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vor Ihnen liegt eine neue 
Ausgabe unseres Magazins 
„Das ganze Leben“. 

Das ganze Leben hat in jeder Alters-
stufe, gerade auch im fortgeschrit-
tenen Alter, verschiedene Facetten. 
Das spiegelt sich wider in den 
vielfältigen Angeboten, die die 
Seniorenzentren St. Anna in 
Munderkingen und Clarissenhof 
in Ulm für Menschen bereithalten. 
Eine ganz wichtige Rolle spielen 
dabei auch die ambulanten Dienst-
leistungen der Katholischen Sozi-
alstation Ulm. Nicht zu vergessen 
die Tagespflegeeinrichtungen, die 
betreuten Wohnanlagen und 
die Nachbarschaftshilfen, die es 
in Munderkingen und in Ulm verteilt 
auf die Stadtteile Söflingen, Esels-
berg, Wiblingen und Stadtmitte/
Oststadt gibt. 

Unsere Dienstleistungen sind sehr 
gefragt. Das freut uns, bedeutet 
aber auch, dass wir immer auf der 
Suche nach Menschen sind, die bei 
uns tätig werden wollen, ob haupt- 
oder ehrenamtlich. Deshalb haben 
wir uns auf der Bildungsmesse 
und der Freiwilligenmesse präsen-
tiert. Wir freuen uns, wenn Sie die 

Keppler-Stiftung als Dienstleister 
und gerne auch als attraktiven 
Arbeitgeber weiterempfehlen.

All unsere Kundinnen und Kunden, 
aber auch viele Beschäftigte 
bringen einen reichen Erfahrungs-
schatz mit. Daran wollen wir Sie 
teilhaben lassen. Im Interview mit 
Bewohnerin Elfriede Schmid aus 
dem Clarissenhof erfahren Sie, 
wie noch vor einigen Jahren eine 
Ausbildung und die Arbeit in der 
Pflege ausgesehen haben.
 
Wenn jemand nach einer über 
dreißig Jahre dauernden Tätigkeit in 
verschiedenen Diensten karitativer 
Sozialarbeit kurz vor dem Ruhe-
stand steht, gibt es viel zu erzählen. 
Lesen Sie mehr dazu im Interview 
mit Sozialarbeiterin Elisabeth 
Albrecht-Brauchle. 

Wir haben viele sehr engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die ihren Wissensschatz stets auf-
frischen. Ein umfangreiches Fort- 
und Weiterbildungsprogramm so-

wohl in unseren Einrichtungen als 
auch in der Keppler-Stiftung 
als Ganzes ermöglichen dies. 
Diesem wichtigen Thema sind 
unser Leitartikel und auch einige 
andere Berichte gewidmet. 

Das Leben in unseren Seniorenzent-
ren und Tagespflegen ist bunt 
und vielschichtig. Viele Fotos 
vom Alltag, aber auch von besonde-
ren Anlässen, zeigen Ihnen 
Eindrücke vom „ganzen Leben“ 
in unseren Einrichtungen.

Ich wünsche Ihnen im Namen der 
gesamten Redaktion viel Freude 
beim Lesen. Über Rückmeldungen 
und auch über Verbesserungsvor-
schläge freuen wir uns.

Ihr Gerhard Fischer

 Regionalleiter Gerhard Fischer
| Foto: Doro Treut-Amar

Liebe Leserinnen
und Leser,
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Bevor eine Berufsausbildung bei 
uns startet geht dem Bewerbungs-
verfahren oftmals ein beiderseitiges 
persönliches Kennenlernen voraus. 
Dies findet beispielsweise auf einer 
Ausbildungsmesse statt. Hierzu 
finden Sie auf Seite 16 dieser Aus-
gabe einen Bericht. 

Bevor sich die spannende Ausbil-
dung in Theorie und Praxis an-
schließt, absolvieren die meisten 
Auszubildenden ein Freiwilliges 

Soziales Jahr (FSJ) 
oder ein Praktikum. 
Das ist zu empfehlen, 
um die Tätigkeiten 
kennen zu lernen 
und dadurch heraus-
zufinden, ob diese 
zu einem persönlich 
passen. 

Die Keppler-Stiftung 
investiert in eine 
praxisnahe Aus-
bildung. So be-
gleiten Mentoren 
und Ausbilder die 
Auszubildenden 

und stehen für Fragen zur Verfü-
gung. Sogenannte Ausbildungs-
beauftragte tragen dafür Sorge, 

Gute Aus- und Weiterbildung sind 
wichtige Themen für die Einrichtun-
gen der Keppler-Stiftung und rele-
vant für die Qualität und auch den 
Ausbau unserer Dienstleistungen.

Persönliche Entwicklungsmöglich-
keiten fördern die Potenziale der bei 
uns arbeitenden Menschen, berei-
ten diese auf künftige Herausforde-
rungen vor und haben Einfluss auf 
die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. 
In der gesamten Keppler-Stiftung 
absolvieren circa 170 Menschen 
eine Berufsausbildung. 

In Ulm und Munderkingen gibt es 
aktuell 25 Auszubildende. In der 
Grafik auf der Schultafel (unten)
haben wir die unterschiedlichen 
Ausbildungsmöglichkeiten in un-
seren Einrichtungen aufgelistet. 
Genaue Details zu den Inhalten 
und Profilen der Ausbildung finden 
sich auf unseren Homepages (www.
st-anna-munderkingen.de, www.
clarissenhof-ulm.de oder www.
keppler-stiftung.de). 

dass die Strukturen der Ausbildung 
eingehalten werden und organi-
sieren den fachlichen Austausch 
untereinander. Auch der Spaß und 
die Freude im Team auf dem Wohn- 
oder Dienstbereich soll nicht zu kurz 
kommen. 

Auf Schüleraktionstagen findet 
neben dem fachlichen Input auch 
immer eine fröhliche und aktions-
reiche Teammaßnahme statt. Ob 
Klettergarten, Kanufahren oder 
Erlebnisparcours – die Exkursio-
nen haben den Gruppen der Aus-
zubildenden immer großen Spaß 
gebracht. Die Auszubildenden sind 
wie jeder Mitarbeitende Teil der 
Teams und damit der gesamten 
Einrichtung. Somit sind sie herzlich 
zu den weiteren Angeboten wie den 
Betriebsausflüge, Feste und Feiern 
oder den Freizeit- und Gesundheits-
angeboten eingeladen. 

