten.
Genauso wichtig, wie die Fähigkeiten von 
Michael ist es auch einen passenden Betrieb 
zu finden. Entscheidend ist hier neben den 

Arbeiten und Kolleg*innen auch ein Chef 
bzw. Anleiter zu finden, der offen ist und 
am gleichen Strang zieht. Dies fand ich beim 
Bauhof Nürtingen. Sowohl der Bauhof Leiter 
(Herr Haußmann) als auch der Leiter der 
Stadtgärtnerei (Herr Starke) waren dafür 
offen Menschen mit Einschränkungen bei 
sich eine Chance zu geben.

Michael entschied sich für ein dreimona-
tiges Praktikum in der Stadtgärtnerei. Mi-
chael war sehr zuverlässig und motiviert. Er 
brachte sich gut in die jeweiligen Teams mit 
ein und überzeugte mit vielen Arbeitsfähig-
keiten. Hier wurde die gute Vorarbeit unse-
rer Gruppenleiter*innen in der Gartenpflege 
sichtbar. In der Zeit des Praktikums wurde 
deutlich, dass sich alle beteiligten wünschen 
würden, dass Michael ein festes Mitglied im 
Bauhof wird. Zusätzlich zur Unterstützung 
im Jobcoaching wurde aus diesem Grund 
Michael bereits zu diesem Zeitpunkt durch 
den Integrationsfachdienst kurz IFD be-
gleitet.
Allerdings ist eine Stadt nicht wie ein „norma-
ler Gartenpflegebetrieb“ bei dem der Chef 
sagen könnte, ich stelle diesen Menschen 
gerne ein. Die Stellenplanung und weitere 
dazugehörige Fragen mussten durch ver-
schiedene Entscheidungsträger*innen bis 
hin zum Bürgermeister (Herr Dr. Fridrich) 
und dem Stadtrat gehen um abgesegnet 
werden zu können. 
Bis all diese Frage geklärt waren, ging Michael 
an 3 Tagen in der Woche ins Praktikum und 
die anderen beiden Tage in unsere Garten-
pflege. Das Ziel war den Kontakt sowohl 
zum Bauhof, als auch zu uns nicht zu verlie-
ren. Denn es war zu Beginn nicht sicher, ob 
Michael diese Stelle bekommen würde. Be-
ziehungsweise ob es gelingen kann alle ent-
scheidenden Ebenen von diesem Vorhaben 
zu überzeugen. 

Ein Weg auf den Arbeitsmarkt

Karl-Schubert-Werkstätten
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Erfreulicherweise ist dies letztlich mit einigen 
Gesprächen und Aufklärungsarbeit gelun-
gen. Der Nürtinger Stadtrat stimmte letzt-
lich diesem in einer öffentlichen Sitzung 
einstimmig zu. Hier war Michael auch dabei.
Am 1. Oktober 2022 konnte Michael dann 
mit einem Arbeitsvertrag bei der Stadtgärt-
nerei des Nürtinger Bauhofs anfangen. 

Ein solcher Erfolg ist der Lohn für unsere 
Arbeit und macht deutlich, dass vieles mög-
lich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. 
Dies zeigt deutlich dass eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen nicht das 
Ende, sondern vielmehr der Beginn einer 
Entwicklung sein kann. 

Entgegen der zum Teil noch verbreiteten 
Meinung ist Michael nun nicht auf sich alleine 

gestellt. Ab Oktober ist nun der IFD für 
Michael, aber auch für den Betrieb zuständig. 
Zudem gibt es meist finanzielle Unterstüt-
zungen für Betriebe wenn sie Menschen mit 
Unterstützungsbedarf bei sich beschäftigen. 
Michael hat, wie alle Menschen die einmal 
in die Werkstatt aufgenommen wurden, das 
lebenslange Recht bei Bedarf wieder in eine 
Werkstatt zurückzukehren. 

Michael hat eine herausragende Entwick-
lung durchgemacht und einen verdienten 
Platz gefunden. Wir wünschen ihm alles 
Gute für seinen weiteren Lebensweg. 

Alexander Heizmann
 Jobcoach 

Jobcoaching
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Jubiläum       Wir feiern Geburtstag!

Nächstes Jahr feiert die Karl-Schubert- 
Gemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Die 
ersten Planungen wurden bereits gemacht 
und das Vorbereitungsteam hat ein Logo für 
diesen besonderen Geburtstag ausgesucht.

Da die Herstellung von handgewebten 
Textilien recht zeitaufwändig ist, haben wir 
schon mal angefangen ein paar Dinge aus-
zuprobieren.

Das war sehr sinnvoll, denn nach dem ersten 
Versuch mussten wir feststellen, dass wir 
die Farben nicht richtig getroffen und sogar 
ein Garn extra neu eingefärbt haben, damit 
es besser zu den Farben der 3 Einrichtungs-
teile passt.

Die neuen Geschirrtücher sind nicht nur 
hübsch anzusehen sondern zeigen auch die 
Verbindung von Werkstatt, Wohngemein-
schaft und Akademie.

Beim karierten Tuch kann man gut sehen, 
wie sich die farbigen Fäden miteinander zu 
einem Muster verflechten. Das könnte man 
als Symbol für die Vernetzung von Wohnen, 
Arbeiten und Ausbilden sehen. Bei den Tüchern 
mit Farbverlauf wollen wir zeigen, wie gut 
alles ineinandergreift und die Übergänge 
fließend sind.

Im Jahr 2023 feiert die Karl-Schubert- 
Gemeinschaft ihren 50. Geburtstag.
Ein paar Menschen haben schon über die 
große Feier nachgedacht. 
Sie haben viele Ideen. 
Es soll ein neues, besonderes Logo geben.

Wir wollen etwas Neues für das Jubiläum 
weben. 
Das dauert lange.
Darum haben wir schon mal angefangen.

Wir haben gemerkt, dass eine Farbe nicht 
stimmt.
Es gibt leider keine passende Farbe in unse-
rem Garn-Lager.
Deshalb haben wir selbst gefärbt.
Jetzt passt alles besser zusammen.

Die Geschirrtücher sehen schön aus.
Dunkelrote Fäden für die Werkstatt
Goldgelbe Fäden für die WG
Petrolblaue Fäden für das Seminar
  
Beim Tuch mit den Karos bilden die roten, 
gelben und blauen Fäden ein tolles Muster.
Werkstatt, WG und Seminar gehören auch 
sehr eng zusammen.
Sie arbeiten gut miteinander.
Das zeigen die Tücher mit Farb-über-gängen 
auch sehr gut.

Christina Rathke

Wir haben noch mehr Ideen! Das wird aber eine Überraschung!
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Ab 2023 in der Weberei erhältlich:
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Gartenpflege in Großbettlingen

Die Abteilung Gartenpflege ist derzeit 
so groß wie noch nie (16-17 betreute 
Mitarbeiter*innen). Deshalb wollen bzw. 
müssen wir uns aus arbeitsorganisatorischen 
Gründen zukünftig vermehrt auf Großprojekte 
konzentrieren, bei denen die ganze Arbeits-
gruppe gleichzeitig im Einsatz sein kann.

So kam es für uns gelegen, dass wir seit Ende 
2021 die Gemeinde Großbettlingen als neuen 
und größten Auftraggeber gewinnen konnten. 
Unsere Aufgabe ist es, alle gemeindeeigenen 
Grünanlagen im Jahresverlauf zu pflegen. 

Wir freuen uns über diese öffentlichkeits-
wirksame Tätigkeit und die damit verbunde-
nen Rückmeldungen der Passant*innen und 
Bewohner*innen. 

Damit wir auch bei Regen und Nebel gut draußen 
arbeiten können und gesehen werden, haben 
wir uns extra eine neue kombinierte Regen- 
und Warnschutzkleidung gekauft! 

Daniela Baisch und Martin Pentz
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UPCYCLING – Aus ALT wird NEU

Die Weberei hat aufgeräumt!
Alte Webstühle wurden weggeschmissen.
Einige haben ein schönes Johannifeuer 
gemacht.
Ein paar Holz-Teile haben wir aufgehoben.
Sie wurden zu kleinen, netten Häusle.

Wir haben auch Holzspulen gefunden.
Die sind wahrscheinlich 70 Jahre alt!
Da war früher Garn draufgewickelt.
Wir haben sie glattgeschliffen 
und ein-geölt.
In das Loch in der Mitte passt eine kleine 
Glas-Röhre.
Jetzt sind es wunderbare Blumenvasen!

Christina Rathke

Im Werkstattladen in der Weberei kann 
man die Raritäten kaufen!!!!

Werkstattladen 
in der Weberei 

Werkstattladen in der Weberei



|  32   Bericht aus der Bäckerei

Ausflug der Bäckerei

Am letzten Tag vor der Schließzeit hat die 
Bäckerei ihren Jahresausflug gemacht.
Mit den Bussen sind wir zum Max-Eyth-See 
gefahren und haben am Seeufer unsere 
Vesperpause gemacht. Danach hatten wir 
mit den gemieteten Booten und bei herr-
lichem Sommerwetter eine lustige Boots-
fahrt mit kühlem Nass. 

Zum Mittagessen waren wir im Paulaner in 
Leinfelden-Echterdingen, soooo lecker.
Leider hat es von der Zeit her nicht mehr für 
ein Eis gereicht, das werden wir auf jeden 
Fall noch nachholen.

Angelika Baumgärtner
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Mein Name ist Louisa,

ich bin seit dem 01.09.2022 für ein Jahr als FSJ 
in der Bäckerei, der Karl-Schubert-Gemein-
schaft. Ich bin 17 Jahre alt und bin eine hilfsbe-
reite Person und immer freundlich. Wenn ich 
neue Menschen kennenlerne bin ich am An-
fang sehr schüchtern. In meiner Freizeit gehe 
ich oft Spazieren und koche gerne. Ich habe 
mich für ein FSJ entschieden da ich schauen 
wollte ob dieser Beruf etwas für mich ist. Der 
Beruf des Arbeitserziehers, würde mich sehr 
interessieren. Man kann denn Menschen hel-
fen und gleichzeitig lernt man auch was von 
ihnen was ich gut finde.
In der Bäckerei lernt man nicht nur wie man 
Brot, Brezeln, Kuchen herstellt und bäckt, son-
dern auch wie man Kunden bedient, die Kas-
senabrechnung macht usw..
Ich habe mich für die Bäckerei entschieden da 
ich die Menschen in der Bäckerei sehr nett und 
lustig finde und ich mich gleich willkommen 
und aufgenommen gefühlt habe.
Was ich sehr gut finde ist, dass die Gruppe 
sehr gut zusammenarbeitet und jeder immer 
für den Anderen da ist, in guten und auch in 
schlechten Situationen. Die Gruppe hilft sich 

nicht nur beim Vorbereiten und Backen, son-
dern auch bei Streitigkeiten und Problemen.
Ich habe zuhause auch schon immer gerne ge-
backen.
Ich freue mich sehr auf dieses eine Jahr und 
hoffe das ich viele schöne Momente erlebe 
und auch mal einen schönen Ausflug miterleben 
darf. Dieses eine Jahr stelle ich mir aufregend 
und auch spannend vor, da es eine ganz neue 
Sache für mich ist. 

