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Im Blick -
Bezahlbarer Wohnraum

Ein Dach über dem Kopf, eine bezahlbare Wohnung zu haben, 
ist letztendlich ein Grundrecht. Darum stellt unser Grundgesetz 
die Unverletzlichkeit der Wohnung unter besonderen Schutz. 
Wohnen ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen!

In unserer Arbeit beobachten wir gemeinsam mit den Kollegin-
nen und Kollegen anderer Beratungseinrichtungen, dass das Problem, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden, seit geraumer Zeit auch im ländlichen 
Raum angekommen ist. Aus diesem Grunde hat die Liga der freien Wohl-
fahrtsverbände unter Federführung von Caritas und Diakonie schon vor 
einigen Jahren auch hier in unserer Region dieses Thema aufgegriffen. 
Schwerpunktmäßig betrifft dieses Thema Städte und ihre Peripherie im 
Landkreis Biberach sowie im Landkreis Sigmaringen. 
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Gründe für fehlenden bezahlba-
ren Wohnraum
Die Gründe für fehlenden bezahl-
baren Wohnraum sind vielfältig. 
In den letzten 25 Jahren wurde 
der soziale Wohnungsbau nicht 
mehr realisiert. Zudem ist die zeit-
lich begrenzte Zweckbindung im 
sozialen Wohnungsbau bei zahl-
reichen Wohnungen weggefallen 
und es kamen keine neuen Woh-
nungen dazu. Zudem wurde bei 
Neubauten häufig im hochpreisi-
gen Segment investiert und in den 
1990iger Jahren zahlreiche ge-
meinnützige Baugenossenschaf-
ten ohne gemeinnützigen Status 
weitergeführt.
Die Zahl derer, die auf bezahlba-
ren Wohnraum angewiesen sind, 
ist parallel dazu gestiegen. Hierzu 
gehören Alleinerziehende, kinder-
reiche Familien, Arbeitslosengeld 
(ALG) II-Empfänger genauso wie 
Menschen mit Behinderung, psy-
chisch oder suchtkranke Men-
schen, Menschen an der unteren 
Einkommensskala oder mit Migra-
tionshintergrund, Studenten oder 
ältere Menschen mit sehr geringer 
Rente.

Was zum Teil die Situation ver-
schärft, ist die gegebene Mieto-
bergrenze bei ALG II-Empfängern, 
sprich der Betrag, welcher vom 
Leistungsträger übernommen 
wird. Dem steht gegenüber, dass 
die Kosten für die Erstellung von 
bezahlbarem Wohnraum eine ei-
gene Herausforderung darstellen. 
Neben der Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben, z. B. im energetischen 
Bereich, sind die Kosten für Bau 
und Grunderwerb an sich in den 
letzten Jahren deutlich angestie-
gen. 

Zusätzlich muss deutlich festge-

eingeleitet, um neuen bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Dies ist 
ein wichtiger und positiver Schritt! 
Zudem wurde in Biberach eine ge-
meinnützige Seniorenbaugenos-
senschaft gegründet.  

Ergänzend wurden Absprachen 
mit verschiedenen Baugenossen-
schaften bzgl. eines Begleitkon-
zeptes für Mieter in Immobilien 
dieser Baugenossenschaften ge-
troffen. 

Initiative der Diözese
Ergänzend zu den regionalen 
Bemühungen kommt nun eine 
Initiative der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. Der Diözesanrat stellt er-
hebliche finanzielle Mittel zur Ver-
fügung, um Impulse im Rahmen 
einer kirchlichen Wohnrauminitia-
tive zu setzen. Ein Element ist die 
Förderung von regionalen Struktu-
ren, die es ermöglichen, bestehen-
den leerstehenden Wohnraum zu 
gewinnen. 

Auf der Ebene der Caritas-Regi-
on sollen in diesem Zusammen-
hang Kooperationen geschlossen 
und eine entsprechende Arbeits-
struktur geschaffen werden, die 
es ermöglicht, folgende Anforde-
rungen sicher zu stellen: Partner 
für Vermieter und all ihre Fragen, 
Vermittlung von Mietern, Begleit-
struktur für die Mieter, Information 
und Öffentlichkeitsarbeit, Sicher-
stellung der Mietzahlungen (Miet-
ausfallspool), Netzwerkarbeit mit 
anderen Akteuren in diesem Feld. 

Dieses Angebot richtet sich an alle 
Menschen, die es schwer haben, 
auf dem Wohnungsmarkt eine be-
zahlbare Wohnung zu finden. Es 

soll aber kein Konkurrenzmodell 
für Makler oder dem Immobilien-
markt an sich sein.

Caritas als Mieter
Ein weiterer Baustein ist, dass 
die Caritas als Mieter auftritt und 
die Wohnungen an Wohnungs-
suchende untervermietet, immer 
mit dem Ziel, dem Vermieter eine 
größtmögliche Sicherheit zu bie-
ten, den Mieter bei Bedarf zu be-
gleiten und die Rahmenbedingun-
gen verlässlich und verbindlich zu 
organisieren.

Die Caritas Biberach-Saulgau wird 
sich hier im Verbund mit Koopera-
tionspartnern ab 2019 engagieren 
und dazu einen Antrag zur Förde-
rung dieses Projektes bei der Di-
özese stellen. Die Dekanate Bibe-
rach und Saulgau sind bereits auf 
Grund der Beschlüsse im Deka-
natsrat Saulgau und Biberach Ko-
operationspartner. Gespräche mit 

stellt werden, dass es leerstehen-
den Wohnraum gibt, den die Be-
sitzer aus verschiedenen Gründen 
nicht zur Verfügung stellen. 

Lösungen
Aktuell ist es nach vielen Gesprä-

chen gelungen, bei den Verwal-
tungsverantwortlichen, insbeson-
dere der Stadt Biberach sowie den 
Stadtratsfraktionen, eine Bereit-
schaft zu wecken, in den Neubau 
von bezahlbarem Wohnraum zu 
investieren. Hier haben die Stadt 
Biberach und in Folge andere 
Bauträger und Stiftungen Schritte 

weiteren Partnern, z. B. Städten 
im Landkreis Biberach und insbe-
sondere der Wohnungslosenhilfe 
Biberach e. V. haben schon be-
gonnen.

Die Caritas Biberach-Saulgau 
bringt eine langjährige Erfahrung 
im Bereich der sozial-politischen 
Arbeit zur Schaffung neuen Wohn-
raums, Gründung von gemeinnüt-
zigen Baugenossenschaften und 
bei der Organisation und Beglei-
tung von Mietobjekten mit ein, weil 
sie bereits jetzt schon im Bereich 
betreutes Wohnen für psychisch  
und suchtkranke Menschen über 
langjährige Erfahrung verfügt. 

Wir sehen unsere Bemühungen 
als einen Beitrag, dieses drän-
gende Problem als Mitwirkende in 
einem Netzwerk von Akteuren mit 
gleicher Zielsetzung in absehbarer 
Zeit zu lösen. 

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau
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Bezahlbarer Wohnraum

Alle Menschen haben 
ähnliche Grundbe-
dürfnisse. Bereits vor 
80 Jahren entwickel-
te der US-amerikani-

sche Psychologe Abraham Maslow 
die sogenannte Bedürfnispyrami-
de. Kann, aus welchen Gründen 
auch immer, eine Stufe nicht erfüllt 
werden, können die nach oben 
folgenden ebenfalls nicht zu ihrer 
Entfaltung kommen. Für Maslow 
steht fest, dass das Sicherheitsbe-
dürfnis ohne eine angemessene 
Unterkunft bzw. Wohnung nicht er-
füllt werden kann. 