Selbstverständlich gilt dies auch für 
das Angebot der Mitarbeiterseelsor-
ge. Diese nimmt auf dem Weg des 
Auszubildenden auch eine wichtige 
Rolle ein. Die Mitarbeiterseelsorge 
ist Ansprechpartner für persönli-
che Angelegenheiten auf dem Weg 
zum Examen. So gibt es auch hier 

Aus- und Weiterbildung in der Region Ulm/Alb-Donau

Regionalverbund Ulm /Alb-Donau

Ausbildung bei der Keppler-Stiftung: 
Eine gute Idee!
| Foto: Denis Lamsfuß - Eigene Darstellung; 
Tafel-Grafik: cipdealer

Neben der Aus- und Weiterbildung ist auch die persönliche Begleitung und eine 
lebendige Dienstgemeinschaft wichtig für die Einrichtungen der Keppler-Stiftung.
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Gruppenangebote wie zum Beispiel. 
Seminare zum Thema „Sterben und 
Tod“ für unsere Teilnehmenden an 
einem FSJ oder Praktikum.

Nach dem Abschluss einer Aus-
bildung oder der Einarbeitung am 
Arbeitsplatz ist es möglich, eine 
Weiterbildung zu absolvieren. Eine 
Weiterbildung ist meistens fachspe-
zifisch auf ein Thema ausgerichtet 
und zielt entweder auf den Bereich 
Führung oder auf fachliche Experti-
se. Zum Beispiele die Weiterbildung 
zur Hygienefachkraft, Wohnbe-
reichsleitung oder als Praxisanlei-
tung. Weiterbildungen ergänzen 
das umfangreiche Fortbildungsan-
gebot, das aus Pflichtschulungen 
wie Brandschutz, Erste-Hilfe und 
Arbeitssicherheit sowie aus spezi-
fischen Themen wie Kinästhetik, 
Kommunikation oder pflegerelevan-
ten Themen besteht.

 Eine Möglichkeit der Weiterbildung 
kann – wie die Grafik zu den Karrie-

Karrierewege im Bereich 
Pflege/Alltagsbetreuung

rewegen zeigt – auch 
ein Studium sein. Mit 
einem gemeinsam 
initiierten Caritas-
Master-Stipendien-
programm fördern der 
Caritasverband der 
Diözese Rottenburg-
Stuttgart und seine 
Mitglieder (zu denen 
auch die Keppler-
Stiftung gehört) die 
eigenen Mitarbeiten-
den. Ebenso sind wir 
Mitglied im Netzwerk 
Qualität in der Fort- 
und Weiterbildung. Dies ist ein 
Zusammenschluss von Trägern mit 
caritasspezifischen Bildungsan-
geboten in vielfältigen Bereichen 
wie Hauswirtschaft, soziale Arbeit, 
Verwaltung oder Gesundheit.

Neben diesen Möglichkeiten bietet 
die Keppler-Stiftung auch weitere 
eigene Angebote. So bestehen Wei-
terbildungsmöglichkeiten als QAP 

Fort- und Weiterbildungen finden in den Einrichtungen 
als auch außerhalb statt.      | Fotos:  Doro Treut-Amar

Moderator (Qualitätsmanagement 
System) oder für unsere Bewoh-
nerbefragung INSEL, die sich mit 
der Lebensqualität der Bewohner 
beschäftigt. Die Grundlage für eine 
Weiterbildung bildet sich immer 
aus dem Bedarf der Einrichtung 
sowie den persönlichen Fähigkei-
ten, Potenzialen und Wünschen der 
Mitarbeitenden. n

Denis Lamsfuß

Berufelandschaft
Pflege/Alltagsbetreuung
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Weiterbildungsmöglichkeiten steigern die Attraktivität der Sozialberufe

Regionalverbund Ulm /Alb-Donau

Neue Ausbildungsberufe, diffe-
renzierte Studiengänge wie auch 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
scheinen im Gesundheits- und 
Sozialwesen nahezu „aus dem 
Boden zu schießen“. Die Nach-
frage an derartigen Angeboten 
wächst zunehmend, insbesondere 
bedingt durch die zukunftweisen-
de Stellung dieser Branche. In 
wenigen anderen Berufszweigen 
gibt es ähnliche Möglichkeiten 
zum Karriereaufstieg wie im 
Gesundheits- und Sozialwesen. 

Die Paul Wilhelm von Keppler-
Stiftung bietet verschiedene interne 
Weiterbildungsmaßnahmen, 
von der Ausbildung bis hin zur 
Leitungsebene, an. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den Einrich-
tungen in Ulm und Munderkingen 
nutzen zudem auch externe Fort-
bildungsangebote für die persönli-
che Weiterentwicklung. Einige der 
zahlreichen Möglichkeiten werden 
nachfolgend vorgestellt.

TrendFuture
TrendFuture ist auf die branchen-
spezifischen Besonderheiten der 
Sozialwirtschaft ausgerichtet und 
bereitet Führungskräfte in Sozial-
organisationen, -verbänden und 
-unternehmen auf die Zukunft vor. 
Die Inhalte dieses Entwicklungspro-
gramms für künftige Leitungsperso-
nen behandelt die Thematik „Den 
Wandel gestalten“.

WeGebAU
WeGebAU ist ein Programm der 
Arbeitsagentur und zielt auf ge-
ringqualifizierte Beschäftigte und 
Beschäftigte in kleinen und mittle-
ren Unternehmen. Hierbei handelt 
es sich nicht um eine Weiterbildung 
im eigentlichen Sinn, sondern
um eine Förderung des Arbeitge-
bers. Hintergründe sind zum einen, 
das Entgegenwirken zum Fach-
kräftemangel und zum anderen 
soll WeGebAU die Chancen der 
Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt  
verbessern. Beispiel: Bei der 
Ausbildung eines Pflegehelfers 
zum Altenpfleger erfolgt keine 
Herabstufung des Gehalts. Die 
entstehenden Mehrkosten für den 
Arbeitgeber werden dann von der 
Arbeitsagentur gefördert.

Sozialfachwirt
Verschiedene Bildungsträger 
bieten ähnliche Weiterbildungs-
maßnahmen im Bereich des 
Sozialfachwirts oder auch des 
Fachwirts im Gesundheits- und 
Sozialwesen an. Zielgruppe sind 
Personen mit einer abgeschlos-
senem Ausbildung im sozialen 
Bereich, die künftig Positionen 
der mittleren Führungsebe-
ne übernehmen möchten. Es 
werden Lerninhalte wie Führung 
und Management sowie der 
Sozialpädagogik vermittelt. Rhe-
torik und Öffentlichkeitsarbeit 
sind ebenso Bestandteil des 
Unterrichts. n

Ramona Bausenhart

„Jeder, der aufhört zu lernen ist alt, 
mag er zwanzig oder 
achtzig Jahre zählen. 