Louisa Juras

Mein Freiwilliges Jahr

Unser Dream-Team! 
Inklusive Dir?

Anerkannte BFD-, FSJ-, FÖJ-Stelle.
Anfragen zur Bewerbung unter:
Telefon: 0711 77091-42
E-Mail: info@ksg-ev.eu 
Weitere Infos: www.ksg-ev.eu  
Folgt uns: www.fb.me/ksg-ev
und auf Instagram

Freiwill ICH!

Freiwilligendienste
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Zwischen Juni und September 2022 fand vier-
mal am Donnerstag ein Offenes Inklusives 
Singen an der Marktstraße in Bonlanden statt. 
Es wurde veranstaltet durch das Referat für 
Chancengleichheit, Teilhabe und Gesundheit 
im Rahmen der „KulturMeile inklusiv – Bonlanden 
bewegt“. Die Leitung des Singens übernahm 
Heidrun Speck.
Die Werkstattbeschäftigten der Karl-Schubert-
Gemeinschaft waren herzlich dazu eingeladen.
Im Vorfeld gab es viele Gespräche zwischen der 
Stadt, Frau Speck und mir. Wir sprachen uns ab 
über die Auswahl der Lieder und die Durchfüh-
rung. So wurden viele Lieder ins Programm auf-
genommen, die auch hier im Haus bekannt und 
beliebt sind.
Ich habe alle singfreudigen Menschen aus dem 
großen Chor und den kleinen Singgruppen ge-
fragt, ob sie teilnehmen wollen. Sie vermissen 
das gemeinsame Singen ja sehr. Es darf nun 
schon seit März 2020 nicht mehr in der Werk-
statt stattfinden.

So waren trotz Ausfällen durch Erkrankungen 
jedes Mal ungefähr 30 erwartungsvolle Men-
schen mit einigen Begleitpersonen dabei. Fast 
alle gingen den Weg zum Markt zu Fuß. So hat-
ten wir auch gleich einen kleinen Ausflug mit 
Bewegung. Und dann war eine Stunde Singen 
angesagt. Jede*r zeigte die Beteiligung auf 
seine ganz eigene Art. Manche klatschten mit, 
trommelten dazu auf die Beine, bewegten sich 
zur Musik. Große Freude zeigte sich und wurde 
auch in den Rückmeldungen deutlich. 
Bei der Veranstaltungsreihe, die als inklusive Be-
gegnung gedacht war, waren wir aus der Karl-
Schubert-Werkstatt jedes Mal deutlich in der 
Überzahl. Wir hatten Spaß daran, gemeinsam 
etwas im öffentlichen Raum zu erleben und 
zu gestalten. Nun braucht es noch mehr Men-
schen, die sich auch für solche Aktivitäten der 
Begegnung begeistern können, wie es das für 
die Veranstaltung gewählte Motto ausdrückt: 
„Musik verbindet“!

Christiane Kumpf

Offenes Inklusives Singen 
auf dem Markt in Bonlanden 

Inklusionsprojekt
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Konzert in der Liederhalle 
23.09.2022

Ausflug

Am Freitag, 23.09.2022 war ein großer Tag für 
mich! Um 10 Uhr fuhr der Briembus vor die 
Werkstatt. Ganz viele von unserer Werkstatt 
hatten sich gemeldet und warteten in der Ein-
gangshalle. Die Vorfreude war riesig, denn es 
waren viele das Erstemal dabei. Als der Bus 
endlich kam war schon eine halbe Stunde ver-
gangen, aber das macht nix. So fuhren wir also 
Richtung Stuttgart „Liederhalle“. Doch der 
Weg war mit Umleitungen verbunden wegen 
Baustellen. Wir kamen doch etwas verspätet, 
aber glücklich, an. 

Das Orchester hatte schon begonnen deswe-
gen waren wir leise. Die Geigen und Cellos, die 
Klarinetten und Querflöten, die Pauken und 
Trompeten waren schon zu hören. 
Sie spielten Georg Friedrich Händel, Georges Bi-
zes, Volksmelodie, Felix Mendelsohn Bartoldy, 
Karl Jenkins, Jaques Offenbach und eine Polka.
Für mich war es eine tolle Abwechslung vom All-
tag. Es könnte öfters so etwas gemacht werden.
Ich Danke auch der Firma Briem, dass wir gut hin 
und wieder zurück gebracht hat. Vielen Dank! 
Wir danken dem SWR Symphonie Orchester.

Ulrike Stroebel
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„Lebensort & Heimat zugleich“ 

Wohnen und Leben in den 
Karl-Schubert-Wohngemeinschaften
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Rebecca Kirschmann

Liebe Gemeinschaft,

mein Name ist Rebecca Kirschmann, ich bin 
28 Jahre alt und wohne seit Januar 2022 im 
ABW in Neuenhaus mit 4 anderen Bewohnern. 
Ich fühle mich hier richtig wohl.
Ich arbeite in der Werkstatt in der Schreinerei, 

ebenfalls seit Januar diesen Jahres. 
Ich bin in der Filderklinik geboren und habe 
noch 3 Brüder.
Meine Hobbys sind Reiten, schwimmen, in 
der Natur sein und Filme anschauen.
Ich freu mich auf eine schöne gemeinsame 
Zeit.

Rebecca Kirschmann

Neu bei uns
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möglichst flache Umgebung. Wir Eltern ha-
ben alle mitgeholfen, damit es für jeden eine 
gelungene Auszeit vom Alltag wurde, wobei 
die Vorbereitungen und das Packen und Pla-
nen für alle Wetterverhältnisse durchaus ein 
sehr  großer Aufwand für Ingrid Stumpf und 
die Mitarbeitenden war. Während der Kaffee-
zeit im neuen Raum des kurz zuvor fertig ge-
stellten Anbaus des Kirschhauses konnten wir 
noch manche Erinnerungen austauschen.  Da 
dachten wir auch an die so harmonischen Weih-
nachtsfeiern, die wir immer nach dem Besuch 
des Weihnachtsspiels erlebt hatten. Wir ha-
ben sie  als Abschluss des Jahres empfunden 
und uns als eine gute und echte Gemeinschaft 
wahrnehmen können. Im Anschluss haben wir 
dann im Garten im großen Viereck zum letzten 
Mal mit Ingrid Stumpf und einigen anderen ehe-
maligen und „neuen“ Mitarbeitenden zunächst 
weiter von der Vergangenheit erzählt und dann 
aber auch ein wenig in die Zukunft geschaut. 
Dass wir alle gesund bleiben war unser größter 
Wunsch. Und wie sonst auch bei den Besuchs-
nachmittagen wurde noch einmal gegrillt und 
unsere selbstgemachten Salate verspeist und 
das alles wie immer, an den schön dekorierten 
Tischen.

Alles Gute, liebe Ingrid Stumpf, 
Gesundheit und ein erfülltes Ruhestandsleben 

wünschen wir und mit einem herzlichen 
Dankeschön für die vergangene Zeit  

verabschieden sich die Kirschhauseltern.

Abschied 
von Ingrid Stumpf

Ende Juli gab es im Kirschhaus ein Abschieds-
café. Frau Stumpf hatte eingeladen, um sich 
von den Eltern der Kirschhäusler zu ver-
abschieden. Über 20 Jahre war sie hier die 
„Kirschhausmutter“ und hat Höhen und Tiefen 
bei der Entwicklung unserer Töchter und Söhne 
erlebt. Dabei viele Mitarbeiter eingearbeitet, 
viele Seminaristen und Praktikanten haben bei 
ihr gelernt und manche Bewohnerinnen und 
Bewohner prägten das Kirschhausleben und 
manche verließen es auch wieder. Kurzzeit-
aufnahmen brachten immer wieder neue Her-
ausforderungen für das Leben im Kirschhaus, 
aber alle konnten letztendlich davon profitieren. 
Wir Eltern und Angehörige schätzten die Kon-
tinuität von Ingrid Stumpf, wir konnten uns 
auf sie verlassen, dafür sind wir sehr dankbar.  
Unseren Kindern gab sie den nötigen Halt und 
traute ihnen auch manches zu. Dabei wurden 
sie trotz aller Unterschiede und Bedürfnisse 
zu einer lebendigen Gruppe. Auch wir 
Eltern und Angehörigen konnten uns 
bei den Besuchsnachmittagen und 
den jährlichen Ausflügen gut ken-
nenlernen und schätzten das 
Miteinander. Besonders gern 
erinnern wir uns auch an die 
vielen besonderen Freizeiten. 
Es war nicht immer leicht, 
gute Unterkünfte zu finden, 
barrierefrei war unbedingte 
Voraussetzung und eine 

Abschied
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haben und mit Gehhilfen und Rollstühlen am 
Gemeinschaftsleben teilnehmen können.
Ich persönlich durfte an einer kleinen EInwei-
hungsfeier auf Einladung von Frau Stumpf im 
Sommer diesen Jahres teilnehmen und mich 
davon übereugen, wie großartig dieser Aus-
bau gelungen ist.
Es lohnt sich also weiterhin, sich in unserem 
Verein zu engagieren und aktiv zu konstruktiven 
Lösungen beizutragen.

Wir freuen uns sehr, dass im Jahr 2022 mit 
unserer Unterstützung unseres Förderverei-
nes das Bauvorhaben im Kirschhaus auf der  
Rudolfshöhe abgeschlossen werden konnte. Wir 
haben dieses Projekt im mehrfach 5-stelli-
gen Bereich in den vergangenen Jahren un-
terstützen können.
Nun ist das Wohn- und Essimmer im Kirsch-
haus ohne jegliche öffentliche Förderung 
wesentlich vergrössert worden, so dass nun 
auch Menschen mt zusätzlichen körperlichen 
Einschränkungen mehr Bewegungsfreiheit 

Jahresbericht des Fördervereins 
für die Karl-Schubert-Gemeinschaft

Der Förderverein 
bedankt sich herzlich 
für Ihre großzügigen 
Spenden!
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Gestaltung der 
„Mitte“ unserer 
Wohnhäuser

Da hier jedoch die stets fleißigen Gärtner der 
Außenanlagepflege mit einzubeziehen sind, 
sollten hier noch gemeinsame Gespräche zur 
Abstimmung erfolgen. Wir vertrauen auf die-
se Zusammanarbeit und unterstützen auch 
diese Ideen.

Danke für Ihre Unterstützung. Sie dürfen sicher 
sein, dass alle Ihre Zuwendungen lokal, pro-
jektbezogen und sinnvoll eingesetzt werden. 
Alle Beteiligten des Fördervereins arbeiten 
weiterhin ausschliesschlich ehrenamtlich, so 
dass keinerlei Geldmittel für Projekte verloren 
gehen. 