Auf dieses Bedürfnisprinzip baut 
ebenso die UN-Menschenrechts-
charta auf. Artikel 25: „Jeder hat 
das Recht auf einen Lebensstan-
dard, der seine und seiner Fami-
lie Gesundheit und Wohl gewähr-
leistet, einschließlich Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, ärztliche Ver-
sorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslo-
sigkeit, Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung, im Alter sowie bei an-
derweitigem Verlust seiner Unter-
haltsmittel durch unverschuldete 
Umstände.“ (Resolution 217 A (III) 
der Generalversammlung vom 10. 
Dezember 1948). 

Das Recht auf Wohnen ist folglich 
ein Menschenrecht – zumindest 
nach Ansicht der meisten Staa-
ten. Verbrieft wurde dies im Art. 
11 des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (UN-Sozialpakt). 
164 Staaten haben diesen Pakt 
mittlerweile ratifiziert (die Bun-
desrepublik Deutschland am 23. 
Dezember 1973). Dabei geht es 
meiner Meinung nach nicht nur um 
ein Dach über dem Kopf, sondern 

um eine angemessene Wohnung. 
Doch unterzeichnete Verträge 
können geduldig sein. Die Woh-
nungslosigkeit in Deutschland 
nimmt wieder zu. Hierzu hat die 
BAG Wohnungslosenhilfe alar-
mierende Zahlen veröffentlicht. 
Bis Ende 2018 werden wohl mehr 
als eine halbe Million Menschen 
in Deutschland ohne Wohnung 
sein. Während es bis vor einigen 
Jahren vorwiegend alleinstehende 
Menschen waren, sind heutzutage 
immer mehr Familien von Woh-
nungsverlust betroffen. Auch pros-
perierende Regionen wie Biberach 
sind hier nicht ausgenommen. 

Das Thema Wohnraumversor-
gung/bezahlbarer Wohnraum ist 
ein komplexes. Eine einfache 
Lösung wäre zwar wünschens-
wert aber völlig realitätsfern. Be-
zahlbarer Wohnraum, genügend 
Wohnungen, angemessene Woh-
nungen etc. müssen schnell zur 
Verfügung gestellt werden. Und 
hier sind wir schon beim klas-
sischen Dilemma, denn wirk-
lich schnell sind diese Probleme 
schwer zu stemmen. Doch die 
Hände in die Taschen zu stecken 
und mit den Schultern zu zucken 
nutzt niemand, schon gar nicht 
den wohnungs- bzw. obdachlosen 

Menschen. Hier ist Kreativität und 
Offenheit aller Stellen gefragt. Ver-
mieter, Kommunen, Beratungs-
stellen, die Politik und die Gesell-
schaft müssen hier gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Damit dies 
gelingt, muss die wachsende Ob-
dachlosigkeit aber erst einmal als 
wirkliches Problem erkannt und 
gesehen werden. Solange Ent-
scheidungsträger sich rein wirt-
schaftlichen Überlegungen beu-
gen und soziale Verantwortung 
hinter Marketing und Wachstums-
zielen zurückstehen muss, solan-
ge werden diese Probleme nicht 
nachhaltig gelöst werden können. 
Mittel- und sogar kurzfristig halte 
ich aber dennoch Lösungen für 
möglich. Bezahlbarer Wohnraum 
ist nach wie vor eine der großen 
Stellschrauben dieser Entwick-
lung. Themen wie Belegungs-
rechte, Mietobergrenzen und ein 
öffentliches Bewusstsein sind wei-
tere Ansatzpunkte. 

In Biberach an der Riß versucht 
man hier seit 2014 einen gemein-
samen Weg einzuschlagen. Ge-
meinsam setzt die Stadtverwal-
tung (Ordnungsamt, Eigenbetrieb 
Wohnungswirtschaft Biberach) mit 
einem freien sozialen Träger (woh-
nungslosenhilfe biberach e.V.) 
das Konzept einer „Fachstelle zur 
Vermeidung von Obdachlosig-
keit“ um. Hier wurde eine wichtige 
Schnittstelle geschaffen, die für 
eine bessere Vernetzung aller be-
teiligter Stellen und Personen bei-
trägt. Zwei Ansatzpunkte verfolgt 
die Fachstelle. Zum einen werden 
Menschen in Obdachlosenunter-
künften begleitet und beraten, da-
mit diese zeitnah in gesicherten 
Wohnraum zurückkehren können. 
Dies kann nur gelingen, wenn ge-
nügend bezahlbarer Wohnraum 

wohnungslosenhilfe BiBerach e. V.

Wohnraum ist ein Grundbedürfnis
zur Verfügung steht. Zum anderen 
wird beim präventiven Ansatz der 
Fachstelle versucht, den bereits 
bestehenden Wohnraum zu erhal-
ten. 

drittens, die Unterstützung beim 
Aufbau neuer Angebote der Kin-
dertagesstätte, soweit sie nicht 
Bildungsaufgaben betreffen. 

Familienzentren als Ort der 
Begegnung
Flankierend dazu unterstützen wir 
das Familienzentrum in der Grün-
dungs- und Aufbauphase auch im 
Rahmen der Sozialraumanalyse. 
Wichtig ist, dass den Kindertages-
stätten und den Verantwortlichen 
vor Ort ein Ansprechpartner bei der 
Caritas benannt wird. Hier greifen 
wir auf unser Tandem-Modell zu-
rück, das unter dem Titel „Caritas 
im Lebensraum“ entwickelt wurde. 
Den engagierten Frauen und Män-
nern in den Kirchengemeinden 
steht jeweils ein Gemeindebeauf-

Dreistufiges Modell
Da wir erwarten, dass sich wei-
tere Kindertagesstätten für den 
Prozess hin zum Familienzentrum 
interessieren, wurden von Sei-
ten der Caritas Biberach-Saulgau 
Eckpunkte für die Zusammenar-
beit und damit der Angebotsstruk-
tur in und für die künftigen Famili-
enzentren entwickelt und in einem 
dreistufigen Modell zusammenge-
fasst.

Erstens Informationen über Re-
gelangebote der Caritas. Dazu 
gehören auch Zugänge zu diesen 
Angeboten, Schulungen, Informa-
tionsveranstaltungen usw. 

Zweitens die Präsenz von Diens-
ten der Caritas mit Angeboten im 
Familienzentrum vor Ort sowie 

diözesane Konzeption für familienzentren

Familienzentren

tragter der Caritas zur Verfügung, 
der als Erstansprechpartner für all 
diese Fragen kontaktiert werden 
können. 

Diese Gemeindebeauftragten sor-
tieren die Anfragen und stellen ei-
nen Kontakt zu den Mitarbeitern 
der jeweiligen Fachdiensten her.
So ist in jedem Fall sichergestellt, 
dass die Anliegen der Partner vor 
Ort auf möglichst unkomplizierte 
und direkte Art und Weise an die 
richtigen Adressaten kommen. 

Insgesamt begrüßt die Caritas 
Biberach-Saulgau die Entwicklung 
hin zum Familienzentrum sehr. Die 
Familienzentren sind immer ein 
Ort der Begegnung und Entwick-
lung in der Gemeinde.