Jeder, der weiterlernt, ist jung, 
mag er zwanzig oder
achtzig Jahre alt sein.“ 

(Henry Ford)
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Fit für Führung

Regionalverbund Ulm /Alb-Donau

Wohnbereichsleitungen sind „Fit für Führung“
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist eine wichtige 
Zielsetzung der Paul Wilhelm 
von Keppler-Stiftung, stets unter 
Berücksichtigung interner und 
externer Angebote.

Im vergangenen Jahr nahmen 
Wohnbereichsleitungen aus St. 
Anna und dem Clarissenhof an „Fit 
für Führung“, einem Weiterbildungs-
programm innerhalb der Stiftung, 
teil. Die Tagespflege „Pranger“ in 
Ulm-Wiblingen bot den Rahmen für 
die Arbeit rund um die Themen der 
Führungsarbeit. Die insgesamt 17 
Teilnehmer kamen aus unterschied-
lichen Arbeitsbereichen, neben 

Wohnbereichs- und Küchenleitun-
gen nahm ebenso eine Verantwort-
liche des Sozialdienstes an der 
Veranstaltung teil. Somit konnten 
die Themen aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden. 

Die Inhalte der rund acht Semin-
artage waren sehr breit gefächert 
und bezogen sich sowohl auf die 
Arbeit mit dem Team als auch auf 
den Kontakt mit Bewohnern und 
Angehörigen. Ein Schwerpunkt war 
der Bereich Kommunikation. Sie ist, 
insbesondere in der Altenhilfe, ein 
zentraler Bestandteil der täglichen 
Arbeit. Die Vorstellung der unter-
schiedlichen Arten der Kommuni-
kation nahm den theorerischen Teil 

dieser Thematik ein. Mit Hilfe von 
Rollenspielen und weiteren prakti-
schen Übungen zeigten Referenten 
und Teilnehmer gleichermaßen auf, 
wie Kritiksituationen und Konflikte 
zielführend gelöst werden können.

Die teilnehmenden Wohnbereichs-
leitungen aus Munderkingen und 
Ulm konnten bei „Fit für Führung“ 
viel Wissenswertes und praktische 
Umsetzungstipps mitnehmen. 
„Auch der Austausch mit Kollegen 
aus anderen Häusern der Keppler-
Stiftung war sehr interessant“, so 
Sabine Karg, Wohnbereichsleitung 
im Clarissenhof. n

Ramona Bausenhart

Nach „Fit für Führung“ gehen die Teilnehmer gestärkt in ihre Arbeit als Leitungsperson. | Foto:  Carina Steidle
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Ausbildung und Praxisanleitung in dwntren

Regionalverbund Ulm/Alb-Donau

Am 20. März wurde Jens Sachs 
zu den Themen Ausbildung und 
Praxisanleitung interviewt. Er ist 
Wohnbereichsleiter und Qualitäts-
beauftragter im Seniorenzentrum 
St. Anna. In seiner Funktion als 
Ausbildungsbeauftragter ist er 
Ansprechpartner für die Azubis 
des Seniorenzentrums.

Herr Sachs, was sind Ihre Aufgaben 
und Tätigkeiten als Ausbildungsbe-
auftragter?

Im Wesentlichen bin ich der An-
sprechpartner für die Azubis wäh-
rend ihrer Ausbildung. Ich koordinie-
re die Fremdpraktika und begleite 
sie im Berufsalltag. Zudem bin ich 
bei Pflegevisiten und Praxisbesu-
chen der Lehrer dabei. Weiter gibt 
es einen regelmäßigen Austausch 
mit den Mentoren, die neben den 
Fachkräften die Praxisanleitung 
übernehmen. Unsere Pflegedienst-
leitung hatte die Idee ein Schülerca-
fé zu gründen. Hier soll in Zukunft 
neben den üblichen Besprechungen 
eine weitere Plattform für Aus-
tausch und fachliche Fortbildung 
geschaffen werden.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Ich möchte, dass die Azubis gut auf 
das Examen vorbereitet werden. 
In der Pflege gibt es immer wieder 
Neuerungen. So wurde in St. Anna 
eine neue Pflegedokumentation 
eingeführt. Hier ist es wichtig,
dass die Azubis in diesem Prozess 
mitgenommen werden. Die jungen 
Menschen sind unsere Fachkräfte 
der Zukunft – dies verdeutlicht die 
Bedeutung einer guten Ausbildung. 
Außerdem ist es mir wichtig, dass 
die Azubis die Schnittstellen in der 
Einrichtung kennen lernen.

Was sind Bedingungen für eine 
gute Ausbildung?

Für mich ist der fachliche Austausch 
besonders wichtig. Dies geschieht 
vor allem in Fallbesprechungen und 
den Gesprächen mit den Praxisan-
leitern. Von Bedeutung ist, dass die 
Azubis eine feste Bezugspersonen 
haben. Daneben freue ich mich, 
dass wir sehr gute Kooperations-
partner (Krankenhäuser, usw.) 
haben. Aber nicht nur das fachliche 
zählt – der Teamgedanke ist zentral. 

So haben wir eine lebendige Dienst-
gemeinschaft, die auch Aktionstage 
für die Azubis organisiert.

Warum würden Sie einem Men-
schen empfehlen eine Ausbildung in 
der Altenpflege zu absolvieren?

Zunächst ist es eine sehr abwechs-
lungsreiche Arbeit mit verschiede-
nen Einsatzmöglichkeiten. Es ist 
eine sinnstiftende Tätigkeit, bei 
der man von den pflegebedürfti-
gen Menschen auch immer wieder 
etwas zurückbekommt. Der Job ist 
sicher und die Keppler-Stiftung ver-
gütet nach den Arbeitsvertragsricht-
linien des Caritasverbandes. Auch 
gibt es in der Pflege verschiedene 
Karrierewege, die man nach der 
Ausbildung einschlagen kann. n

Denis Lamsfuß 

Regelmäßige Besprechungen dienem dem Austausch und sind wichtig für die 
Begleitung der Auszubildenden   | Foto: Denis Lamsfuß  

Die Anleitung und praktische Ausbildung der 
Auszubildenden erfolgt über die Fachkräfte 
und Mentoren.   | Foto: Denis Lamsfuß
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Alles geregelt? „Meine Vorsorge“ hilft!

Regionalverbund Ulm/Alb-Donau

Die Paul Wilhelm von Keppler-
Stiftung hat ein Heft mit dem Titel 
„Meine Vorsorge“ erstellt. In der 
Region Ulm wird dieses vom Seni-
orenzentrum Clarissenhof und in 
Munderkingen gemeinsame vom 
Seniorenzentrum St. Anna und der 
Katholischen Sozialstation Raum 
Munderkingen herausgegeben. 