Wolfgang Woide
 (1. Vorstand des Fördervereins)

Zwischenzeitlich sind auch die ersten Umge-
staltungen im Außenbereich erfolgreich ab-
geschlossen.
Im nächsten Jahr planen wir, auch die Bemü-
hungen um die Außenanlagen sowohl in der 
WG in Neuenhaus, wie auch auf der Rudolfs-
höhe aktiv zu unterstützen. In Neuenhaus 
gibt es neben der Renovierung der leider teil-
zerstörten Brücke auch das Augenmerk auf 
die Flächen der Außenanlagen ringsherum zu 
lenken. Da gibt es viel zu tun. Auch dort wol-
len wir uns aktiv beteiligen. Bitte unterstützen 
Sie uns dabei.
Auch auf der Rudolfshöhe gibt es im Bereich 
der Außenanlagen noch Wünsche zum  Ver-
besserungsbedarf.

Förderverein
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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

Der Förderverein unterstützt 
aktuelle Projekte: 
Bitte helfen Sie 
uns dabei!
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Neue Brücke 
in Neuenhaus 

Auch der Innenhof in Neuenhaus zwischen 
den Wohnhäusern bedarf der Neugestaltung, 
um die inzwischen auch schlecht begeh- und 
befahrbaren Wege neu und barrierefrei zu 
bauen und damit die einzelnen Wohngrup-
pen neu zu verbinden.

Wolfgang WoideDie Planungen und Genehmigungen für die 
neue Brücke sind abgeschlossen – allerdings 
bekommen unsere Handwerker die benötigten 
Baumaterialien (vor allem das Holz) sehr viel 
später geliefert. So kann die Brücke erst im 
nächsten Jahr erneuert werden.
Um den Park in Neuenhaus noch attraktiver 
zu gestalten werden neue Bäume gepflanzt 
und fest installierte Liegen angeschafft. 

Baubeginn war nun 
im Sommer 2021.

Brücken bauen     – – – –     neue Wege finden

Zeichnung: Eckhard Berger 21.06.2021 
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Der Stuttgarter Aphoristiker beschreibt hier 
genau das, was doch eigentlich jeder einzelne 
macht, wenn er in den Park geht. Ein kurzes 
Abschalten und Ausklinken aus dem Alltag, ein 
kurzes Besinnen und in sich kehren. Das Ge-
päck, welches jeder Mensch mit sich führt, einen 
Moment ablegen. Ein Bad für die Seele. Der 
Park, mit den vier Wohngruppen in Neuenhaus, 
hat schon Vieles gesehen. So wurden dort, 
wie es viele ältere Mitarbeiter*innen immer 
wieder erzählen, „legendäre Partys“ gefeiert. 
In einem kleinen Holzhaus, welches mitten im 
Park auf Stelzen stand, wurde unterrichtet. 
Und so kann man sich vorstellen, wer die be-
sagten „legendären Partys“ mitten im Park 
feierte. Leider wurde dem Treiben um das Holz-
haus ein jähes Ende bereitet, als dieses, durch 
einen technischen Defekt, vor einigen Jahren 
gänzlich abbrannte. Viele Feste wurden in frü-
heren Jahren in dem Park gefeiert. Hier traf sich 
die Gemeinschaft, um verschiedene Jahresfes-
te gemeinsam zu feiern, in sich zu kehren und 
bei Gesang und Tanz das Leben zu feiern. Vor 
einigen Jahren erst, da wurde der Park gänz-
lich überflutet. Es war einem möglich, sofern 
man ein Boot besaß, über den neu gewonne-
nen Parksee zu rudern. Auch wenn dieser Ge-
danke etwas romantisches innehat, so waren 

doch alle froh darüber, als das Wasser so leise 
wie es kam, auch wieder verschwand. Nun ist 
es ruhig geworden in dem Park. Feste werden 
meist auf der Rudolfshöhe und die „legendären 
Partys“ mittlerweile an anderen Orten gefeiert. 
Es scheint, als würde der Park in Vergessenheit 
geraten. Jedoch bleiben die kleinen Geschichten 
und es kommen immer wieder Neue hinzu.  Die 
gesprächigen Freunde, die sich jeden Tag auf 
der gleichen Bank treffen und über ihr Leben 
berichten und dabei den Blick in die Ferne 
schweifen lassen. Das Paar, welches jede kost-
bare Stunde in Zweisamkeit dort verbringt und 
die süße Frucht des Lebens kostet. Verschiedene 
Menschen mit ihren Geschichten, die sich um 
die Feuerstelle versammeln, grillen, lachen, sin-
gen und manchmal sogar im Park in ihren Zel-
ten übernachten und ein kleines Abenteuer er-
leben. Kinder, die durch den Park rennen, laufen, 
stolpern, hüpfen, über ihn hinweg kullern und 
immer wieder Neues entdecken und von der 
Natur lernen dürfen. Und auch angehende Heil-
erziehungspfleger, die sich mitten im heißen 
Sommer ein schattiges Plätzchen suchen, um 
dort ihren bestandenen Abschluss zu feiern. Es 
gibt sie noch, die Geschichten im Park, welche 
das Leben bereichern und wertvoll machen. Ein 
schöner Ort um Kraft zu schöpfen, die Seele 

Aus- und Umbau

„Man reiche mir einen Park.  
Meine Seele möchte ein Bad nehmen.“ 

(Werner Mitsch)
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liegen. So wird kommenden Herbst ein kleiner 
Birkenhain gepflanzt. Damit erhalten alle Schat-
tensuchenden im Sommer, neben freien Wie-
sen auch die Möglichkeit, in dem neuen Birken-
hain Schutz vor der Sonne zu finden. Auch wird 
bereits an einer Blumenoase gearbeitet, durch 
welche gemütlich hindurch geschlendert wer-
den kann. Wichtig ist auch, und dies darf nicht 
vergessen werden, bietet der Park die Möglich-
keit, der Lethargie zu entkommen und so die 
Freude in der Natur zu sein und in Bewegung zu 
bleiben zu fördern. Auch hier braucht es noch 
einiges an Ideen, Arbeit, gutem Willen und hel-
fenden Händen, um dieses u. a. in Form von 
geeigneten Gerätschaften umzusetzen. Nicht 
zu vergessen die Kunst. Auch diese soll vermehrt 
Einzug erhalten in den Park. Um es mit den Wor-
ten eines bekannten Schriftstellers auszudrücken: 
„Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, die Natur zu 
kopieren, sondern sie auszudrücken!“ (H. de Balzac) 
Der Park hat, wie unschwer zu erkennen ist, 
eine lange und bewegte Geschichte. Nun liegt 
es an uns daran zu arbeiten, dass der Park 
auch in Zukunft eine Geschichte zu erzählen 
hat und ein Ort für alle Besucher des Parks, 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen sein 
wird. Auf dass sich verliebt, Feste gefeiert, ent-
spannt, gelernt und der Kreativität freien Lauf 
gelassen werden kann . 

Luca Vargioni

Park in  Neuenhaus

baumeln zu lassen, schöne Unterhaltungen zu 
führen, Sport zu betreiben, Feste zu feiern, von 
der Natur lernen zu dürfen und sich zu verlie-
ben. Es ist ein Wunsch und großes Bedürfnis, 
den Park nicht nur zu erhalten, sondern ihn wei-
ter zu gestalten und ihn lebendig zu halten. Ein 
Wunsch geht in vielen Fällen nur in Erfüllung, 
wenn viele Menschen mit Tatendrang am Werk 
sind, so auch hier. So wurde der Park in den letz-
ten Jahren durch viele Geschichten und durch 
helfende Hände im Bewusstsein gehalten. Ein 
Gemüsebeet wurde angelegt, damit eigenes 
Gemüse Einzug in die Wohngruppen erhalten 
kann. Eine große Hecke wurde an der Ost- und 
Südseite gepflanzt, um den Menschen ein we-
nig Schutz zu bieten. Die Feuerstelle, welche 
auseinanderzubrechen drohte, wurde erneu-
ert. Auch konnten sich alle über zwei „Alblie-
gen, auch Himmelsliegen genannt freuen, auf 
denen wunderbar entspannt werden kann. 
Und damit die Gärtner mehr Zeit haben, sich um 
Blumen, Beete und den Baumschnitt zu küm-
mern, wird der Rasen im Park und in den Gär-
ten von Mitarbeiter*innen aus Neuenhaus mit 
dem eigens dafür erworbenen Aufsitzrasenmä-
her gemäht. Viel Arbeit, jedoch auch viel Freu-
de über das, was mit gemeinschaftlichem Tun 
entstehen kann. Und natürlich gibt es weitere 
Gestaltungsideen, von denen einige schon sehr 
greifbar sind, und andere noch in weiter Ferne 
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Sonntag den 5. Juni:
Walter war schon heute früh im Swimmingpool 
und drehte einige Bahnen vor dem Frühstück, 
und nach dem Essen besichtigten manche von 
uns das Gelände wo unser Haus steht. Heute 
am Vormittag sind alle zum Geld wechseln und 
Einkaufen gefahren. Als wir im Lebensmittel 
Laden Konzum zuerst unser Geld umtausch-
ten kauften wir Lebensmittel ein und manche 
auch hatten Private Schleckereien besorgt, 
und als wir wieder zurück waren sowie alles 
verstaut hatten machten wir uns um das Haus 
gemütlich. Ich war im Swimmingpool und 
machte mich auf einer Liege mit einem Buch 
gemütlich. Und später hatte Radu angefan-
gen zu Grillen mit Hühnchen und die typische 
Würste die es hier gibt, sowie zwei verschie-
dene Salate mit Brot und danach machte jeder 
was er will. Manche schwimmen noch ein paar 
Runden im Pool oder sitzen noch am Swim-
mingpool zusammen, bis es Zeit wird ins Bett 
zu gehen.

Montag den 6. Juni:
Heute nach dem Frühstück gegen 10.00 Uhr 
sind wir nach Vrsar gefahren um in der Adria 
zu Baden wir hatten uns Liegestühle gemie-
tet und ich war zweimal in der Kroatische 
Adria Schwimmen. Und ich hatte mit meiner 
Taucherbrille einige Bahnen unter Wasser ge-
schwommen, und wir hatten Wasserschuhe 
an wegen den Kiesstrand und den Felsen im 
Adria-Meer. Es war ein sehr schöner heißer 
Badetag und am späten Nachmittag sind wir 
zum Abendessen gefahren in ein Restaurant, 
zur Schweinestraße weil hier einige Restau-
rant waren wo man Schweine am Spieß  Grillen 
sah. Wir bestellten uns verschiedene Gerichte 
vom Schwein und lassen uns gut gehen, und 
danach sind wir wieder zurück nach Vizinada 
zu unserem Urlaubs-Domizil. Ich hatte noch 
ein Spielfilm im Fernseher angeschaut sowie 
Tagesschau, und irgendwann danach bin ich 
zu Bett.  