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

Nichtsdestotrotz liegt noch viel 
Arbeit vor uns. Allen Beteiligten 
muss immer wieder bewusst sein, 
dass Mittelpunkt und Ziel unseres 
Handelns die Menschen sind, die 

zu uns kommen, denn: 
Wohnraum ist ein Menschenrecht!

Ulrike Wachter
Geschäftsleitung 

wohnungslosenhilfe biberach e.V.

AktueLLes  aus  den 
FAChDIensten 

In der Region Biberach-Saulgau gibt es seit einigen Jahren ein Familienzentrum in der Stadt Biberach. Dieses 
Familienzentrum arbeitet auf der Grundlage der diözesanen Konzeption für Familienzentren und erhält dafür 
eine Regelförderung seitens der Diözese. In den vergangenen Monaten haben sich weitere Kindertagesstätten 
auf den Weg gemacht, sich zum Familienzentrum weiter zu entwickeln und somit ihr Profil mit Auswirkungen auf 
die gesamte Gemeinde und auf die inhaltlichen Angebote auszubauen. 
Für die Anerkennung und Förderung eines Familienzentrums nach den Kriterien der Diözese besteht die Vor-
aussetzung, dass eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas und der Kath. Erwachsenenbildung geschlos-
sen wird. 
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Auf ungebrochen 
großes Interesse 
stieß der Fach-
tag für Ehrenamt-
liche, die sich in 
der Begleitung von 
geflüchteten Men-

schen engagieren, am 17. No-
vember 2018 im Landratsamt Bi-
berach. Um die 100 Teilnehmer, 
ehrenamtlich Engagierte aus dem 
gesamten Landkreis sowie zahl-
reiche hauptamtliche Integrations-
manager, folgten der Einladung 
der Ökumenischen Flüchtlings-
arbeit von Caritas und Diakonie  
und machten den Tag zu einem 

Expertentreffen für die vielfältigen 
Belange in der Flüchtlings- und In-
tegrationsarbeit. 

Nach einer Begrüßung durch den 
Leiter des Amtes für Integration 
und Flüchtlinge, Jürgen Kraft, ver-
bunden mit aktuellen Informatio-
nen zur Flüchtlingsunterbringung 
und den seit diesem Jahr erfolg-
reich tätigen Integrationsmana-
gern, referierte Lucia Braß, Leite-
rin des Caritas-Migrationsdienstes 
und ehrenamtliche Vorsitzende 
des Flüchtlingsrates Baden-Würt-
temberg, über asylrechtliche The-
men, mit besonderem Augenmerk 

öKumenische flüchtlingsarBeit

Fachtag findet großen Anklang

Caritasdirektor Merkelbach ist es 
wichtig, in direkten Kontakt und 
Austausch mit seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den Ca-
ritas-Regionen zu kommen, und 
so machte er im Rahmen seiner 
Visitationen der Caritas-Regionen 
auch Station in Biberach. 

Zwei wichtige Themen standen 
dabei im Mittelpunkt: Zum einen 
das 100jährige Jubiläum des Ca-
ritasverbandes der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart e. V., welches er 
zum Anlass nahm, die persönliche 
Einladung an alle Kolleginnen und 
Kollegen auszusprechen, zum 
großen gemeinsamen Mitarbei-
terfest nach Stuttgart zu kommen. 
Zum anderen, um die Ergebnisse 
des Prozesses „Caritas in Viel-
falt“ vorzustellen. Dahinter verbirgt 
sich ein Konzept, in dem es darum 
geht, nicht nur die Vielfalt unserer 
Klienten in den Blick zu behalten, 
sondern auch mit der (Lebens)
Vielfalt der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Caritas selbst gut 
und konstruktiv umzugehen. Im 
Mittelpunkt steht dabei, sich mit 
den Werten der Caritas auseinan-

der zu setzen und in dieser Grund-
haltung dort zu arbeiten. Diese 
Grundhaltung ist weit wichtiger als 
Konfession oder Partnerschafts-
form. Sie versteht sich als „ein-
ladende Caritas“ im Sinne einer 
Dienstgemeinschaft, die Vielfalt 
begrüßt und sich gleichzeitig ge-
meinsamer Werte bewusst ist. Mit 
diesem Konzept ist unser Caritas-

verband Vorreiter für die anderen 
Caritasverbände in Deutschland.  
Im Gespräch mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Caritas 
Biberach-Saulgau nahm Pfarrer 
Merkelbach Anregungen aus der 
Mitarbeiterschaft auf und bedank-
te sich für die gute und engagierte 
Arbeit vor Ort.

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

caritas BiBerach-sauglau

Diözesan- Caritasdirektor Pfarrer Oliver Merkelbach 
besucht die Caritas Biberach-saulgau

auf den sog. „Härtefallantrag“, eine 
spezielle Aufenthaltsmöglichkeit 
für abgelehnte, aber gut integrierte 
Asylbewerber.

Die eigentlichen Expertenrunden 
trafen sich anschließend bei den 
zwei Workshop-Phasen, in denen 
nach einführenden Referaten sehr 
intensiv über Fragen zu flucht- und 
integrationsrelevanten Themen 
diskutiert wurde. Was braucht es 
für eine erfolgreiche Integration 
in Handwerksbetrieben, und wie 
sieht ein echter interreligiöser Di-
alog aus? Mitarbeiterinnen des 
Frauenschutzhauses standen als 
kompetente Gesprächspartnerin-
nen zur Verfügung, sowie Exper-
ten im Bereich Identitätsklärung 
und Passbeschaffung oder Fami-
lienzusammenführung. 

Beim abschließenden Markt der 
Integrationsmöglichkeiten konnten 
sich die Teilnehmer des Fachtags 
über neue Materialien und Arbeits-
hilfen sowie regionale Integrations-
projekte informieren. Ganz wichtig 
jedoch auch die Begegnung und 
der Austausch zwischen enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich schon seit vielen Jahren 
nachhaltig für zugewanderte Men-
schen in unserer Region engagie-
ren.

Andreas Gratz
Ökumenische Flüchtlingsarbeit

Diözesan-Caritasdirektor Pfarrer Merkelbach (rechts) zusammen mit 
Regionalleiter Peter Grundler im Kreise der Mitarbeiterschaft.

Caritas Biberach-Saulgau
Kolpingstraße 43, 88400 Biberach
Telefon: +49 (0) 7351 5005-0
Fax: +49 (0) 7351 5005-180
E-Mail: region@caritas-biberach-saulgau.de
www.caritas-biberach-saulgau.de

Redaktion: Peter Grundler, Thomas Münsch, Joachim Schmucker, 
Susanne Klingel, Daniela Wiedemann, Andreas Gratz, 
Simone Seidel

Fotos: Caritas Biberach-Saulgau
Auflage:  1.000 Exemplare
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Derya Sahan von der Fachstelle Extremismusdistanzierung im 
Demokratiezentrum Baden-Württemberg referiert über Entstehungsweisen 

und den Umgang mit religiös begründetem Extremismus.
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stiftung  

„für ein Besseres leBen mit demenz im landKreis BiBerach“ 

neuer Vorsitzender gewählt
Der „neue“ ist der „alte“ geblieben. 
Die Mitglieder des Kuratoriums der 
Stiftung „Für ein besseres Leben 
mit Demenz im Landkreis Bibe-
rach“  haben Peter Grundler, Lei-
ter der Caritas Biberach-Saulgau,  
einstimmig für weitere drei Jahre 
zum Vorsitzenden gewählt.