Das Heft gibt Hilfestellung für 
besonders existenzielle Situatio-
nen eines jeden Menschen: Ein 
Mensch kann beispielsweise durch 
Krankheit nicht mehr in der Lage 
sein, verschiedene Dinge für sich zu 
regeln oder festzulegen. Dies kann 
man nun durch „Meine Vorsorge“  
im Vorfeld tun und auch Dinge über 
das Ende des eigenen irdischen 
Lebens hinaus festschreiben.

Schwierigkeiten, Unangenehmes, 
Schwerwiegendes oder Beäng-
stigendes wird oft und allzu leicht 
verdrängt. Eigentlich soll, ja, muss 
!dies und jenes angepackt, bearbei-
tet, geregelt, auf den Weg gebracht, 
erledigt werden. Uneigentlich bleibt 
es liegen.

• Was will ich noch sagen,
• was hinterlassen,
• was habe ich zu entscheiden,
• worüber zu informieren?

Wer sich „Meine Vorsorge“ vor-
nimmt, findet dort Antworten auf 
diese Fragen. Es gibt genug Platz, 
um hineinzuschreiben, was ganz 
persönlich bewegt und geregelt 
sein soll. Das Heft möchte es ein 
wenig leichter machen, die Hürde 
vor der Beschäftigung mit Themen 
wie Erkrankung und Tod zu überwin-
den. Schließlich gilt: Wer Vorsorge 
getroffen, Notwendiges geregelt 
und entsprechende Entscheidungen 
gefällt hat, lebt unbelasteter. Das 
gilt für alle – ob jung oder alt.

Das Heft ist über die Seniorenzent-
ren St. Anna und Clarissenhof oder 
über die Sozialstation Raum Mun-
derkingen kostenlos zu beziehen. n

Denis Lamsfuß / Thomas Reuther

Kontakt:

Seniorenzentrum St. Anna
Badstubenweg 7
89597 Munderkingen
Fon: 07393 95 03-0
Mail: info@st-anna-munderkingen.de

Sozialstation Raum Munderkingen
Kirchhof 3
89597 Munderkingen
Fon: 07393 38 82
Mail: mail@sozialstation-munderkingen.de

Seniorenzentrum Clarissenhof
Clarissenstraße 11
89077 Ulm 
Fon: 0731 936 78-0 
Mail: keppler-stiftung@clarissenhof-ulm.de

„Meine Vorsorge“ erhalten 
sie kostenfrei in den 
Seniorenzentren St. Anna und 
Clarissenhof sowie der Sozial-
station Raum Munderkingen.

„Meine Vorsorge“ ersetzt keine Patientenverfügung oder Vollmacht – aber es ergänzt 
sie um weitere wichtige Punkte.    | Foto: Rolf van Melis (Pixelio)
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Rehasport tut allen gut! 

Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm
Katholische Sozialstation Ulm

Ein Angebot für Mitarbeitende und für Bewohner

Was steckt hinter dem Rehasport?

Beim Rehasport handelt es sich um 
Gymnastikstunden, die auf individu-
elle körperliche und gesundheitliche 
Bedürfnisse abgestimmt sind. Im-
mer 50 Einheiten werden vom Arzt 
verordnet und von der Krankenkas-
se bezahlt. Im Clarissenhof besteht 
für Mitarbeitende die Möglichkeit, 
montags um 14 Uhr am Rehasport 
teilzunehmen. Außerdem trifft regel-
mäßig eine Rehasport-Gruppe in der 
betreuten Wohnanlage zusammen. 
In Zukunft soll dieses Angebot auch 
auf die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Seniorenzentrums Claris-
senhof ausgeweitet werden.

Warum soll ich zum Rehasport 
gehen?

Immer dann, wenn man unter 
Beschwerden leidet, die die 
körperlichen Funktionen beeinträch-
tigen, ist die Teilnahme am Rehas-
port genau das Richtige. 
Dazu gehören beispielweise Rücken-
beschwerden, ein Bandscheiben-
vorfall, Arthrose, Osteoporose oder 
Knie-/Hüftprobleme.

Außerdem wird der Rehasport 
empfohlen, um nach einer postope-
rativen Rehabilitation oder nach 
krankengymnastischen Behandlun-
gen den Behandlungserfolg 
zu stabilisieren.

Ganz grundsätzlich kann gesagt 
werden: Der Rehasport kommt in je-
dem Alter und bei jeder Beeinträch-
tigung von körperlichen Funktionen 
in Betracht. Ganz gleich, ob bereits 
eine chronische Erkrankung diag-
nostiziert ist oder akute Beschwer-
den vorhanden sind.

Was ist das Ziel von Rehasport?

• Schmerzlinderung
• Stärkung von Ausdauer und 

Muskelkraft
• mehr Mobilität im Alter
• Verbesserung der Koordination 

und Flexibilität

Dabei soll auch die Verantwort-
lichkeit für die eigene Gesundheit 
gestärkt und zu einem lebensbe-
gleitenden Sporttreiben motiviert 
werden.

Ansprechpartnerin:
Sonya Mühlbauer
Fon: 0170 80 89 618
Mail: sonya.muehlbauer@gmx.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Sonya Mühlbauer.  | Foto: Carina Steidle

Wie komme ich zum Rehasport?

Die Kosten des Rehasports 
werden von den Krankenkassen 
übernommen, somit entstehen 
privat keine Kosten. Für die Teilnah-
me am Rehasport ist eine ärztliche 
Verordnung nötig, die von jedem 
niedergelassenen Arzt ausgestellt 
werden darf. Da diese Verordnung 
(Muster 56 nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 und 4 SGB IX) nicht der Heil-
mittelverordnung unterliegt, ist 
sie für den ausstellenden Arzt 
budgetfrei. Üblicherweise werden 
50 Gymnastikstunden verordnet, 
die innerhalb von 18 Monaten ab-
solviert werden können.

Die Verordnung muss dann nur noch 
bei der Krankenkasse zur Bewil-
ligung eingereicht werden und es 
kann losgehen. Die Abrechnung wird 
mit dem Gesundheitssport Baden-
Württemberg e.V. von Sonya Mühl-
bauer mit den Kassen geregelt. n

Ines Pfarr

Die Übungen im Rehasport sind sehr vielfältig. 
| Foto: Carina Steidle
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Projekt MobiPro

Regionalverbund Ulm/Alb-Donau

Projekt MobiPro – Integration einmal anders

während seiner Ausbildung nicht nur 
von den Mitarbeitern der Caritas 
und den Lehrern der Valckenburg-
schule, sondern auch in hohem 
Maß von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Clarissenhofs. Zu 
Beginn war die Überwindung der 
Sprachbarriere ein großes Problem 
für ihn. „Nicht zu wissen, was ge-
meint ist, machte das gemeinsame 
Arbeiten nicht gerade einfach“, so 
der junge Spanier. 