Mit dabei sind: 
Anita Antwärtinger, Michael Fenu, Dagmar 
Jamin, Erik Kleespies, Rolf Maier, Dorian Mark-
ham, Reiner Wild, Roswitha Kruska, Walter 
Janzen, Werner Lausecker, Marius Preusch, 
Jo-Ann, Radu, Anna.

Samstag den 4. Juni:
Heute bin ich um 5.20 Uhr aufgestanden und 
der Reiner kurz danach auch, zuerst hatte sich 
Reiner unter der Dusche gestanden und da-
nach ich so dass wir pünktlich um sechs Uhr 
gemeinsam frühstückten. Rebecca hatte mit 
uns auch das Frühstück eingenommen, und 
am Vorabend hatte ich den Tisch gedeckt. 
Pünktlich um 7.00 Uhr kam Jo-Ann mit dem 
Transporter-Wagen und Radu mit Anna kurz 
danach, der Reiner hat sein Gepäck bei Radu 
verstaut und wir alle anderen bei Jo-Ann im 
Wagen. Der Reiner ist mit Radu und Anna auf 
die Rudolfshöhe gefahren um die Teilnehmer 
dort abzuholen. Und Jo-Ann ist mit den an-
deren nach Harthausen gefahren um dort die 
Freizeit Teilnehmer abzuholen, nach dem Do-
rian sowie Anita und Michael ihr Gepäck ver-
staut hatten und in den Wagen eingestiegen 
sind geht die Fahrt zuerst auf die Rudolfshöhe 
und wir warteten bis Werner auch seinen Platz 
im Transporter-Wagen fand. Und kurz nach 
8.00 Uhr ging die Große Reise los, wir sind von 
Baden-Württemberg über Bayern gefahren 
und danach durch Österreich-Kärnten. Und 
dann bei Kärnten auf der Autobahn über die 
Grenze durch Slowenien bis Kroatien, in Slo-
wenien ging die Fahrt über die nächste Grenze 
nach Kroatiens, und die Fahrt hatte drei Stun-
den länger gedauert wegen den Pfingstferi-
en. Wir bekamen eine Hausbesichtigung und 
danach hatten wir unsere Zimmer ausgesucht 
wo wir schlafen werden. Und danach gab es 
zu später Abendzeit Spaghetti mit Tomatenso-
ße, und wir waren alle um circa 23.00 Uhr in 
unseren Betten.

ABW-Kroatien-Freizeit – Istrien 04.06. - 11.06.22

Freizeit
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Dienstag den 7. Juni:
Am heutigen Tag sind wir nach dem Frühstück 
in den Hafen Ort Vrsar gefahren zu einem Aus-
flugsschiff der Lidija Tours und weil wir eine 
große Gruppe waren gab es die Tickets für 
uns nicht den vollen Preis, die Fahrt von Vrsar 
nach Rovinj dauerte eine halbe Stunde und 
dort hatten wir circa zwei Stunden Aufenthalt. 
Wir besichtigten die Historische Hafenstadt 
mit den vielen verwinkelten Gassen, ich kaufte 
dort zwei Kugel Eis und als Zwischensnack be-
sorgten wir ein großes Stück Pizza für alle und 
manche kauften sich Souvenirs oder auch ver-
schiedene Gewürze und Kräuter. Und bei der 
Rückkehr sind wir in den Limski Kanal hinein 
gefahren ein Fjord der langsam immer enger 
wurde, und über die Hälfte der Fahrgäste des 
Schiffes besuchte noch die Piratenhöhle im 
Naturschutzgebiet dieses Fjords. Der Reiselei-
ter auf dem Ausflugsschiff erzählte das es rund 
um die Küste FKK-Strände gibt mit je 3000 bis 
8000 Menschen. Und am späten Nachmittag 
ging es wieder nach Vrsar zurück wo wir mit 
unseren Transporter-Wagen noch zum Einkau-
fen gefahren sind, und am Abend gab es Kar-
toffel mit Gemüse-Pfanne sowie Typisches Bier 
aus dieser Region zum Trinken.

Mittwoch den 8. Juni:
Heute sind wir nach Pula gefahren in die große 
Metropole und wir schauten von außen das rö-
mische Amphitheater an, und weil die warten-
de Menschenschlange solange ist sind wir in 
die Innenstadt von Pula gegangen. Wir sahen 
den Augustus-Tempel und wir sind durch den 
Triumphbogen der Sergier spazieren gewesen, 
ich hatte viele Fotos gemacht in der Freizeit 
von Kroatien und bei der Rückfahrt besorgten 
wir zum Abendessen Grillfleisch und Würste. 
Es wurde ein schöner Abend und wir blieben 
noch lange auf, und von Dienstagnacht auf 
Mittwoch hat es ein kurzes Gewitter gegeben 
so dass die Wiesen sowie Straßen noch leicht 
nass waren am Mittwoch morgens.

Donnerstag den 9. Juni:
Am heutigen Tag regnete es fast den ganzen 
Tag lang und es war auch ziemlich kühl, wir wa-

ren nach dem Frühstück Einkaufen gefahren 
und alle waren dabei gewesen. Und nach dem 
Einkauf gab es Kuchen und Wassermelone, 
und danach machten wir eine Siesta bis zum 
Abendessen. 

Freitag den 10. Juni:
Am heutigen Tag sind wir zum zweiten mal 
ans Meer gefahren und verbrachten den Tag 
an der Adria, und der Himmel lockerte bis zum 
Mittags immer mehr auf so dass auch wieder 
Heiß wurde. Das Wasser in der Adria war dies-
mal kühler als am Montag gewesen, wegen 
dem nassen sowie kühlen Vortag und es wa-
ren nicht so viele Menschen im Wasser wie 
am Montag. Und am letzten Abend sind wir 
wieder ins Restaurant an der Schweine Straße 
gewesen zum Abschied der Freizeit, und als 
wir wieder zurück waren packten wir unser 
Gepäck zusammen und ich schaute noch ein 
wenig Fernsehen.

Samstag den 11. Juni:
Am heutigen Tag ist Anita 60 Jahre geworden 
und sie hat ihren Geburtstag mit uns gefeiert 
und nach dem Frühstück und nach dem wir 
alles restliche verstaut hatten und das Haus 
in guten Zustand hinterlassen hatten, sind 
wir gegen 9.30 Uhr aufgebrochen und haben 
die Heimreise angetreten. Die Fahrt geht von 
Kroatien-Istrien über die Grenze von Sloweni-
en Richtung Österreich-Kärnten, in Kärnten-
Villach kehrten wir bei McDonalds ein und Radu 
bestellte für uns alle das gleiche Mittagessen. 
Und danach sind wir weitergefahren durch Ös-
terreich und weiter durch Bayern, am Chiem-
see hatten wir eine Pause eingelegt und unsere 
Füße vertreten. Und dann geht die Fahrt wei-
ter bis wir wieder im Aichtal angekommen 
sind, zuerst waren wir in Harthausen danach in 
Neuenhaus und Jo-Ann hatte mich zu meinen 
Eltern gebracht.

Vizinada: unser Wohnort, Vrsar (Orsera): unser 
Badeort, Rovinj (Rovigno): Ausflugsort,
Limski-Kanal (Limski Zaljev): Neun Kilometer 
lang und 600 Meter breit.

Rolf Maier
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Das Kastanienhaus war dieses Jahr wieder auf 
Freizeit und ließ es sich für eine Woche beson-
ders gut gehen. Nach dem wir uns einige Male 
verfahren hatten, kamen wir im wunderschö-
nen Elsass an. Unsere Unterkunft bestand aus 
einem großen, barrierefreien Haus, inklusive 
Saunabereich. Die Umgebung lud zu vielen At-
traktionen ein, so waren wir Teil eines großen 
Stadtfests und ließen uns den Flammkuchen 
nach Elsässischer Art schmecken. Des Weiteren 
besuchten wir die Burgruine Hohlandsberg, 
wobei wir einen wundervollen Ausblick auf 
das gesamte Elsass zu sehen bekamen. Ein 
besonderes Highlight war der Tagesausflug 
zum Lac de Longemer, welcher ein eiszeitli-
cher Gletschersee ist. Hier machten wir uns 
auf Entdeckungsjagd mit einem 
Tretboot und kühlten unsere Gemüter bei 
angenehmer Wassertemperatur ab. Zu guter 
letzt ging es zu einer Bummeltour nach Colmar, 
eine sehr farbenfrohe und blühende Stadt, die 
uns bei Sonnenschein, mit einer Tasse Kaffee, 
den Abreisetag verschönerte.

Nathalie Strohsacker

Freizeit im Elsass – Bon voyage!

Freizeit
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Heute hatten wir die Fritz-Ruoff-Schule aus 
Nürtingen zu Gast bei uns in der Karl-Schubert- 
Gemeinschaft. Der Kurs mit sozialer Richtung 
schnupperte für einen Vormittag bei der KSG 
herein. Zu Beginn sprachen wir in großer Runde 
über die Strukturen unserer Einrichtung und be-
richteten von den unterschiedlichen Berufsbil-
dern, die am Karl-Schubert-Seminar angeboten 
und bei uns in der Praxis ausgeübt werden. Nach 
dem wir eine Führung durch das Kastanien- und 
Erlenhaus hatten, gab es bei Sonnenschein in 
geselliger Runde kalte Getränke und Brezeln. 
In diesem Sinne kam es zu einem interessanten 
Austausch, zwischen den doch sehr jungen Men-
schen der Fritz -Ruoff-Schule und den Menschen 
im Kastanien- und Erlenhaus. Wir freuen uns da-
rauf, das ein oder andere Gesicht eventuell nach 
Beendigung der Schule als Teil unserer Gemein-
schaft bei uns begrüßen zu dürfen. 