Die noch junge Stiftung hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die Anliegen 
von demenzkranken Menschen 
und ihren Angehörigen im sozial-
politischen Bereich zu vertreten, 
durch Maßnahmen die Arbeit mit 
und für demenzkranke Menschen 
zu fördern und durch Fachveran-
staltungen auf die Erkrankung und 
Hilfemöglichkeiten aufmerksam zu 
machen. 

Die Stiftung unter dem Dach der 
Kreissparkassenstiftung „pro 
bono“ ist in das landkreisweit wir-
kende Netzwerk Demenz einge-
bunden. 

Die Mitglieder der Stiftung arbei-
ten einrichtungsübergreifend zu-
sammen. Die Maßnahmen werden 
über Stiftungserträge und Spen-
den finanziert. Sie sind zusätzlich 
und ersetzen keine staatlichen 
oder Sozialversicherungsleistun-
gen.

Bislang konnten zum Beispiel 
Schulungsangebote für Angehö-
rige, die sich auf die Begleitung 
eines demenzkranken Familienan-
gehörigen vorbereiten, Beschaf-
fung von Arbeitsmaterialien für 
Freizeitangebote, Fortbildungsan-
gebote von Altenpflegern und die 
Freizeit für Pflegebedürftige und  
deren Angehörige in Rot an der 
Rot unterstützt werden.

Andreas Gratz
Öffentlichkeitsarbeit
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Im Rahmen eines 
Sommer-Kunstpro-
jekts haben 15 Kli-
enten des GPZ an 
drei Nachmittagen 
eine ehemals triste 
Wand im Außenbe-

reich der Einrichtung verschönert. 
Auf einzelnen Naturfliesen wurden 
von den Teilnehmern die verschie-
densten Motive gezaubert und 
anschließend auf der Betonwand 
so angebracht, dass ein gemein-
sames Bild entsteht. Nun leuchtet 
die Mauer in bunten Farben und 
Formen.

Die Idee zu der Gestaltung kam 
von Diana Schumacher, einer an-

gehenden Kunsttherapeutin. „Wir 
wollten den Sitzbereich im Freien 
lebendiger gestalten und dabei 
dem kreativen Ausdruck jedes ein-
zelnen Teilnehmers Platz geben, 
ohne dabei direkt auf der Wand 
zu gestalten. Das Zusammenfü-
gen der Fliesen zu einer Bilderge-
schichte war mir ebenfalls wich-
tig. Alle waren berührt von ihrem 
Werk. Und sie waren stolz.“

Die Kunstgruppe trifft sich in der 
Tagesstätte des GPZ jeden Mitt-
wochnachmittag zum gemeinsa-
men kreativen Schaffen.

Ingrid Hüttl
Gemeindepsychiatrisches Zentrum 

gemeindepsychiatrischen zentrums (gpz)

kunstprojekt sorgt für Verschönerung

Mitglieder 

• Caritas Biberach-Saulgau
• Diakonie Biberach
• Kath. Dekanat Biberach
• Kath. Kirchengemeinde St. 

Petrus und Paulus Lau-
pheim

• Kath. Sozialstation Bibe-
rach gGmbH

• Landkreis Biberach
• Ökumenische Sozialstati-

on Rottum-Rot-Iller e.V.
• Seniorengenossenschaft 

Riedlingen
• St. Elisabeth-Stiftung
• Zentrum für Psychiatrie 

Südwürttemberg

kontakt 

Stiftung für ein besseres Leben mit Demenz 
im Landkreis Biberach 
Caritas Biberach-Saulgau
Peter Grundler
Kolpingstraße 43
88400 Biberach
Telefon: 07351 5005-101
E-Mail:  grundler@caritas-biberach-saulgau.de
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Ein Bild eines bunten Biberachs, 
jedoch mehr in Bezug auf die kul-
turelle Vielfalt, gab es am Freitag, 
28. September bei der diesjäh-
rigen „Nacht ohne Grenzen“ im 
Abdera zu sehen und zu hören. 
Auf Einladung der Ökumenischen 
Flüchtlingsarbeit (ÖFA), zusam-
men mit dem Interkulturellen Fo-
rum für Flüchtlingsarbeit (IFF) und 
dem Kulturverein Lilienthal e.V. 
kamen zahlreiche, meist jüngere 
Menschen verschiedenster Her-
kunftsländer und kultureller Hin-
tergründe, und verbrachten einen 
Abend in lockerer, friedlicher Atmo-
sphäre. Den passenden Rahmen 
dafür schaffte das sehr abwechs-
lungsreiche Bühnenprogramm. 
Afrikanische Rhythmen und Ge-
sänge der Gruppen „Kankurang“ 
und „One Love Afrika“ sorgten 
gleich zu Beginn für Auflockerung 
und animierten zum Mittanzen. In 
ihren Grußworten betonten Lu-
cia Braß vom Migrationsdienst 
der Caritas und gleichzeitig erste 
Vorsitzende des Flüchtlingsrates 
Baden-Württemberg, Dagmar Rü-
denburg vom IFF, sowie Ludger 
Ickenstein vom Kulturverein Lili-
enthal, dass nur die Begegnung 
von Menschen dafür sorgen kann, 
Vorurteile und Ängste abzubauen. 
Und gerade die Begegnung über 
Kultur und Musik macht die ersten 
Schritte aufeinander zu wesentlich 
leichter. Alle drei unterstrichen, 
dass die derzeitig an vielen Orten 
Deutschlands zu spürende Stim-
mung von Polemisierung, Schaf-
fen von Angst bis hin zu aufkei-
menden Hass gegen alles Fremde 
letztlich zu einer Gefahr für unsere 
Demokratie und unser freies Zu-
sammenleben wird, und sprachen 

all diesen Tendenzen ein klares 
„Nein“ aus. Nahtlos weiter ging es 
dann auf der live-Bühne mit der 
Band „International Identity“; hier 
besonders erwähnenswert die per-
sischen Rap-Stücke von Amir Va-
ziri aus Tehran, welche von all den 
Veränderungen und Problemen 
in seiner Heimat handeln. Ähn-
lich beim nächsten Rapper „Mad 
Ouszy“, der mit seinem Afro-Rap 
auch schon auf youtube Erfolge 
verzeichnet. Schlagartig füllte sich 
die Tanzfläche bei den syrischen 
Pop-Klängen von Anwar Bnna, 
dem „Star Syria“, mittlerweile in 
Biberach kein Unbekannter mehr. 
Etwas nachdenklicher wurde es 
dann, als Mitorganisator Andreas 
„Aja“ Gratz vom Migrationsdienst 
der Caritas Biberach unterstützt 
vom Kameruner Jazz-Bassisten 
Gabriel M Banda und Moudu Jeng 

nacht ohne grenzen

„nationalität: Mensch!“

und Martin Gratz an Schlagzeug 
und Percussion Songs aus dem 
Genre „Rock gegen Rechts“ into-
nierte. „Schrei nach Liebe“, „Sie 
brauchen keinen Führer“, „Why 
can´t we live together?“; nach-
denklich auch deshalb, weil diese 
Songs mittlerweile an die 30 Jahre 
alt, aber leider immer noch aktuel-
ler denn je sind. Ein entspanntes 
und kreatives Miteinander herrsch-
te auch auf dem Vorplatz des Ab-
deras, wo die Besucher auf einer 
großen Wandzeitung ihre Visionen 
und Meinungen zu einer bunten 
und friedlichen Welt schreiben und 
zeichnen konnten. In großen, ro-
ten Lettern schon von weitem zu 
erkennen: „Nationalität: Mensch!“. 