Schnell stellte er jedoch fest, dass 
Kommunikation auf mehreren 
Ebenen stattfinden kann. So fand 
er trotz der sprachlichen Hürden 
einen Weg, auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner einzugehen. Große 
Unterstützung erfuhr er hierbei von 
seinen Kolleginnen und Kollegen auf 
dem Wohnbereich Klostermauer. 

Neben dem Erwerb der praktischen 
Fachkenntnisse im Clarissenhof und 

Die Förderung der beruflichen 
Mobilität von ausbildungsinteres-
sierten Jugendlichen aus Europa – 
oder kurz MobiPro – hat zum Ziel, 
die Hemmnisse junger Menschen 
gegenüber der beruflichen Mobi-
lität in der EU abzubauen. Gleich-
zeitig dient dies der Verringerung 
der Jugendarbeitslosigkeit in der 
Europäischen Union. Im Rahmen 
des Projekts werden unterschiedli-
che Angebote gefördert, bei denen 
die Teilnehmer bis zum Ende der 
Ausbildung begleitet werden.

Jugendliche, die am Projekt MobiPro 
teilnehmen möchten, müssen 
zwischen 18 und 27 Jahre alt und 
im Besitz der Staatsangehörigkeit 
eines EU-Landes oder eines Staates 
des europäischen Wirtschaftsraums 
sein. Auch ist verpflichtend, bereits 
über eine anerkannte Ausbildung 
zu verfügen. 

Auf dem Wohnbereich Klostermauer 
im Seniorenzentrum Clarissenhof 
ist derzeit ein Projektteilnehmer 
von MobiPro beschäftigt. Ignacio 
Montero-Cabello begann im Sep-
tember 2016 die Ausbildung zum 
Altenpfleger an der Valckenburg-
schule in Ulm. Vor Beginn seiner 
Tätigkeit nutzte er die Möglichkeit, 
ein Praktikum im Seniorenzentrum 
Clarissenhof zu absolvieren. So 
konnte er bereits im Vorfeld ab-
schätzen, ob er sich diese Ein-
richtung als Praxisstelle für seine 
Ausbildung vorstellen kann. 

Zwischenzeitlich hat sich Ignacio 
Montero-Cabello gut in Ulm und 
auch im Seniorenzentrum Claris-
senhof eingelebt. Begleitet wird er 

dem schulischen Teil der Ausbildung 
in der Valckenburgschule, nimmt Ig-
nacio Montero-Cabello zusätzlich an 
regelmäßig stattfindenden Deutsch-
Kursen teil.

Der junge Spanier wird der letzte 
MobiPro-Auszubildende im Claris-
senhof sein. Das Projekt befindet 
sich derzeit im vorerst letzten 
„Lauf“ und noch ist nicht klar, ob 
es in Zukunft ein ähnliches Projekt 
geben wird.

Ein großer Dank gilt allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die Igna-
cio Montero-Cabello in toller Art und 
Weise unterstützen und ihm eine 
große Hilfe bei der Bewältigung der 
täglichen Arbeit sind. Wir wünschen 
ihm für die Ausbildung in unserer 
Einrichtung weiterhin viel Erfolg und 
freuen uns, ihn auf diesem Weg 
begleiten zu dürfen!  n

Katharina Maier 

Ignacio Montero-Cabello ist Teilnehmer des Projekts „MobiPro“ 



Das ganze Leben12

Umfrage zur Speiseversorgung in Ulm

Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm
Katholische Sozialstation Ulm

Schmeckt ś? 

Täglich werden knapp 300 Essen 
in unserer Großküche im Claris-
senhof zubereitet. Welche Her-
ausforderung es für unsere Köche 
darstellt, dabei jedem Geschmack 
gerecht zu werden, können sicher-
lich alle gut nachvollziehen, 
die schon einmal für andere 
gekocht haben.

Wir wollen dieser Hersausforderung 
bestmöglich begegnen und haben 
daher im November letzten Jah-
res bei allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Clarissenhofs sowie 
bei allen Gästen der Tagespflegen 
und den Kunden von Essen auf Rä-
dern nachgefragt, wie zufrieden sie 
derzeit mit dem Essen sind. 

Jede und jeder erhielt dafür einen 
Fragebogen mit größtenteils offenen 
Fragen rund um die Speiseversor-
gung. Insgesamt haben wir 92 Rück-
meldungen erhalten und konnten 
folgende Erkenntnisse gewinnen:

Erfreulicherweise sind 87 der 92 
mit dem aktuellen Speiseangebot 
sehr zufrieden oder zufrieden. 22 
Personen würden sich weniger 
Fleischgerichte wünschen, zwei 
hingegen mehr.

Aus den Antworten der offenen 
Fragen haben wir folgende Ände-
rungen eingeführt: Zum Frühstück 
gibt es von nun an abwechselnd zu 
den Rühreiern gekochte Eier und 
einmal wöchentlich Laugengebäck. 
Beim Mittagessen werden neben 
Spaghetti auch weitere Nudelsor-
ten angeboten und zukünftig soll 
es immer nur maximal ein Gericht 
mit Schweinefleisch geben, um die 
Wahlmöglichkeit zu erweitern. 

Auch die Salate werden wir saisonal 
abwechslungsreicher gestalten, bei-
spielsweise werden Rohkostsalate, 
wie Karotten- oder Gurkensalate, 
mit in den Speiseplan aufgenom-
men. Freitags wird immer eine der 
beiden Wahlalternativen ein Menü 
mit Fisch oder ein vegetarisches 
Menü sein, so dass die Möglich-
keit vorhanden ist, kein Fleisch zu 
essen. Grundsätzlich wird immer 
einmal in der Woche ein Fischge-
richt angeboten.

Bezogen auf den Nachmittags-
kaffee möchten wir gerne darauf 
hinweisen, dass wir hier bereits 
sehr darauf achten, diesen mög-
lichst vielfältig zu gestalten. Neben 
dem Blechkuchen vom Bäcker, dem 

Hefezopf mit Marmelade oder dem 
TK-Kuchen steht allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern und allen 
Gästen der Tagespflege auch immer 
eine salzige Alternative in Form 
eines Butterbrots zur Verfügung.

Wir hoffen wir haben damit die rich-
tigen Schlussfolgerungen gezogen 
und die Speiseversorgung ist zu 
Ihrer Zufriedenheit gestaltet. Für 
Anregungen sind wir immer offen – 
geben Sie uns gerne jederzeit eine 
Rückmeldung.