Nathalie Strohsacker

Besuch der Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen

Partner
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„Anthroposophische Bildung 
im Sozialwesen“

Staatlich anerkannte Fachschulen
- Karl-Schubert-Seminar
- Rudolf-Steiner-Seminar
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Die Akademie AnthropoSozial wuchs im 
Jahr 2022 mehr und mehr zusammen. Wie 
selbstverständlich sind die Berufsfachschule 
Arbeitserziehung und die Weiterbildung 
gFAB nun im Rudolf-Steiner-Seminar behei-
matet, und nicht nur die Schulleitung, son-
dern auch etliche Dozent*innen pendeln 
regelmäßig zwischen den Standorten und 
Bildungsgängen. Im Karl-Schubert-Seminar 
ist es durch diesen Umzug etwas ruhiger 
geworden und das Team dort kann sich nun 
ganz auf die Fachschule Heilerziehungspflege 
sowie die Schulfremdenprüfungs-Kurse 
konzentrieren. 
Während wir im Schuljahr 21-22 noch weit-
gehend standortbezogene Dozent*innen- 
Konferenzen hatten, haben wir für das Schul-
jahr 22-23 beschlossen, alle Dozent*innen-
Konferenzen gemeinsam, und wechselweise 
an beiden Standorten, abzuhalten. Auch die 
Idee der kollegialen Führung und der dazu 
nötigen Beratung des Leitungsgremiums 
durch die anderen Mitarbeitenden in unse-
ren ALG+ Sitzungen wird mehr und mehr 
Wirklichkeit. 
Wir wachsen also nicht nur zusammen, son-
dern wir wachsen zusammen. Beide Stand-
orte entwickeln sich in ihrer jeweilig un-
terschiedlichen Identität und gehen dabei 
gleichzeitig mehr und mehr in Kontakt mit-
einander. In gewisser Weise erleben wir hier 
ganz konkret, was Steiner 1924 im 10. Vor-
trag seiner Vortragsreihe „Heilpädagogischer 
Kurs“ so ausdrückte: „Sie müssen verste-
hen, dass ein Kreis ein Punkt, ein Punkt ein 
Kreis ist“. Dass diese rätselvolle Beziehung 
zwischen Individuum und Gemeinschaft, in 
unserem Fall zwischen Standort und Akade-
mie, nicht immer eine einfache ist, versteht 
sich von selbst, ist manchmal anstrengend, 
immer aber auch spannend und reizvoll. 

Fotos: aus dem Künsterischen Abschluss „ZeitGeist“

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 

Akademie AnthropoSozial – Bericht

Zusammenwachsen … Zusammen WACHSEN!
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Seminar absolviert – eine große Prise „Aka-
demie-Erfahrung“ also auch hier für uns. 
Frau Sixt hat außerdem diverse Weiterbil-
dungen absolviert, die ihrem Unterricht 
sicherlich zugutekommen werden. 
In der Fachschule Heilpädagogik begrüßen 
wir Stefanie Richter, Heilerziehungspflegerin, 
Mediatorin und Heilpädagogin und mit eige-
ner Praxis, als neue Kolleg*in. Frau Richter 
wird v.a. im Modul 2, Ethische und rechtliche 
Grundlagen der Heilpädagogik, tätig sein. 
In der Berufsfachschule Arbeitserziehung über-
nimmt Desna Herion, die auch bisher schon auf 
Honorarbasis dort tätig war, ein Deputat von 
50 % und wird in verschiedenen Fächern sowie 
als Kursverantwortliche tätig sein. Seit Sommer 
2022 unterrichtet Mandy Lüssenhop, studierte 
Soziologin, im Praxisanleiterkurs und in der 
Berufsfachschule Arbeitserziehung. Auch ihr 
ein herzliches Willkommen im Team! 
Last but not least noch ein nachträgliches 
HERZLICHES WILLKOMMEN an unsere neue 
Kollegin im Rudolf-Steiner-Seminar: Inna 
Brinkmann hat bereits zum 01.09.2021 die 
Hauswirtschaftsleitung übernommen, und wir 
können uns das Arbeiten dort ohne sie gar 
nicht mehr vorstellen!
Wir wünschen allen unseren neuen 
Kolleg*innen einen guten Start und viel 
Freude an ihren Aufgaben bei uns! 

Lernplattform  
My_AkAS_Moodle
Es hat wirklich lange gedauert und gab zwi-
schendurch ein paar Bruchlandungen mit 
anderen Modellen, aber was lange währt, 
wird endlich gut, und so konnte im Frühjahr 
2022 endlich unsere Lernplattform My_
AkAS_Moodle an den Start gehen – und das 
auch noch sehr kostengünstig. Mit Hilfe der 
technischen Unterstützung unseres IT-Ex-
perten Suat Sesli gelang es Annette Pichler, 
die Plattform innerhalb weniger Tage selbst 
aufzusetzen. Die Alternative wäre gewesen, 

Akademie AnthropoSozial – Bericht

Veränderungen im 
Kollegium
Zum Sommer 2022 gab es einige wesentliche 
Veränderungen bei unseren Dozent*innen. 
Zum Ende des letzten Schuljahres hat uns 
Andreas Hermann verlassen, denn er möchte 
sich wieder ganz der praktischen Tätigkeit 
als Heilerziehungspfleger widmen. Dafür 
wünschen wir ihm von Herzen alles Gute! 
Außerdem befindet sich Kay-Uschi Spicker 
für die nächsten drei Jahre in Elternzeit. Wir 
wünschen unserer lieben Kollegin ganz viel 
Freude und Energie für diese Zeit! 
Für die so entstandenen Lücken waren 
etliche Umstrukturierungen im bestehen-
den Team nötig, viele Kolleg*innen mussten 
spontan im Unterricht einspringen, an dieser 
Stelle ein großes Dankeschön dafür! Zum 
Glück konnten wir zum Herbst 2022 einige 
neue Kolleg*innen gewinnen: 
In das Team der Fachschule Heilerzie-
hungspflege starten gleich mehrere neue, 
teils auch bereits aus früheren Einsätzen 
bekannte, Kolleg*innen: Susan Haas, Kran-
kenschwester mit Erfahrung in der Ausbil-
dung von Krankenpflegeschüler*innen, 
hat zum 01.09. mit 40 % als Dozent*in im 
Modul 4 (Gesundheit und Pflege) zu un-
terrichten begonnen. Für das Thema „An-
throposophische Medizin“ konnten wir 
hier erneut Antje Teichmann, Ärztin und 
Heilpädagog*in gewinnen. Melanie Stauch, 
Krankenschwester und Heilpädagog*in, 
wird ab dem 01.11.22 mit ebenfalls 40 % 
in den Modulen 2, 3 und 5 unterrichten. 
Melanie Stauch hat ihre Weiterbildung zur 
Heilpädagogin im Rudolf-Steiner-Seminar 
absolviert und hat vielfältige Berufserfah-
rungen in der Tätigkeit mit Menschen mit 
Assistenzbedarf, zuletzt in einer Praxis für 
Menschen im Autismus Spektrum. Sandra 
Sixt startet zum 01.11.2022 auf Honorarbasis 
in den Modulen 2,3 und 6. Sie hat ihre Aus-
bildung zur Heilerziehungspfleger*in im 
Karl-Schubert-Seminar und ihre Ausbildung 
zur Heilpädagog*in im Rudolf-Steiner- 
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eine externe, auf Moodle spezialisierte Fir-
ma zu beauftragen, was mit recht hohen 
Anfangs- sowie monatlichen Abokosten 
verbunden gewesen wäre. Dozent*innen 
und Seminarist*innen unserer 16 Kurse kön-
nen nun gemeinsam auf Unterrichtsinhalte, 
Konzepte und Kommunikation zugreifen – 
eine Art digitaler Durchbruch für uns! Die 
Plattform ist beliebig erweiterbar, könnte 
bei Bedarf also auch von anderen Einrich-
tungsteilen genutzt werden. Neben der 
Webversion gibt es auch eine App.

Herzlich Willkommen, 
Instagram!
Auch die Akademie AnthropoSozial hat 
nun endlich einen Instagram-Account! Die-
ser Kanal ist eine mittlerweile sehr wichti-
ge Möglichkeit der Netzwerkbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit geworden. Daher 
freuen wir uns sehr, wenn Sie uns folgen, 
unsere Posts kommentieren oder Ihre Ideen 
zu neuen Posts mit uns teilen!

Instagram-Kanal: @akademie_anthroposozial 
oder per Web-Link: www.instagram.com/
akademie_anthroposozial
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Entwicklung Schüler- 
zahlen & Netzwerk-
arbeit
Der Fachkraftmangel, die demographische 
Entwicklung, die Corona-Krise sowie politi-
sche, paradigmatische und rechtliche Bewe-
gungen in den Berufsfeldern des Sozialwesens 
haben in den letzten Jahren zu einer kontinu-
ierlichen Absenkung der bis 2019 steigenden 
Gesamtschüler*innen-Zahl geführt, in den Vor-
jahren -6 %, dieses Jahr -5 %. 
Erfreulicherweise haben sich in den Sommer-
ferien sowohl bei der Weiterbildung geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 
(gFAB) als auch in der Fachschule Heilpädago-
gik noch einige unerwartete Anmeldungen er-
geben. Die seit einigen Jahren zu beobachten-
de Tendenz zur sehr späten Anmeldung führt 
aber zu einer extrem schlechten Planbarkeit. 
Jedes Berufsbild hat in dieser Situation seine 
eigenen rechtlichen und kulturellen Rahmen-
bedingungen:
Fachschule Heilpädagogik
Die Ausbildung wurde 1950 im Institut Eckwäl-
den begründet und zog Anfang der 1980er 
Jahre in das Rudolf-Steiner-Seminar. Das Be-
rufsbild ist seit 2004 durch eine gesetzliche 
Änderung sehr labil, hat extrem schwankende 
Anmeldezahlen und ist daher schlecht plan-
bar. Da die Kursgröße Start 22-23 vor den Som-
merferien zu klein war, haben wir uns zu einer 
Zusammenlegung der Jahre 1 und 2 mit einem 
inhaltlichen Schaukelprinzip entschieden. Dies 
werden wir voraussichtlich beibehalten, um 
jedes Jahr starten zu können und nicht jedes 
Jahr wieder einer großen Unsicherheit ausge-
setzt zu sein.
Das Berufsbild ist am Wanken, was u.a. auch 
mit der recht guten Etablierung des Berufsbil-
des Heilerziehungspflege zu tun hat. Unsere 
Schulleiterin Annette Pichler ist in der Thema-
tik zu Hause und seit 2022 eine der Vorsitzen-
den der Ständigen Konferenz / Bundesarbeits-
gemeinschaft der HP-Fachschulen, die aktuell 
versuchen, gemeinsam mit dem Bundes- und 

Fachverband Heilpädagogik die Rahmenbe-
dingungen für die Ausbildung zu verbessern. 
Seitens der Kultusministerkonferenz ist eine 
Änderung der bundesweiten Rahmenverein-
barung für Fachschulen geplant, deren Aus-
gang und Auswirkung noch ungewiss ist. Die 
instabile Situation der Fachschule Heilpäda-
gogik war eine der Hauptmotivatoren für die 
Gründung der Akademie AnthropoSozial, da 
ein größerer Fachschulverbund viele Synergie-
effekte hat und schneller auf Schwankungen 
im „Markt“ bzw. im Sozialwesen reagieren 
kann. 
Fachschule Heilerziehungspflege (HEP) inkl. 
Schulfremdenprüfung (SFP)
Der Bereich ist mit 6 HEP- und 4 SFP-Klassen 
immer noch unser zahlenmäßig größter Be-
reich. Allerdings hat er aktuell eine rückläu-
fige Tendenz zu verzeichnen. Während die 
Seminarist*innenzahlen hier bis zum Schuljahr 
19-20 tendenziell steigend waren und 19-20 ei-
nen Höhepunkt von 131 Schüler*innen erreich-
ten, ist die Tendenz seitdem rückläufig und mit 
87 (-22 %) im Schuljahr 22-23 besorgniserregend 
niedrig – nicht nur für uns als Ausbildungsr-
einrichtung, sondern natürlich insbesondere 
im Hinblick auf die Zahl der zu erwartenden 
Absolvent*innen (Stichwort Fachkraftmangel). 
Die Ursachen für diese Entwicklung sind nicht 
ganz klar, aktuell erkennbare Gründe sind ge-
burtenschwache Jahrgänge, der allgemeine 
Mangel an Auszubildenden im Sozialwesen so-
wie die Einreiseschwierigkeit für ausländische 
FSJ während der ersten zwei Jahre der Corona-
Pandemie. Da politisch mit einer Verlagerung 
vieler Leistungen in den Bereich der Assistenz 
zu rechnen ist, erwägen wir ergänzend die 
Gründung einer HEA-Schule (Heilerziehungs-
Assistenz), möglicherweise ab dem Schuljahr 
24-25. Da mittlerweile auch der Wettbewerb 
mit anderen Ausbildungseinrichtungen sehr 
hoch ist, sind auch hier Qualitätsentwicklung 
und Netzwerkarbeit sehr wichtig. Ralf Grieb ist 
als Bildungsgangleiter ständiges Mitglied in der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Fachschulen 
für Heilerziehungspflege und in ständigem Kon-
takt mit unseren Praxisstellen sowie den Prose-
minaren für die Schulfremdenprüfung. 