Andreas Gratz
Migrationsdienst

Martin und Aja Gratz, Gabriel M Banda und Moudu Jeng 
spielen Rock gegen Rechts bei der diesjährigen Nacht ohne Grenzen.

Foto: Made Höld

Trauerbegleiterin Iris Sailer (l.) und 
Bestatterin Nicole Bornkessel bei 
ihrem Vortrag

Bilder bei der Fotoausstellung 
Foto: Friedrich Jäck

Die von der Kath. 
Schwangerschaftsbe-
ratungsstelle der Cari-
tas Biberach-Saulgau 
gemeinsam mit dem 
Fotokreis der VHS 
Biberach gestaltete 
Ausstellung „Kinder 

die das Leben streifen“ wird vom 
14. November bis zum 1. Dezem-
ber 2018 in der Stadtbibliothek in 
Bad Saulgau gezeigt. 

Mit ihren sehr  berührenden Fo-
tos und Texten will die Ausstellung 
dem Thema Verlust eines Kindes 
während der Schwangerschaft 
oder kurz danach Raum geben. 
Eltern müssen sich von ihrem Kind 
und von den Träumen und Plänen 
einer gemeinsamen Zukunft ver-
abschieden und erleben  Leere 
und Schmerz. In dieser Situation 
erfahren Frauen oft sehr viel Un-
verständnis und es bleibt wenig 
Raum für ihre Trauer. Da dies in 

der Schwangerschaftsberatung 
immer wieder erlebt wird, ist es 
den Beraterinnen ein Anliegen, 
dies auch öffentlich zu machen. 

Die Vernissage, die in der Galerie 
Fähre in Bad Saulgau stattfand, 
traf auf ein breites öffentliches 
Interesse. Gut 50 Gäste erlebten 
einen sehr intensiven und auch 
emotionalen Abend. Der inhaltli-
che Schwerpunkt der Vernissage 
war der Vortrag der Bestatterin 
Nicole Bornkessel und der Trauer-
begleiterin Iris Sailer vom Bestat-
tungsinstitut Rolf aus Stuttgart mit 
dem Titel „Wenn Kinder sterben 
– der Trauer Raum und Ausdruck 
geben“. 

Die beiden berichteten in sehr ein-
fühlsamer Weise von ihrer Arbeit 
und den Möglichkeiten in dieser 
schweren Zeit, trotz aller Trauer, 
einen heilsamen Umgang damit 
zu finden. Ein besonderes Au-

Kath. schwangerschaftsBeratungsstelle

„Von Liebe und trauer“ 
Berührende Fotoausstellung in Bad Saulgau

genmerk lag auf der individuellen 
Möglichkeit, den Abschied zu ge-
stalten. Hierfür wurden von ihnen 
kleine Särge oder auch Schiffchen 
aus Stoff, in denen die Kinder Platz 
finden, aufgestellt. Daneben Ker-
zen, bemalte Kreuze und vieles 
mehr.  Deutlich wurde, dass sich 
die Sensibilität zu diesem schwie-
rigen Thema deutlich vergrößert 
hat. 

Der Abend wurde mit gefühlvollen 
Musikstücken von Ruth Seethaler, 
Mitarbeiterin im Team der Schwan-
gerschaftsberatung,  auf dem Flü-
gel abgerundet. 

Bei einem Imbiss konnten die Gäs-
te dann in aller Ruhe die Ausstel-
lung auf sich wirken lassen. Wie 
beeindruckt alle waren, wurde bei 
den intensiven gemeinsamen Ge-
sprächen deutlich. 

Christine Gratz
Kath. Schwangerschaftsberatungsstelle



Seit September 2018 haben die 
Angebote und Dienste der Caritas 
in Bad Saulgau eine neue Heimat 
bekommen. Das „Zentrum Rosen-
garten“ in der Kaiserstraße 62 in 
Bad Saulgau unmittelbar an der 
Stadtmitte gelegen ist jedoch mehr 
als ein reiner Neubau; das Haus 
wurde nach einem durchdachten 
Konzept errichtet, um den Funkti-
onen und Angeboten der verschie-
denen Nutzer gerecht werden zu 
können. Die Sozialstation Bad 
Saulgau der St.-Johannes-Ge-
meinde mit den mobilen Diensten 
und einer neu eingerichteten Ta-
gespflege finden hier eine Räum-
lichkeiten genauso wie die Notari-
ate. Es gibt Wohnungen und eine 
Bäckerei mit Café. Auch in den 
von der Caritas Biberach-Saulgau 
angemieteten Räumen wird ko-
operiert: sie werden von Diensten 
der Diakonischen Bezirksstellen 
Biberach und Sigmaringen genau-
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Auch die neu gegründete „Bruder-
Konrad-Stiftung Hilfe für Kinder in 
Not“ hat ihre Geschäftsstelle bei 
der Caritas in Bad Saulgau und 
kann zu Hilfen angefragt werden.

Natürlich gilt auch für die Angebo-
te der Caritas in Bad Saulgau: sie 
stehen allen Menschen kostenfrei 
zur Verfügung, unabhängig von 
Religion, Staatsangehörigkeit, Ge-
schlecht oder Alter.

Andreas Gratz
Öffentlichkeitsarbeit

so genutzt wie vom BDKJ Jugend-
referat.

Die Caritas Biberach-Saulgau 
selbst ist mit folgenden Angeboten 
und Diensten in Bad Saulgau ver-
treten:
• Allgemeine Sozialberatung 

mit Hilfen bei sozialrechtlichen 
und psychosozialen Themen.

• Katholische Schwanger-
schaftsberatungsstelle; Be-
ratung über Hilfen und Un-
terstützung anlässlich von 
Schwangerschaft und Geburt.

• Psychologische Familien- und 
Lebensberatung. Ehe- und 
Paarberatung, Lebensbera-
tung, Familienberatung, Bera-
tung bei Trennung und Schei-
dung, Krisenintervention und 
Supervision.

• Hilfen im Alter; Pflegende An-
gehörige und Unterstützung 
der Sorgearbeit.

caritas-zentrum Bad saulgau

Caritas in Bad saulgau bezieht neue 
Räume im Areal „Rosengarten“

Geben der Caritas in Bad saulgau ein Gesicht: 
(v. l.) Peter Grundler (Leiter Caritas Biberach-
Saulgau), Annette Brade (Ambulanter Kinder- 
und Jugendhospizdienst und Christliche Patien-
tenvorsorge), Joachim Schmucker (Fachleiter), 
Susanne Kugler (Verwaltung), Brigitte Dom und 
Christine Gratz (Katholische Schwangerschafts-
beratungstelle), Lucia Braß (Ökumenische 
Flüchtlingsarbeit), Andrea Hehnle (Leiterin 
Caritas-Zentrum Bad Saulgau, Kontaktstelle 
Kinderchancen), Johannes Walter (Psychologi-
sche Familien- und Lebensberatung) und Beate 
Schmitt-Grabherr (Allgemeine Sozialberatung).
(nicht auf dem Bild: Christine Briem, Verwaltung)

• Organisierte Nachbarschafts-
hilfe; Christliche Patientenvor-
sorge.