Wir wünschen allen stets einen 
guten Appetit! n

Ines Pfarr

Das Umfrageergebnis ist gut

 | Foto: Doro Treut-Amar

„Ein voller Bauch 
                       macht das Herz froh.“

(Sprichwort aus Argentinien)

Zufriedenheit mit 
dem Speiseangebot
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Die Teilnehmer des Schüleraktionstages auf dem Weg zum Trampolinpark.
| Fotos: Seniorenzentrum Clarissenhof

Einmal im Jahr wollen wir mit 
unseren Auszubildenden einen 
ganz besonderen Tag gestalten. 
Es geht darum, sich ganz bewusst 
Zeit zu nehmen für Dinge, die im 
Alltag oft hinten anstehen müs-
sen. Zeit, um sich kennenzuler-
nen, ungezwungene Gespräche zu 
führen, zusammen zu sein, Fragen 
zu stellen, für die es sonst keinen 
Rahmen zu geben scheint. Es soll 
aber auch eine Zeit sein, gemein-
sam Spaß zu haben und etwas zu 
erleben. Das alles sind die Ziele 
des Schüleraktionstages, der je-
weils im Wechsel in Munderkingen 
oder Ulm stattfindet.

Im November des vergangenen 
Jahres reisten die Munderkinger 
Auszubildenden mit dem „Sonnen-
scheinbus“ nach Ulm in den Claris-
senhof. Nach einer gemeinsamen 
Begrüßung durch Gerhard Fischer 
(Regionalleitung), Denis Lamsfuß 
(Einrichtungsleitung St. Anna) und 

Ines Pfarr (Hausleitung Clarissen-
hof) folgte zunächst eine ausführli-
che „Kennenlernrunde“.

Im Anschluss machten die Schüle-
rinnen und Schüler eine gedankli-
che Zeitreise in die eigene Zukunft 
und stellten sich vor, was sie sich 
wünschten, wenn sie Bewohner 
oder Bewohnerin in einem Seni-
orenzentrum wären oder durch 
einen ambulanten Dienst versorgt 
würden. Es zeigte sich, dass jeder 
eine gewisse und sehr individuelle 
Vorstellung hat. Und genau diese 
Erkenntnis nehmen wir auch bei un-
seren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern wahr. Sich dies immer wieder 
ins Gedächtnis zu rufen, fördert 
sicherlich ein größeres Verständnis.
Inwieweit die überlegten Wünsche 
durch das aktuelle Angebot der 
Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung 
gedeckt werden können, wurde 
abschließend besprochen.

Nach einer kurzen Pause widmete 
sich der Mitarbeiterseelsorger Lo-
thar Schnizer den Auszubildenden 
und es wurde lebhaft diskutiert, 
bis es Zeit für eine kleine Stärkung 
war. Direkt nach dem gemeinsamen 
Mittagessen ging es zum Xtreme 
Jump, einem Trampolinpark in Ulm. 
Die Stimmung war ausgelassen 
und alle hatten die Möglichkeit sich 
richtig auszupowern und Ängste 
zu überwinden. Verletzte gab es 
zum Glück keine, wenn man vom 
starken Muskelkater in den darauf-
folgenden Tagen absieht.

Nach alter Tradition wurde der 
Schüleraktionstag mit einer großen 
Portion Vanilleeis mit heißen Kir-
schen im Clarissenhof beendet.
In diesem Jahr wird der ganz beson-
dere Tag – fernab vom Alltag – wie-
der in Munderkingen stattfinden und 
sicher für ähnliche Begeisterung und 
positive Rückmeldung sorgen. n

Ines Pfarr

Besondere Stunden in der Ausbildung

Schüleraktionstag 

Regionalverbund Ulm / Alb-Donau
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Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm

Mitarbeiter-Portrait

Elisabeth Albrecht-Brauchle, 
Mitarbeiterin in der Betreuung

Für das erste der künftig regelmä-
ßig erscheinenden Mitarbeiter-
portraits stand eine wahre Per-
sönlichkeit des Clarissenhofs zum 
Interview bereit. Jeder kennt sie, 
jeder weiß um ihre wertschätzen-
de und bodenständige Art. Stets 
begegnet sie ihren Mitmenschen 
mit einer natürlichen Fröhlichkeit 
sowie einem gesunden Maß an 
Bescheidenheit.

Elisabeth Albrecht-Brauchle ist 
gemeinsam mit drei älteren Ge-
schwistern auf einem Bauernhof 
bei Leutkirch aufgewachsen. Für die 
Ausbildung musste sie ihrer Heimat 
bereits 1970 den Rücken kehren 
und in das von ihr als „Nebelloch“ 
bezeichnete Ulm ziehen. Heute 
wohnt sie mit ihrem Mann Siegfried 
in Neu-Ulm.

Den Beginn ihrer beruflichen Lauf-
bahn machte die heute 65-jährige 
als Erzieherin für schwer erziehbare 
Mädchen, bevor 1978 in Freiburg 
der Abschluss zur Sozialarbeiterin 
folgte. Nach einer achtjährigen Tä-
tigkeit als Bewährungshelferin 
in Ulm war sie als Sozialarbeiterin 
in der Vollzugsanstalt in Ravens-
burg für junge straffällige Männer 
zuständig. 1986 begann Elisabeth 
Albrecht-Brauchle bei der Caritas 
ihre Arbeit in der Altenhilfe. Auf-

grund der Übernahme des Claris-
senhofs zur Keppler-Stiftung wurde 
die gebürtige Allgäuerin somit im 
vergangenen Jahr für ihre 30-jähri-
ge Dienstzeit geehrt. Ab April 2017 
freut sich Elisabeth-Brauchle mit 
dem Beginn des Ruhestands auf 
einen neuen Lebensabschnitt.

Sie blicken auf eine lange Laufbahn 
im Clarissenhof zurück. Was sind 
die eindrucksvollsten Erlebnisse?

Es ist schwierig, ein einzelnes Ereig-
nis zu nennen. Vielleicht ist es eher 
das große Ganze. Wenn ich auf die-
se lange Zeit zurückblicke, empfinde 
ich sie als ein Geschenk.

Im Allgäu aufgewachsen, über die 
Stationen Freiburg und Ravensburg 
sind Sie schließlich in Ulm/Neu-
Ulm sesshaft geworden. Genießen 
Sie Ihr Privatleben auf Reisen oder 
erholen Sie sich vom Alltagstrubel 
lieber zuhause?

Bereits in jüngeren Jahren durfte 
ich viel von der Welt sehen. Bei-
spielsweise war ich in Amerika, in 
Israel und auf Island. Auch Reisen 
nach Italien und Frankreich – vor 
allem wegen der wunderschönen 
romanischen Kirchen – habe ich ge-
nossen. Heute merke ich, dass mich 
die Arbeit zunehmend Kraft kostet 
und ich meine Freizeit vermehrt 
auch gerne zuhause verbringe. 