Akademie AnthropoSozial – Bericht
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Berufsfachschule Arbeitserziehung (AE) & 
Weiterbildung geprüfte Fachkraft zur Ar-
beits- und Berufsförderung (gFAB)
Trotz seines 10-jährigen Bestehens und inten-
siver Netzwerkarbeit auch unseres Bildungs-
gangleiters Michael Pfrenger ist das Berufs-
bild Arbeitserzieher*in leider immer noch 

Absolvent*innen `22

Auch im Schuljahr 21-22 konnten wieder die 
allermeisten unserer Seminarist*innen die Ab-
schlussprüfungen erfolgreich bestehen. 
Die neue Prüfungsordnung für die Fachschule 
Heilerziehungspflege ist insofern eine große Er-
leichterung als es weniger Prüfungen gibt. An-
dererseits sind die Kriterien etwas strenger, so 
dass einige Seminarist*innen die Prüfung auch 
wiederholen werden. Aber wir wissen aus per-
sönlicher Erfahrung, dass so mancher Umweg 

nicht stabil etabliert. Auch hier unterliegen die 
Anmeldezahlen recht hohen Schwankungen, 
was allerdings durch die Kombination mit der 
aktuell wachsenden gFAB-Weiterbildung recht 
gut ausgeglichen werden kann. Sehr erfreulich 
ist, dass die Karl-Schubert-Werkstätten beide 
Ausbildungsmodelle intensiv nutzen! 

im Leben auch Gutes mit sich bringt – und wir 
sind sicher: Beim nächsten Mal schaffen sie das! 
Von ganzem Herzen gratulieren wir allen un-
seren lieben Absolvent*innen, die ihre Ausbil-
dung wegen Corona unter teils sehr erschwer-
ten Bedingungen bestehen mussten, und 
wünschen einen guten Start in das Berufsleben! 
In die Prüfung sind folgende Kurse gegangen: 
AE 19, gFAB 20, HEP 19 A & B, HP 19 & VZ 21-22, 
SFP 22 A & B. Leider können wir nicht von allen 7 
(!!!!!!!) Abschlusskursen Fotos zeigen, aber eine 
kleine Auswahl … 

 SFP 22 B 

 HEP 19 A



|  60   

Vom 16.09.22 bis zum 21.10.2022 durften wir 
im Karl-Schubert-Seminar unter der Über-
schrift „Distanz“ eine Ausstellung unseres 
ehemaligen Schulleiters Hans Gunsch beher-
bergen. Mit der Ausstellung wollten wir Hans 
Gunsch, der unser Karl-Schubert-Seminar 1985 
gegründet und bis 2021 mit hoher Kreativität 
und Enthusiasmus entwickelt und geleitet 
hat, als Maler würdigen, unserer Verbunden-
heit mit ihm Ausdruck verleihen, und nicht 
zuletzt der ursprünglich für Herbst 2021 ge-
planten und wegen der Coronasituation dann 
nicht möglichen Abschiedsfeier nachträglich 
einen alternativen Rahmen geben. 
Die Vernissage fand am Freitag 16.09.2022 
mit ca. 50 Gästen statt und war ein schönes 
Erlebnis mit vielfältigen menschlichen und 
künstlerischen Begegnungen. Die Abschieds-
rede hielt unsere Schulleiterin Annette Pichler, 
und die künstlerische Einführung erfolgte 
durch Frau Dr. Katrin Burtschell, Kunstwissen-
schaftlerin. 
Hans Gunsch hat im Jahr 1985 das Karl-
Schubert-Seminar gegründet und dieses bis 
2021 entwickelt und geleitet. Er war beteiligt 
am Zusammenschluss mit dem Rudolf-Steiner- 
Seminar und der Gründung der Akademie An-
thropoSozial. Durch seine engagierte Tätigkeit 
in Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften 
der Fachschulen für Sozialwesen sowie als 

Vorstand von Anthropoi Bundesverband hat 
er die Entwicklung der Ausbildung von Fach-
kräften für das Sozialwesen maßgeblich vor-
angebracht. 
Es ist sehr erstaunlich, dass es Hans Gunsch 
gelungen ist, neben dieser herausragenden 
Leistung auf dem Feld der beruflichen Bildung 
im Sozialwesen, auch seiner Tätigkeit als Maler 
treu zu bleiben. Wer seine Bilder kennt, kann 
darin sehen, wie sehr Menschen im Mittel-
punkt seiner Wahrnehmung stehen – was 
natürlich in Anbetracht seiner Impulse für 
die Ausbildung von Menschen keine Überra-
schung ist, aber dennoch ein ganz besonderes 
Licht auf die langen Jahre seiner Tätigkeit in 
diesem Bereich wirft. 

Für das Akademieleitungsgremium: 

Annette Pichler

Mehr zur künstlerischen Tätigkeit von 
Hans Gunsch finden Sie hier: 
www.hansgunsch.de 
www.instagram.com/hansgunsch

Angaben zum Bild: „inner sleep 2“, 
80 x 200 cm, Öl auf Leinwand

Hans Gunsch

- Distanz -
              Malerei  

www.hansgunsch.de
www.instagram.com/hansgunsch

Ausstellung Hans Gunsch

Akademie AnthropoSozial – Bericht
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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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Endlich – endlich können nach der Corona-
pause alle Kurse wieder stattfinden, aber es 
gab und gibt viele Ausfälle wegen Krankheit 
und teils auch neue Problemstellungen. Jetzt 
zum Beispiel darf eine Kursleiterin von ihrem 
Arbeitgeber aus wegen der Kontakte nicht 
mehr im Nebenberuf tätig sein. Da hoffen 
wir natürlich, dass sich die Pandemiesituation 
weiter entschärft. Und nicht zuletzt: es finden 
sich nach wie vor keine Eltern, die sich ehren-
amtlich bei KuBi einbringen wollen. Die Arbeits-
belastung für die wenigen Aktiven hat tat-
sächlich dazu geführt, dass wir in diesem Jahr 
aktiv auf den Vorstand der Karl-Schubert- 
Gemeinschaft zugegangen sind, um mitei-
nander zukunftsfähige Lösungen zu finden. 
KuBi besteht seit mehr als 30 Jahren als El-
ternverein. Hier wurde über viele Jahre et-
was geleistet, was in unserer Gesellschaft 
erst heute so wirklich thematisiert wird und 
auch bis heute an keiner Einrichtung für Men-
schen mit Behinderung selbstverständlich ist: 
Freizeitgestaltung, Hobbys pflegen, Freunde 
treffen oder die Möglichkeit zur Weiterbil-
dung zu haben. Und das direkt in den Räu-
men der Werkstatt oder sogar vor Ort an den 
Wohnorten Rudolfshöhe und Neuenhaus. 
Wenn Sie das Programmheft anschauen, se-
hen Sie die aktuellen Angebote. Was da an 
Organisationsarbeit drin steckt, kann man 
vielleicht erahnen. Dies alles im Ehrenamt 
zu leisten ist heute, wo viele jüngere Eltern 
noch berufstätig sind und die gesetzlichen 
Anforderungen immer umfassender werden, 
fast nicht mehr machbar. Auch sehen wir es 
als notwendig an, in Zeiten von Inklusion und 
vielen neuen Wohnformen die Angebote zu 
erweitern und an die aktuellen Bedarfe anzu-
passen. Auch dafür ist viel Arbeit notwendig. 
Nicht zuletzt ist das Thema der Finanzierung 
zu beachten. Das BTHG bringt viele Verände-
rungen mit sich, die Abrechnungen mit den 
Pflegekassen werden komplizierter und es 
bedarf der Öffentlichkeitsarbeit und Spenden-
aquierierung. Im Gespräch mit der Geschäfts-

führung und dem Vorstand war zum Glück 
schnell klar – KuBi soll und darf nicht sang 
und klanglos untergehen! Der Verlust für 
unsere betreuten Mitarbeiter wäre zu groß. 
Die Entscheidung ist gefallen - KSG wird sich 
der Sache annehmen! An dieser Stelle richten 
wir einen großen Dank an Herrn Braun und 
die Vorstände! Uns ist ein großer Stein vom 
Herzen gefallen und wir werden gerne in den 
kommenden Monaten bei der Einarbeitung 
einer neuen Fachkraft mitwirken. Im guten 
Austausch denken wir, dass der Übergang 
für alle möglichst reibungslos geht. Aber 
dennoch wird zukünftig ehrenamtliche Mitar-
beit wichtig sein und Sie alle sind weiterhin 
herzlich willkommen als Helfer und Ideen-
geber. Bei den anstehenden Bedarfsgesprä-
chen im Rahmen des BTHG sollten alle Eltern 
aufmerksam sein. Nur wenn wir Eltern uns 
kümmern und die Bedarfe unserer Kinder for-
mulieren, werden entsprechende Angebote 
zukünftig auch finanziert werden können. Die 
Karl-Schubert-Gemeinschaft wird die Orga-
nisation übernehmen, aber ohne Geld funk-
tioniert nichts. Im Sinne der Teilhabe haben 
unsere betreuten Menschen das Recht auf 
eine sinnvolle und ihnen entsprechende Frei-
zeitgestaltung. Dazu braucht es aber passen-
de Angebote. Der einfachste Weg ist unserer 
Meinung nach, bereits Bestehendes zu erhal-
ten, zu verbessern und weiterzuentwickeln. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gute 
Zusammenarbeit für die „Sache KuBi“ Wir 
wünschen allen eine gesegnete Weihnachts-
zeit und Gesundheit für´s Neue Jahr. 