• Orte des Zuhörens in Koopera-
tion mit der Kirchengemeinde 
St. Johannes Baptist.

• Ambulanter Kinder- und Ju-
gendhospizdienst; Begleiten, 
unterstützen und entlasten bei 
schwerer Krankheit, Sterben, 
Tod und Trauer.

• Ökumenische Flüchtlingsar-
beit; Unterstützung und Be-
gleitung der ehrenamtlichen 
Flüchtlingsarbeit.

• Kontaktstelle Kinderchancen; 
Förderung der Teilhabe und In-
klusion von Kindern in soziale 
Systeme wie Schule, Freizeit, 
Kultur. Begleitung und Vermitt-
lung ehrenamlicher Kinderpa-
ten.

kontakt 

Caritas-Zentrum Bad SaulgauKaiserstraße 62, 88348 Bad SaulgauTel.   07581 906496-0         Fax   07581 906496-9E-Mail: caritaszentrum-badsaulgau@caritas-biberach-saulgau.de 
Sekretariat
Montag bis Freitag     8:30 - 12:00 UhrMontag, Dienstag, Donnerstag 13:00 - 16:00 Uhr

Bundesprogramm Kita-einstieg

Brücken bauen in frühe Bildung“
Das Bundespro-
gramm „Kita-Ein-
stieg: Brücken bau-
en in frühe Bildung“ 
hat zum Ziel, den 
Zugang zu Kinder-
tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege zu erleich-
tern, um allen Kindern gleicher-
maßen gute Start- und Bildungs-
chancen zu ermöglichen. Der 
Bildungsbericht 2016 zeigt, dass 
bestimmte Lebenslagen mit be-
sonderen Zugangshürden einher-
gehen, welche die Teilhabe an frü-
her Bildung behindern. Das betrifft 
Kinder mit Migrationshintergrund 
und  ganz besonders Kinder mit 
Fluchterfahrungen, die aus unter-
schiedlichen Gründen bislang nur 
schwer Zugang zu den Angeboten 
der Kindertagesbetreuung finden.

Hier setzt das neue Bundespro-
gramm „Kita-Einstieg: Brücken 
bauen in frühe Bildung “des Bun-
desministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) an. Im Kreis Biberach 
hat sich die Stadt Laupheim um 
dieses Programm beworben und 
die Durchführung der Angebote 
während der dreijährigen Laufzeit 
(Oktober 2017-Dezember 2020) 
auf die Caritas-Biberach-Saulgau 
übertragen. 

Die schon seit Jahren durchge-
führten Eltern-Kind-Sprachspiel-
gruppen nach dem Programm 
„Griffbereit“ wurden entsprechend 
angepasst und werden von den 
beiden Erzieherinnen Tulay Tekeli 
und Natalja Kordukov, die bei der 
Caritas Biberach-Saulgau ange-
stellt sind,  als niedrigschwellige 
frühpädagogische Angebote, be-
ziehungsweise als Informations-
angebot, in Kooperation mit der 
Städtischen Kindertagesstätte 
Gregorianum umgesetzt. Die An-
gebote richten sich zugleich an die 
Kinder und ihre Eltern, bzw. die 
Familien der Kinder und sind res-
sourcenorientiert und kultursensi-
bel angelegt. Sie sind Brücken, um 

den Kindern und ihren Familien ei-
nen frühen und guten Einstieg in 
das System der Regelangebote 
der Bildungsinstitutionen zu er-
möglichen.

Gabriele Wiest
Migrationsdienst

Sprachmitarbeiterinnen Frau Tülay Tekeli 
(vorn) und Frau Natalja Kordukov (hinten)
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Mein Name ist Carina Zick und ich 
bin 25 Jahre alt. 
Seit dem 1. Mai 2018 bin ich im  

Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) 
Biberach als Sozialarbeiterin beschäftigt. 
Hier bin ich in der Tagesstätte sowie im am-
bulant betreuten Wohnen tätig. In meiner 
Freizeit treibe ich gerne Sport.

Mein Name ist norbert Jung. Ich bin 
55 Jahre alt, Diplom-Sozialarbeiter und 
arbeite seit 1. April 2018 im Team des 
Gemeindepsychiatrisches Zentrum.

Grüß Gott, mein Name ist Gertrud 
Forstenhäusler, ich bin 55 Jahre alt 
und inzwischen schon seit 1 1/2 Jah-
ren als Verwaltungsmitarbeiterin (50 
%) bei der Psychologischen Familien- 

und Lebensberatung (PFL) in Biberach tätig.
Nach einer langen Pflege- und Erziehungs-
zeit (18 Jahre) habe ich den Wiedereinstieg 
in die Berufstätigkeit gewagt und bisher auch 
nicht bereut. 

Im August 2018 diesen Jahres habe ich, terhas Woldeyohannes-Riegger, das An-
gebot der offenen Hebammensprechstunde bei der Kath. Schwangerschaftsbera-
tungsstelle übernommen. Ich bin schon lange als Familienhebamme im Landkreis 
Biberach tätig. 
Geboren bin ich in Eritrea, spreche arabisch und bringe einen großen Erfahrungs-

schatz an interkultureller Kompetenz mit. Gemeinsam mit den Beraterinnen der Kath. Schwan-
gerschaftsberatungsstelle haben wir ein schon lange geplantes Projekt eines Müttertreffs für 
Frauen mit Migrationshintergrund und einheimischen Frauen gestartet. Dieses niederschwel-
lige Angebot wird regelmäßig jeden Donnerstag im Begegnungstreff „uBUNTu“ in der Wald-
seerstraße 12/1 in Biberach angeboten.

CheCk 
In

Fast die Hälfte der 
D iens tgemeinscha f t 
arbeitet 25 Jahre und 
länger bei der Caritas 
Biberach-Saulgau. Die 

Jubilarinnen und Jubilare wurden 
für ihre langjährige Mitarbeit gefei-
ert. 
Es ist beeindruckend, welche fach-
liche Kompetenz und Erfahrung 
und wie viel Wissen die Kollegin-
nen und Kollegen repräsentieren, 
mit welchen Notlagen und Grenz-
erfahrungen sie konfrontiert wur-
den und wie vielen Menschen sie 
mit Rat und Tat geholfen haben.

Joachim Schmucker
Fachleitung

caritas BiBerach-saulgau

Dank an langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

[u25] suizidpräVention

Angebot zur suizidprävention junger Menschen nun 
dauerhaft finanziert
Das seit über drei Jahren aus 
Projektmitteln der Bruno-Frey-
Stiftung, der Veronika-Stiftung, 
der Bürgerstiftung Biberach, der 
Gulinsky-Stiftung und der Stiftung 
Kinder in Not Biberach finanzierte 
Angebot für junge Menschen, die 
sich mit Suizidgedanken tragen, 
hat sich nachweislich bewährt. Es 
gingen während dieser Zeit über 
200 Anfragen ein, die dann von 
den rund 30 sog. „Peer´s“, eben-
falls jungen Menschen, die als 
Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen, im Rahmen des Projektes 
begleitet werden. 