Während Ihrer langen Reise mit 
dem Boot „Clarissenhof“ haben Sie 
in der Vergangenheit auch unruhi-
ge Zeiten gemeistert. Nimmt man 
zum Beispiel den großen Umbau 
vor einigen Jahren, einige komplexe 
Gesetzesneuerungen oder personel-
le Veränderungen. Stets waren Sie 

Elisabeth Albrecht-Brauchle (rechts) hat ihren Traumberuf gefunden.
| Foto: Carina Steidle

Die Mitarbeitenden sind der Schatz 

der Keppler-Stiftung…

Ab sofort werden wir in jeder Ausgabe des Verbundmagazins 

eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Keppler-Stiftung aus 

Ulm oder Munderkingen  vorstellen. 
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nicht nur „an Bord“, sondern immer 
jemand, der die Segel fest- und vor 
allem in einen beständigen Wind 
hielt. Wie blicken Sie heute auf die-
se stürmischen Zeiten zurück?

Man wächst mit jeder Herausfor-
derung. Mit zunehmender Berufs-
erfahrung ging ich Probleme stets 
mit einer guten Portion Ruhe und 
Gelassenheit an. Schließlich wurde 
die Welt auch nicht an nur einem 
Tag geschaffen. Mit Eröffnung der 
betreuten Wohnanlage in Ulm-Söf-
lingen 1998 durfte ich die dortige 
Verantwortung übernehmen und bin 
bis heute froh über dieses entge-
gengebrachte Vertrauen und bin 
dankbar, dass ich mich dadurch in 
meinem Beruf stets selbst verwirkli-
chen konnte.

Als Mitarbeiterin in der Betreuung 
stehen Sie in engem Kontakt zu 
unseren Senioren. Viele vor allem 
junge Menschen empfinden die Be-
gleitung von Mitmenschen in deren 
letzten Lebensabschnitt als belas-
tend. Begegnet man Ihnen im Claris-
senhof, der betreuten Wohnanlage 
strahlen Sie stets eine außerordent-
liche Lebensfreude aus...

Ich empfinde es als eine ungemeine 
Bereicherung, am letzten Stück des 
Lebens unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner teilhaben zu dürfen. Es 
war stets eine Ehre für mich, dieses 
im Alltag und bei Feiern zu gestal-
ten, aber auch Raum für Sorgen 
und Ängste zu geben. Natürlich ist 
das Gespür zu wissen, wie viel mein 
Gegenüber zulassen möchte, unge-
mein bedeutend.

Für mich selbst habe ich die Begeg-
nung mit meinen Mitmenschen nie 
als meinen Beruf, sondern eher als 
meinen Auftrag wahrgenommen. Ich 
wollte nie Ratschläge erteilen, son-
dern zunächst einmal gut hinhören. 
Ich selbst habe in meinem Leben 
viel Glück erfahren – sei es im Be-
ruf oder mit meinem Ehemann, den 
ich spät kennen gelernt habe. 

Häufig grüßen Sie ihre Mitmenschen 
mit einem „Grüß Gott“, oft wün-
schen Sie Kollegen „Gottes Segen“. 
Welche Rolle spielt der Glaube in 
Ihrem Leben?

Als junge Frau war ich der Über-
zeugung, dass der Mensch und die 
Sorge um andere wichtiger sind als 
Gott. Jedoch fand ich mit dem Tod 
meiner Mutter einen sehr großen 
Halt im Glauben. Zu wissen, dass 
Gott „da ist“, gibt mir ein gutes 
Gefühl. Jedoch bin ich der Überzeu-
gung, dass die Entscheidung zum 
Glauben eine höchstpersönliche ist, 
die jeder für sich selbst treffen darf.

Auf was freuen Sie sich nach 
Beendigung des Arbeitslebens?

Ich freue mich, zur Ruhe zu kom-
men. Auch darauf, viel Zeit für mei-
nen Mann und die Familie zu haben. 

Nach einem wirklich sehr schönen 
und erfüllten Berufsleben kann 
ich voller Stolz sagen: Der Arbeit 
ist nun genug!

Auch die Tatsache, dass Ihr Mann 
Siegfried ehrenamtlich im Clarissen-
hof tätig ist, zeigt Ihre enge Verbun-
denheit zur Einrichtung. Werden 
Sie dem Haus auch nach Beginn 
Ihres Ruhestands in einer Form 
erhalten bleiben?

Zunächst möchte ich einen klaren 
Schnitt schaffen. Es beginnt eine 
neue Zeit für mich, die ich ganz 
bewusst beginnen möchte. Außer-
dem habe ich in all den Jahren eine 
Vielzahl von „Schatzkästchen“ der 
Erinnerung befüllt, die mich immer 
mit einem schönen Gefühl an den 
Clarissenhof und das betreute Woh-
nen denken lassen.n

Ramona Bausenhart

Unglaubliche 30 Jahre „im Dienst“ – Elisabeth Albrecht-Brauchle bei der Jubiäumsehrung 
im Rahmen der letzten Weihnachtsfeier.   | Foto: Robert Karkowski

„Elisabeth-Albrecht Brauchle zeichnet sich 
durch unfassbar große Loyalität, Ehrlichkeit 
und Kollegialität aus – dies alles in enger 
Verbindung mit Herzlichkeit und Wertschät-
zung gegenüber allen ihrer Mitmenschen.“ 
Zitat von Konradine Diederich, die rund 
19 Jahre mit Eliabeth Albrecht-Brauchle 
zusammen arbeitete.
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Regionalverbund Ulm/Alb-Donau

Bildungsmessen in Ulm und Munderkingen

Das Gewinnen von qualifiziertem 
Nachwuchs ist wichtig für die Ein-
richtungen der Keppler-Stiftung. 
Unsere Vorstellung einer guten 
und qualifizierenden Ausbildung 
präsentieren wir gerne nach 
außen. Zudem möchten wir den 
Bewerbern auch im Vorfeld der 
Bewerbung persönlich für Fragen 
zur Verfügung stehen. 

Dies geschieht unter anderem auf 
einer der verschiedenen Ausbil-
dungsmessen. Im Februar haben 
der Munderkinger "Regionale 
Ausbildungstag" (RAT) sowie die 
Ulmer Bildungsmesse stattgefun-
den. Auf beiden Messen war auch 
die Keppler-Stiftung mit einem 
Stand, Kartons voller Informations-
material und vielen persönlichen 
Gesprächen vertreten. 

Die Besucher freuten sich, mit den 
Vertretungen der Einrichtung ins 
Gespräch zu kommen. "Wie läuft 
der Tag in einem Seniorenzentrum 
ab?", "Was ist eine Tagespflege?" 

oder "Wie oft findet der schulische 
Unterricht statt?" waren nur man-
che der Fragen, die gestellt wurden. 
"Die meisten Interessierten begin-
nen mit einem FSJ oder Praktikum 
ihre Karriere in der Altenhilfe. 