Der KuBi Kreis: 

Phyllis Christ, Christa Heerbaart, 
Helga Löffler, Ursula Schumm, 

Maria Staber, Wilma Winkler 
und Uta Zürcher.

KuBi im Jahr 2022 

Kultur und Bildung
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Charity-Aktion Art4kids – Spenden an APAE

KuBi e.V.

Im Nordosten Brasiliens in Maracanau in der 
Nähe von Fortaleza haben einige Mütter im 
Jahr 1989 die Organisation APAE gegründet, 
um ihren Kindern mit Behinderung eine Mög-
lichkeit zu geben eine Schule zu besuchen. In 
Brasilien sind Menschen mit kognitiver Beein-
trächtigung stigmatisiert, zum Beispiel besu-

KuBi hat bei der diesjährigen Charity-Aktion 
Art4kids (ARTe Sindelfingen) Bilder aus dem 
Atelier Freiraum ausgestellt und zum Verkauf 
angeboten. 

chen 95% der Menschen mit Down Syndrom 
keine Schule. Heute besuchen 185 Kinder die-
se Schule. Sie werden dort von 12 Pädagogen, 
von Ärzten und Logopäden betreut. Diese 
non Profit Organisation lebt ausschließlich 
von Spenden.

Helga Löffler

Der Erlös von 600€ ging an die Organisation 
APAE in Brasilien und wurde dort
persönlich übergeben.
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Fast 30 Jahre mit Euch, davon 2 in der Kinder- 
und Jugendhilfe, sind für mich eine kostbare 
Zeit, die mir viel Freude gemacht hat.
Was ich ganz besonders fand, war, wie gut 
Ihr Euch miteinander auskennt. So konnte 
ich Euch immer fragen, wenn ich oder neue 
Mitarbeiter nicht weiter wußten. Auch die, 
die wenig oder nicht reden, versteht Ihr und 
das finde ich großartig! Was haben wir denn 
miteinander gemacht? Wir haben viel gefilzt: 
für die Wand, Hüte, Taschen oder Hausschu-
he mit Stäbchenrollos unter den Armen oder 
den Füßen, rhythmisch, mit Gesang. Wir ha-
ben gemalt: auf Seide oder Papier.
Wer das alleine nicht konnte, hat eine Hand 
auf meine gelegt. Wie sind dabei bloß die 
schönen Flächen und Formen entstanden, 
habe ich mich oft gefragt. Wir haben gegärt-
nert in der Nachbarschaft oder sind einfach 
auf den gegenüberliegenden Hügel in Neu-
enhaus gegangen über Stock und Stein: eine 
Herausforderung fürs Gleichgewicht.
Überraschungen gabs immer, z.B. mit epilep-
tischen Anfällen, den sog. „Umfällen“, wie 
eine das nannte. Einen riesigen Liederschatz 
haben wir ersungen: zu den Jahreszeiten 
und den Festen, gerne mit Leierbegleitung. 
Danach folgte die KUBI-Zeit, voll mit unter-
schiedlichsten Kursen: Schreiben, Filzen, Eng-
lisch zusammen mit Pyllis Christ, Musik, viel  
Handarbeit mit Maria Bojowald, gewaltfreie 
Kommunikation, therapeutisches Malen, 
kreatives wie biographisches Schreiben, Mär-
chen mit Puppen, Klängen und Farben. Also 
eine abwechslungsreiche Zeit. 
Die Puppen wohnen jetzt in einem Märchen-
baum (siehe Bild). Drei Bilder von Jörg Arm-
bruster vom Mittwochskurs sind zu sehen 
und zwei von Melanie Stark.

Eure Eva Lintermanns
 (Diplompsychologin, Waldorflehrerin und 

Anthroposophische Kunsttherapeutin)

Mein Rückblick auf KSG und KUBI vor Corona

KuBi-Kurs 
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Nachdem 2 Jahre lang ein eingeschränktes 
Vereinsleben innerhalb des Vereins Lebens-
qualität stattfinden musste, konnten wir am 
27.04.2022 wieder eine Mitgliederversamm-
lung in Präsenz durchführen. So war es 
trotz noch teilweise andauernder Corona- 
Beschränkungen möglich, dazu den Saal in 
den Karl-Schubert-Werkstätten  am Abend 
zu benutzen. Wie in den Vorjahren bis zum 
Jahr 2019 fanden die Mitglieder-Versamm-
lungen von LEBENSQUALITÄT e.V. und von 
KuBi e.V. nacheinander am gleichen Tag 
statt.  So konnten Anwesende beider Vereine 
teilhaben. An den anregenden Gesprächen 
in der Pause konnten wir das Bedürfnis nach 
persönlichem Austausch intensiv erleben.

Fragen zum Verein LEBENSQUALITÄT e.V. 
konnten innerhalb der Aussagen von Frau 
Foag, Frau Kolbinger und Frau Krögler aus-
reichend beantwortet werden. Nach 17 Jahren 
Tätigkeit im Vorstand verabschiedeten wir 
Frau Giraud mit großem Dank. Wir konnten 

Frau Micko für eine Vorstandstätigkeit ge-
winnen und sie wurde zusammen mit dem 
bisherigen Vorstand als neues Mitglied ge-
wählt.  Wir haben sie sehr herzlich in unse-
rem Kreis begrüßt. Das Protokoll der MV 
wurde bereits an alle Mitglieder versandt. Es 
gab keine Nachfragen dazu.

Inzwischen haben wir auch einen schon lange 
angedachten Unterstützerkreis gebildet. 
Wir suchten Menschen, die sich nicht mit den 
allgemeinen Vereinsaufgaben beschäftigen 
sollen, aber den Gedanken, der den Verein 
LEBENSQUALITÄT bildet, gern unterstützen 
wollen. Beim im November stattgefundenen 
Martini-Markt haben wir von ihnen Bastel-
arbeiten zum Verkauf erhalten und am Stand 
selbst Hilfe beim Verkauf erhalten. Über 
weitere Unterstützer und Unterstützerinnen 
würden wir uns sehr freuen.

Die Aufgaben des Vereins sind bekannt, 
die Möglichkeiten zur Hilfe bei besonderen 

LEBENSQUALITÄT e.V. im Jahr 2022 

Bericht
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Lebenslagen sind beschränkt, werden aber 
nach Antrag gern gewährt. Eine Pause für 
die Gymnastik am Arbeitsplatz ergab sich 
leider aufgrund der Kündigung des Bothmer- 
Gymnasten Rolf Lenhardt. Inzwischen hat 
ein neuer Mitarbeiter, Stefan Krämer, mit 
dieser Präventionsarbeit begonnen. Und wir 
freuen uns, diese Stelle weiter finanzieren 
zu können. Wir hoffen damit, einen kleinen 
Ausgleich zum Bewegungsmangel bei den 
sitzenden Tätigkeiten  zu schaffen.

Natürlich sind wir immer auf der Suche nach 
weiteren finanziellen Mitteln. Dank des Hin-
weises einer Unterstützerin erfuhren wir 
von einer Ausschreibung der Nürtinger Zei-
tung, die mit dem Projekt „Licht der Hoff-
nung“ in der Weihnachtszeit Projekte in ihrem 
Umkreis unterstützt. 
Der Verein LEBENSQUALITÄT e.V. hatte sich 
daraufhin bei der Nürtinger Zeitung bewor-
ben, wurde mit anderen ausgewählt und 
wird nun im Rahmen eines Konzertes am 
6.1.2023 für sein Projekt werben. Dazu ge-
hört auch, dass an diesem  Abend tatkräf-
tig während der Veranstaltung mitgeholfen 
werden soll und wir uns über zugesagte Unter-
stützung von freiwilligen Helfern bereits 
jetzt schon herzlich bedanken. 

Auch beim Tag der offenen Tür, der dieses 
Mal in der Mitte von Bonlanden und nicht in 
den Werkstätten statt fand, waren wir mit 
einem Stand vertreten und erhielten Mithilfe 
von Angehörigen. Als dann am 5.11. doch 
noch ein Martini-Markt stattfinden konnte, 
waren wir natürlich auch dabei und konnten 
neben dem Verkauf unserer hergestellten 
Produkte einige gute Gespräche mit Besu-
chern führen und ihnen unsere Aufgaben 
erläutern.

Im Namen der betreuten Menschen danken 
wir allen Unterstützern, unseren Spendern 
und Mitgliedern. Wir versuchen – nach unseren 
Möglichkeiten - weiterhin zu helfen, und 
schauen zwar etwas verzagt, aber trotzdem 
auch zuversichtlich auf das kommende Jahr 
2023 verbunden mit dem Wunsch, dass wir 
Alle gesund bleiben.

Ute Krögler 

Lebensqualität e.V.
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Erinnerung an Dieter Horn

Am 27.8.  verstarb plötzlich Dieter Horn im 
Alter von 94 Jahren. Bis zuletzt konnte er 
sich mit seinem Sohn Karsten auf die „Heim-
fahrwochenenden“ freuen. Sie konnten 
dann – auch mit familiärer Hilfe - miteinan-
der den Haushalt führen. 

Viele Eltern und Angehörige haben Dieter 
Horn gekannt – und schauen dankbar auf 
sein Wirken innerhalb der Karl-Schubert-
Gemeinschaft. Schon in der Karl-Schubert-
Schule, die sein Sohn besuchte, brachten 
er und seine liebe Frau Marga  sich ein. Er  
wurde in den dortigen Vorstand berufen 
und setzte dann später seine Vorstandstä-
tigkeit in der Karl-Schubert-Gemeinschaft, 
in die Sohn Karsten eintrat, fort. 

Dort herrschte nach der Aufbruchstimmung 
- nachdem Eltern und Lehrer mit viel Enthu-
siasmus die Gründung der Werkstätten er-
reicht hatten – weiterhin großer Bedarf  an 
verantwortungsvollen Menschen, die der 
Aufgabe, den Verein weiter zu entwickeln , 
gerecht werden konnten. 
Es  gab schwierigste Entscheidungen zu tref-
fen. Sozialgesetze benötigten juristischen 
Beistand. Ideen und technische Möglich-
keiten, Erwartungen und finanzielle Zwän-
ge verlangten auch betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse. Die Erweiterung des Werkstatt-
baus brauchte technisches und architekto-
nisches Know-how. Hier war Dieter Horn 
gefragt und mit anderen Angehörigen setz-
te er sich unermüdlich ein. Besonders stolz 
war er, als 1990 ein Bäcker interessiert war, 
in dem Neubau der Werkstatt eine Bäcke-
rei aufzubauen. Die technische Einrichtung 
dazu war seine Aufgabe und die Karl-Schu-
bert-Backstube begann, die Öfen sind noch 
heute in Betrieb.