Die Grundidee der [U25] Suizidprä-

vention ist es, suizidgefährdeten 
Jugendlichen und jungen Erwach-
sen ein Gegenüber im gleichen 
Alter anzubieten. Diese haben alle 
eine Ausbildung durchlaufen und 
werden von einer hauptamtlichen 
Fachkraft begleitet. Sie nutzen  
dabei das Kommunikationsmittel 
„Nr. 1“ für Jugendliche, das Inter-
net. 
Um dieses Angebot nachhaltig zu 
sichern, wurde seitens der Caritas 
Biberach-Saulgau über die Freie 
Wähler-Fraktion ein Antrag zur 
dauerhaften Regelfinanzierung in 
den Kreistag eingebracht, welcher 
über alle Kreistagsfraktionen hin-
weg auf eine positive Resonanz 

stieß und daher einstimmig be-
schlossen wurde.

Wir danken den Mitgliedern des 
Kreistages und der Landkreisver-
waltung für diese Beschlussfas-
sung bzw. Unterstützung!

Besonders hervorzuheben sind 
die Benefizaktionen der TG-
Schwimmabteilung im Rahmen 
des 25-Stunden-Schwimmens 
Ende Oktober 2018, sowie die 
Charity-Bowl der „Biberach Bea-
vers“ im Herbst 2017; Danke auch 
dafür!

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

Martina Weresch, Urlike Schuler, Siegfried Hermann, 
Joachim Schmucker, Iris Grimm-Forschner, Thomas 
Münsch, Roland Himmelsbach, Marietta Penk (v. l.)

hinten:  Peter Grundler, Regina Wesinger, Markus Kretz, Urike Kruis, Sabine Chavillié, Regina Speer-Leicht, 
Marianne Traub, Christine Gratz, Joachim Schmucker, Klaus Größler 

vorn:  Waltraud Riek, Brigitta Tesch, Sylvia Kohler, Brigitte Dom, Marlies Niemeyer-Pfeiffer, Bettina Gabriel, 
Elisabeth Ege-Harouna, Susanne Klingel, Rut Seethaler, Ingrid Hüttl (v. l.) 

es fehlt:  Andreas Gratz

Das Leitungsteam sagt herzlich Danke 
für diesen einsatz in all den vielen Jahren!
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Trotz guter wirtschaftlicher Ent-
wicklung und Beschäftigungslage 
hat sich an der Armutslage von 
Kindern und Jugendlichen seit 
2009 im reichen Südwesten so gut 
wie nichts geändert. 2016 waren 
gemessen am Landesmedian 19,4 
Prozent der Kinder und Jugendli-
chen unter 18 Jahren in Baden-
Württemberg armutsgefährdet. 
Deshalb hat der Caritasverband 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
im Jahr 2015 die Initiative MACH 
DICH STARK gegründet. Um So-
lidarität zu stiften, Aufmerksamkeit 
zu schaffen und eine Veränderung 
herbeizuführen.

Zu dieser Initiative gehört im Be-
reich der Caritas-Region Bibe-
rach-Saulgau die Initiative Kin-
derchancen, die Stiftung Kinder in 
Not in der Region Biberach sowie 
die Bruder-Konrad-Stiftung, Hilfe 
für Kinder in Not, im Dekanat Bad 
Saulgau.
 
Den guten Namen hergeben.
Im Rahmen der Initiative MACH 
DICH STARK! gab es landesweit 
eine Aktion, bei der es darum ging, 
Personen des öffentlichen Lebens 
dafür zu gewinnen, mit einer Er-
stunterschrift die Anliegen der Ini-
tiative mit ihrem guten Namen zu 
unterstützen. 
Für unsere Region waren ganz 
verschiedene Persönlichkeiten 
angefragt. Bis heute haben sich 
als Erstunterzeichner und damit 
engagierte Unterstützer folgende 
Persönlichkeiten gemeldet: Land-
rat Dr. Heiko Schmid (Landkreis 
Biberach); Sozialdezernentin Pe-
tra Alger (Landkreis Biberach); 
Oberbürgermeister Norbert Zeid-
ler (Stadt Biberach); Bürgermeis-
terin Doris Schröter (Stadt Bad 
Saulgau); MdB Josef Rief (CDU); 

das erfolgreiche Team des Ame-
rican Football Teams „Biberach 
Beavers“ (langjährige Unterstützer 
im Rahmen der Charity Bowl für 
die Stiftung Kinder in Not); Bernd 
Gnann (Schauspieler).

All diese Unterschriften und damit 
die Namen der Persönlichkeiten 
werden zusammengetragen und 
bilden einen „Pool“ von Menschen, 
die sich für die Anliegen von MACH 
DICH STARK! einsetzen.

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

initiatiVe für Kinder im südwesten

MACh  DICh  stARk! 
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MACh DICh stARk!
FÜR KINDER

Alles ist gut

wenn  das  notwendige  getan

und  das  üBerflüssige

Verworfen,
wenn  das  zuViel  VerschenKt

und  das  zuwenig  Verschmerzt

ist,
wenn  alle  irrtürmer

aufgeBraucht  sind,
Kann  das  fest  des  leBens

Beginnen.
                         (wolfgang poeplau)

PeRsÖnLIChes

Wir danken den kolleginnen an dieser 
stelle für Ihren langjährigen einsatz, bei 
der Caritas Biberach-saulgau und wün-
schen Ihnen für die nun beginnende  
Lebensphase alles Gute und Gottes rei-
chen segen!

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

CheCk 
Out

Jana herlemann
Psychosoziale Beratungs- und 
amb. Behandlungsstelle für Sucht-
kranke und Angehörige
(Ausgeschieden November 2018)

Brigitta tesch
Gemeindepsychiatrisches 
Zentrum (GPZ)
(Renteneintritt Januar 2019)

ulrike kruis
Gemeindepsychiatrisches 
Zentrum (GPZ)
(Freistellungsphase Altersteilzeit  
ab Juni 2018; 
Renteneintritt September 2019)

ursula Fietze
Hilfen im Alter; Wohnberatung; 
Gemeindepsychiatrisches 
Zentrum (GPZ)
(Freistellungsphase Altersteilzeit  
ab September 2018;
Renteneintritt März 2021)

Monika halle
Reinigungskraft
(Renteneintritt August 2018)

Olga Rein
Reinigungskraft
(Renteneintritt Juni 2018)

IMPuLs 
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stIFtunG  „kInDeR  In  nOt“
im DEKANAT BIBERACH

BRuDeR-kOnRAD-stIFtunG
im DEKANAT SAULGAU

Schon längere Zeit liefen im De-
kanat Saulgau die Vorbereitungen 
zur Gründung einer neuen Stif-
tung, deren Ziel es ist,  Kindern in 
Not im Dekanat Saulgau zu helfen.

Am Beispiel der Stiftung Kinder in 
Not in der Region Biberach soll un-
ter dem Namen „Bruder-Konrad-
Stiftung - Hilfe für Kinder in Not“ 
diese Hilfemöglichkeit im Dekanat 
Saulgau geschaffen werden. 

Die offizielle Gründung fand nun 
mit einem Festakt am 26. Novem-
ber 2018 in der Stadtpfarrkirche 
St. Johannes in Bad Saulgau statt.
Das Besondere an der Bruder-
Konrad-Stiftung ist, dass sich hier 
nahezu alle Kirchengemeinden 
des Dekanats Saulgau, das Klos-
ter Sießen sowie das Dekanat 
selbst finanziell engagieren. Auch 
Einzelstifter konnten gewonnen 
werden. Mit dabei ist auch die 
Stadt Bad Saulgau sowie die Ca-
ritas Biberach-Saulgau.

Bruder-Konrad-stiftung - hilfe für Kinder in not 

neue stiftung für kinder in not 
im Dekanat saulgau gegründet

Die Arbeit der Stiftung ruht auf 
zwei Säulen: Zum einen die Un-
terstützung von Kindern in indivi-
duellen Notlagen, zum anderen 
die Unterstützung von Projekten, 
die benachteiligte Kinder „stark 
machen“, dadurch dass sie in be-
stimmten schwierigen Lebenssitu-
ationen gefördert werden.

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

Info – kontakt – hilfeanfragen

Stiftung „Kinder in Not“ - in der Region Biberach
Alfons-Auer-Haus 
Kolpingstraße 43, 88400 Biberach
Telefon: 07351 5005-101
Fax: 07351 5005-180
E-Mail: grundler@caritas-biberach-saulgau.de
www.kinder-in-not-stiftung.de 

Bankverbindung

Stiftung Kinder in Not - in der Region Biberach
Bank: Kreissparkasse Biberach
IBAN: DE49 6545 0070 0007 5366 18
BIC: SBCRDE66

Info – kontakt – hilfeanfragen

Bruder-Konrad-Stiftung – Hilfen für Kinder in Not
Caritas-Zentrum Bad Saulgau
Kaiserstraße 62, 88348 Bad Saulgau
Telefon:  07581 906496-0
Fax: 07581 906496-9
E-Mail:  caritaszentrum-badsaulgau@caritas-biberach-saulgau.de
www.bruder-konrad-stiftung.de

Bankverbindung

Bruder-Konrad-Stiftung Saulgau
Bank:   Volksbank Bad Saulgau
IBAN:   DE67 6509 3020 0029 3690 02
BIC:  GENODES1SLG

Neben den kontinuierlich laufen-
den Projekten im Jahr 2018 (Ge-
schwisterzeit, [U25] Suizidpräven-
tion und Kinderchancen) werden 
regelmäßig verschiedene Hilfean-
fragen für in Not geratene Kinder 
und deren Familien an die An-
sprechpartner der Stiftung heran-
getragen. Zwischenzeitlich konnte 
bei der 280igsten Anfrage nach 
Unterstützung geholfen werden.

Um all diesen Hilfeanfragen nach-
kommen zu können bedarf es  
einer großen Unterstützung

Einmal mehr engagiert sich das 
Ehepaar Schneider mit ihrem 
jährlichen Pelzflohmarkt für die 
Stiftung. Ihr Engagement ist wirk-
lich beispielhaft und verdient aller-
größten Respekt. 

Der Kath. Frauenbund Riedlin-
gen hat im Rahmen einer Bene-

unterstützung

Kleine und Große Aktionen 
fizaktion im September 2018 die 
Stiftungsarbeit unterstützt. Kura-
toriumsmitglied Peter Grundler 
hat sich mit den dort engagierten 
Frauen getroffen und über die Ar-
beit informiert.

st. Martin hätte sich gefreut!
Die Kinder und Erzieherinnen des 
Familienzentrum St. Wolfgang in 
Biberach haben im Rahmen ihrer 
Martinsfeier der Stiftung Kinder in 
Not 200 Euro gespendet. 

Für diese Form des teiles und der
unterstützung sagen wir vielen Dank!

Peter Grundler
Leiter Caritas Biberach-Saulgau

Kuratorium der Bruder-Konrad-Stiftung: (v. l.) Dekan Peter Müller (Dekanat 
Saulgau); Peter Grundler (Leiter Caritas Biberach-Saulgau); Birgit Luib (Stadt 
Bad Saulgau), Schwester Magdalena (Kloster Sießen), Pfarrer Oliver Merkel-
bach (Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.)
es fehlt: Ekkehard Falk (2. Vorsitzender Dekaantsrat Bad Saulgau)

 (v. l.) Dekan Peter Müller (Dekanat Saulgau); 
Déborah Rosenkranz; Schwester Teresa Zukic

Bilder des 10jährigen Jubiläums 
der stiftung kinder in not

Kinder-Kinoveranstaltung 
am Nachmittag



    Mit Sicherheit langweilig

Grad eba hot ma bei eis älle VerlänGeronGskabel mit mehrfachsteckdosa GeGa neue austauscht. 
Zu onserer sicherheit. dr Querschnitt Von de leitonGa däd nemme de sicherheitsstandards 
entsprächa. klar, i han jo au en meim büro en heiZlüfter, a mikrowell, en föhn ond en toas-
ter, ond älls lauft GleichZeitiG. do erhöht sich die brandGefahr natürlich scho GewaltiG! 

´s erGebnis Von dera aktion: neba de kosta en berG Von mehrfachsteckdosa, technisch VölliG 
intakt, für da müll! des Zom thema nachhaltiGer omGanG mit ressourcen. abr des muss ons 
onsre sicherheit jo wert sei!

des isch älls bloss no GaGa! abr älls spielt mit, älle drehet an der eskalationsspirale. ond 
worom? weil mir älle ema kollektiVa sicherheitswahn Vrfalla send. ond des isch jo it bloss 
am arbeitsplatZ so. des Goht jo weitr en dr freiZeit, em Vrkehr, beim eikaufa, em kendrGarta, 
em freibad, übrall! 

der wahn isch jo scho en onser erZiehonGsVrhalta eidronGa. a kend auf da baum naufklett-
ra? om Gottes willa, des ka jo rafalla! a kend lernt instinktiV mit Gefahr omZumGanGa, 
wenn des kend sich dr Gefahr aussetZa ka. so erZeiht ma kendr Zu selbstsichere menscha. 
abr des kapieret dia sicherheitshysterische helikopter-eltern it. aus lauter anGst, ´s könnt 
was passiera, werret kendr ZwanGsweise en d´schul Gfahra. dia dädet Vielleicht liebr laufa, 
Zamma mit klassakamerada. abr noi, d´mama fährt, natürlich em suV, direkt Vor d´schultür. 
dia dädet andre kendr Glatt übr da haufa fahra, bloss dass em oiGena nix passiert. wenn du 
dommheit seha willsch, no musch morGends Vor a schul standa.

der GanZe wahnsinn Von sicherheitsVorschrifta, den koi mensch meh überblickt, hot GanZ 
Viel mit onserer anspruchshaltonG Zom doa. wenn du als kendrGartaträGer odr als Veran-
stalter Von ra tanZparty odr strossafescht, eGal was, weGa jedem scheissdreck Glei VerklaGt 
wirst, weil koiner meh bereit isch, für sich selber VerantwortunG Zu übernehma
ond jedr bloss drauf lauret, wo ka e wieViel entschädiGonG für mi raushola, dann send sicher-
heitsVorschrifta dr reflex dorauf.

also, GeneiGter leser, wenn du mol wiedr irGendwo da Grend nahausch, überleG dir, was du dir 
selbr atuasch, beVor du Zom awalt rennsch ond klaGsch. denn am end Von deiner klaG stoht 
Garantiert die nächst sicherheitsVorschrift.

ond jede sicherheitsVorschrift schränkt onsere beweGonGsfreiheit ond selbstbestimmonG 
weiter ei, entmündiGt ons om a weiteres stück. mir wellet älle mit höchstmöGlicher sicher-
heit alt werra, beschütZt ond behütet. ond wenn mr noch sterbet, müsset mir erkenne: war des 
a lanGweiliGs leba.

WaltersWeisheiten