Auch beim Kauf der Rudolfshöhe war seine 
Expertise gefragt. Er sah dabei auch weit in 

die Zukunft und erhoffte sich, dass auch ein 
Haus für ältere und pflegebedürftige Men-
schen dort entstehen könne. Eine Umfrage 
über das Alter der betreuten Menschen in 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft gab ihm 
den Hinweis, dass sein Vordenken berech-
tigt sei. Aus vielen Gründen konnte sein 
Traum nicht verwirklicht werden. Als es 
aber darum ging, für ältere und schwächer 
werdende Menschen Geld zu sammeln, um 
zusätzliche Mitarbeiter oder Hilfskräfte 
zu zahlen, damit ein längerer Verbleib die-
ser Menschen in der Gruppe möglich sei, 
beteiligte sich Dieter Horn gleich an der 
Gründung, die von der damaligen Eltern-
Vertretung ausging. So entstand 2005 der 
Verein Lebensqualität e.V., der bis heute 
schon manche Hilfskraft zahlen konnte und 
sich einsetzt für die betreuten Menschen in 
Notlagen. 

Und noch etwas verdankt die Karl-Schubert-
Gemeinschaft der Familie Horn.
Marga Horn und Ute Plocher, die Frau des 
ehemaligen Vorstandsmitglieds Kurt Plo-
cher, begannen sich 1980  in den damaligen 
Martini-Markt als Eltern einzubringen, indem 
sie zunächst Schmalzbrote auf einem kleinen 
Tisch neben der Weberei anboten.  Es war et-
was ungewöhnlich für die Mitarbeiter, dass 
Eltern hier mitmachen wollten, und es gab 
da doch ein erstauntes Kopfschütteln. Beide 
Frauen kannten sich gut von der Karl-Schu-
bert-Schule und kannten auch die Strahlkraft, 
die vom Besuch eines Marktes ausgingen, 
wenn Angehörige mit ihren vielfältigen An-
geboten diesen erweiterten. Kann sich heu-
te noch jemand den Martini-Markt der Karl-
Schubert-Gemeinschaft ohne Mitwirkung der 
Angehörigen und Freunde vorstellen?

Ein weiteres Aufgabengebiet sah Dieter 
Horn in der Mitgestaltung sozialpolitischer 
Vorgaben.
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So arbeitete er jahrelang mit in der Region 
Süd der BundesElternVereinigung – heute 
Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthro-
posophischen Sozialwesen e.V. (Anthropoi 
Selbsthilfe).

Nachdem bis in die 70er Jahre nur körper-
behinderte und blinde Menschen Unterstüt-
zung seitens des Staates bekamen, wurden 
in dieser Zeit die Sozialgesetzbücher neu ge-
schrieben.  Auf dieser Grundlage wuchs Ver-
ständnis für geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche und es galt sozialpolitisch zur 
weiteren Ausformung der Gesetze mitzuwir-
ken. Bundesgesetze sind das eine – aber die 
Sozialgesetzgebung ist auch Ländersache. 
Dieter Horn sah es als notwendig an, inner-
halb der BundesElternVereinigung einen ei-
genen Verein zu gründen, der die Interessen 
der Angehörigen im süddeutschen Raum, 
wo  besonders viele anthroposophische Ein-
richtungen sich gründeten oder gegründet 
hatten, besser wahrnehmen konnte. Zu-
sammen mit  Dietmar Hanselmann aus dem 
Sozialministerium entstand der Regionalver-
band Baden-Württemberg  und Bayern der 
Angehörigen und Freunde  Seelenpflege be-
dürftiger Menschen e.V, heute: Regionalver-
band Baden-Württemberg und Bayern der 
Angehörigen und Freunde von Menschen 
mit Assistenzbedarf e.V.

Seinerzeit bestand großer Mangel an ausge-
bildeten Mitarbeitern, so wurden Darlehen 
an Menschen gegeben, die  zusätzlich eine 
anthroposophische Ausbildungsstätte be-
suchen wollten. Des Weiteren  bat man um 
Spenden, um einzelnen betreuten Menschen 
ohne noch lebenden Angehörigen, Therapien 
oder Medizin zu ermöglichen. Ein Freund von 
Dieter gab damals ca. 40.000,- DM für diese 
Aufgabe. Durch Zuspendung existiert noch 
heute der Esefeld Sozialfonds und hält finan-
zielle Hilfen für diesen Personenkreis bereit.

Die Karl-Schubert-Gemeinschaft und andere 
Verbände haben der Familie Horn viel zu ver-
danken; Betreute, Angehörige und Freunde 
erinnern uns an sie mit großem Respekt und  
in liebevollem Gedenken.

Ute Krögler
für den Vorstand der Karl-Schubert-

Gemeinschaft e.V.
für den Vorstand vom Regional-Verband 

Baden-Württemberg und Bayern der 
Angehörigen und Freunde von Menschen mit 

Assistenzbedarf e.V. 
für den Vorstand von Bundesvereinigung 

Selbsthilfe im anthroposophischen 
Sozialwesen (Anthropoi Selbsthilfe e.V.)

für den Vorstand von Lebensqualität e.V. 
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Eltern- und Angehörigenvertreung 

Liebe Eltern und Angehörige, 

am 15, Juli konnte die Elternversammlung 
endlich wieder stattfinden. Ein Punkt war 
die Verabschiedung der bisherigen Elternver-
treter Heinrich Dilzer und Wolfgang Staufner, 
die zum Abschied für ihr langjähriges Enga-

Wir, die Eltern- und Angehörigenvertretung, 
möchten sie schnell und unbürokratisch er-
reichen und Ihnen auf direktem Weg Einla-
dungen, Neuerungen und Nachrichten zu-
kommen lassen oder Ihnen die Möglichkeit 
geben, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

gement gewürdigt wurden. Es wurde dann 
eine neue Elternvertretung gewählt. 
7 Kandidatinnen stellten sich zur Wahl, alle 
wurden gewählt und nahmen die Wahl an.

Wenn Sie uns erreichen wollen, so schicken 
Sie bitte eine Email an: 
ksg.elternvertretung@gmail.com 
wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Christine Frey

Von links: Hanna Vargioni, Annette Hilschenz, Iris Wagner, Claudia Ludwig, Wilma Winkler, 
Christine Frey und Charlotte Huzel. 
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Wir gratulieren und wünschen ein   
 fröhliches Jubiläumsjahr 2023! 

ERFOLG BRAUCHT 
STARKE PARTNER!

Schmiedweg 8 | 72631 Aichtal-Aich | Tel. 07127/51251
info@weinmann-aichtal.de | www.weinmann-aichtal.de

Jahrzehntelange Partnerschaft

Zuverlässiger Service

Soziales Engagement, Lehrbetrieb 
seit über 40 Jahren
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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 !

Hofladen • 24h-Selbstabholung
Lieferservice • Wochenmarkt

www.biogemuesehofhoerz.deDE-ÖKO-006

Im Bühlerfeld 1 
70794 Filderstadt-Bonlanden

HHH
OOOOOOOOOFFFFFFFFFLLLLLLAAAAAADDDDDDEEEEEENNNNNN

DI & FR 

14 – 18 UHR

SAMSTAG 

8 – 13 UHR
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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!

Treppengeländer | Balkongeländer | Treppenanlagen
Balkonkonstrukt ionen | Vordächer

Steinhauser Weg 15
73434 Aalen-Dewangen
Telefon: 07366 96100

www.haase-gelaenderbau.de
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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©
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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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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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Von Miele die Qualität, 
von uns der Service. 
Bei uns gibt es keinen Kompromiss: 
In Sachen Haus- und Einbaugeräte heißt es bei uns natürlich Miele.
Und dazu bieten wir unseren werksgeschulten Kundendienst.

Bewerbung 
jederzeit möglich
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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

Telefon: 07127/57775
E-Mail: info@bund-bauunternehmen.de

VON A WIE ABBRUCH

BIS Z WIE ZWISCHENWAND  

WIR MACHEN’S!

Bund Bauunternehmen GmbH
Stockwiesen 15, 72631 Aichtal

WWW.BUND-BAUUNTERNEHMEN.DE

…seit über 

IM AICHTAL!30 JA
HR

EN

Sie möchten hier auch eine Anzeige schalten?

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

Wir danken allen Werbepartnern!

Tagen, feiern, genießen.

So viel. So nah. www.filharmoniefilderstadt.de

Herzlich willkommen in der FILharmonie! Das Veranstaltunghaus, 
in dem Individualität und Persönlichkeit großgeschrieben werden. 
Filderstadts erste Adresse für Kultur, Kongresse, Konferenzen, 
Ausstellungen, Feste und Events.

FILharmonie Filderstadt · Tübinger Straße 40 · 70794 Filderstadt
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Urlaubsübersicht 2023

Impressum

„Kopfzahlen 2022“
Tariflicher Jahresurlaub                30 Tage
Schwerbehindertenurlaub                    5 Tage
Gesamter Urlaubsanspruch               35 Tage

Fr.  23.1 2.2022        Winterschließung bis
Mo.  02.01.2023    1 Tage

Do.  18.05.2023                  Himmelfahrt bis
So. 21.05.2023       1 Tag

Sa.  03.06.2023                Fronleichnam bis 
So.  11.06.2023       4 Tag

Sa.  05.08.2023          Sommerschließung bis 
So.  20.08.2023                      10 Tage

Sa.  30.09.2023                    Tag d.D. Einheit
Di.   03.10.2023      1 Tag

Sa.  23. 1 2.2023        Winterschließung bis 
Mo.  02.01.2024                    3 Tage

Fest vergebene Urlaubstage 2023
                   20 Tage
Urlaub zur freien Verfügung 2023   
                   15 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, T. Braun, C. Eigner, 
J. Fürst, S. Klepzig, M. Pfrenger, A. Pichler

Anzeigen:       R. Schwegler
Layout:               M. Woide
Auflage:            2.500 Stück
Titelbild:               Moritz Woide
                             („Cafélädle“, Claude Munderich)

Für namentlich gekennzeichnete Beiträge ist 
der jeweilige Verfasser verantwortlich. 

So viele Menschen arbeiten bei uns!

Mitarbeiterzahlen
Werkstatt und Wohngemeinschaften            
Fachkräfte und Führungskräfte           145
Sonstige Werkstattbeschäftigte               54
Werkstattbeschäftigte              280
Bewohner*innen Wohnheim          105
Bewohner*innen ABW             42
Seminar    
Seminarist*innen Heilerziehungspfleger     14
Seminarist*innen Arbeitserzieher             10
Seminarist*innen Heilerziehungshelfer         2

Hauswirtschaftskräfte    
Werkstätten                   
Wohngemeinschaft                
Seminare                
Gesamt Mitarbeiterzahl                27

Freiwilligendienste
Praktikum                  1
FSJ, FÖJ                   8
BFD                   1 4

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

Astrid Kleber und Birgit Traulsen