„So hat man die Möglichkeit in den 
Beruf hinein zuschnuppern und aus-

So präsentierte sich der Stand der Keppler-Stiftung auf der Ulmer Bildungsmesse. 
|Foto: Ramona Bausenhart

zuloten, ob dieTätigkeit das Richtige 
für einen ist", erklärt Jens Sachs, 
Ausbildungsbeauftragter 
in St. Anna einer Lehrerin. Sie berei-
tet sich mit ihrer Klasse gerade für 
eine Berufserkundung in dem Senio-
renzentrum vor. Auch über diese 
Möglichkeit kommen die jungen 
Menschen mit den Einrichtungen 
in Kontakt. 

Über die Messen und Berufserkun-
dungen ist es auch möglich das 
Arbeitsfeld der Altenpflege reali-
tätsnah zu präsentieren. Die Berufe 
in der Altenhilfe sind wichtige und 
erfüllende Tätigkeiten. Die Keppler 
Stiftung trägt dafür Sorge, dass das 
Arbeitsumfeld attraktiv und fördern 
ausgestaltet ist. n

Denis Lamsfuß

Jens Sachs berät beim regionalen 
Ausbildungstag zwei Messebesucherinnen. 
|Foto: Denis Lamsfuß
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Fasnet im Seniorenzentrum St. Anna

Narro hee...! 
Die Fasnet im Seniorenzentrum St. Anna

Die Munderkinger Faset beginnt 
immer eine Woche vor dem „Rest 
der Welt“. Am „Glompigen Dosch-
tig“ gab es in diesem Jahr beson-
ders viel zu feiern, denn die Fasnet 
stand unter dem großen Jubiläum 
„275 Jahre Brunnensprung“. Dies 
ist eine alte Tradition, bei der zwei 
auserwählte ledige Männer in die 
kühlen Fluten des Stadtbrunnens 
tauchen.

Denis Lamsfuß begrüßte am 
Morgen freudig die Gäste im Se-
niorenzentrum. Für das Jubiläum 
hatte St. Anna auch ein besonderes 
Geschenk vorbereitet. So fand sich 
im Keller ein Koffer mit angeblichen 
echten Brunnenspringer-Raritäten. 
Nach und nach wurde eine Beson-
derheit nach der anderen präsen-
tiert – darunter ein Maiden-Sträuß-
chen, welches erstaunlich gut 

erhalten war und ein historischer 
Krug, der bei dem üblichen Wurf auf 
den Brunnen nicht zu Bruch ging. 
Der Höhepunkt  war allerdings das 
„Goldene Wusele“. „Von diesen mit 
echtem Sprühgold überzogenen Wu-
sele gibt es nur zwei Stück auf der 
Welt“, erläuterte Lamsfuß. Zur Er-
klärung: Das Wusele ist ein kleines 
Brötchen und eine echte Tradition 
in der Munderkinger Fasnet. Aber 
auch die Narren kamen nicht mit 
leeren Händen. Als Geschenk gab 
es eine große Fahne zum diesjähri-
gen Narrentreffen.

Gut gestärkt durch ein üppiges 
Frühstück, zogen dann die Hästrä-
ger durch die Tagespflege und die 
Wohnbereiche. Die Bewohner hat-
ten riesigen Spaß an dem bunten 
Treiben der Hexen. Kräftig schun-
kelten sie mit den Mäschgerla zum 

alt vertrauten Narrenmarsch 
und riefen den Narrenruf 
„Narro hee“.

Nach diesem Ereignis war es 
das keinesfalls gewesen mit 
der Fasnet. Direkt schloßen 

sich närrische Kaffeekränzchen, ein 
besonderer Samstag im Café sowie 
der große Hausball an. Unter dem 
Motto „Einmal um die ganze Welt“ 
hatten die Auszubildenden eine Fei-
er im Foyer von St. Anna organisiert. 
Viele originelle Gruppen – darunter 
ehrenamtliche Helfer, Frauen, Män-
ner und Auszubildende – zeigten 
eindrucksvolle Vorführungen. Diese 
hatten großen Beifall und Rufe nach 
Zugaben zur Folge, welche natürlich 
gerne bedient wurden. n

Denis Lamsfuß

Die versammelte Trommgesellenzunft vor dem Seniorenzentrum | Foto: Denis Lamsfuß

Das Narrenlied „In Mundrachingen hoch und frei“ 
schallt über den Wohnbereich
| Foto: Maxim Schelkle

Denis Lamsfuß beim Überreichen des besonderen 
Geschenkes für die Trommgesellenzunft.
| Foto: Maxim Schelkle

Seniorenzentrum St. Anna Munderkingen
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Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm
Katholische Sozialstation Ulm

Ines Pfarr übernimmt 
Hausleitung

Im Oktober hat Ines 
Pfarr die Hausleitung im 
Seniorenzentrum Claris-
senhof übernommen. 
Nach erfolgreichem Ab-
schluss des Bachelorstu-
diums der Gesundheits-
ökonomie absolvierte die 
gebürtige Ulmerin erfolg-
reich den Masterstudien-
gang Gerontologie. Hausleitung Ines Pfarr

| Foto: Carina Steidle

Neben den zahlreichen 
Verantwortungsberei-
chen als stellvertreten-
de Pflegedienstleitung 
des Seniorenzentrums 
Clarissenhof ist
Katharina Maier auch 
für den immer mehr an 
Bedeutung gewinnenden 
Bereich der Ausbildung 
zuständig. 

Personalnachrichten aus Ulm und Munderkingen

Stellvertretende
Pflegedienstleitung

Katharina Maier
| Foto: Ramona Bausenhart

Edith Schelkle wird 
stellvertretende 
Einrichtungsleitung

Edith Schelkle ist seit 
Mai 2004 im Senioren-
zentrum St. Anna tätig. 
Hier leitete sie zunächst 
die Tagespflege und ist 
seit September 2013 
Pflegedienstleitung für 
den Gesamtbetrieb. 
Zusätzlich übernahm 
Frau Schelkle nun die 
Verantwortung der 
stellvertretenden Einrich-
tungsleitung. n

Edith Schelkle 
| Foto: Doro Treut-Amar

Vor Beginn ihrer Tätigkeit im Claris-
senhof war Ines Pfarr Assistentin 
der Einrichtungsleitung im Senioren-
zentrum Haus Miriam in Waiblingen, 
ebenfalls eine Einrichtung der Paul 
Wilhelm von Keppler-Stiftung. n

Gut in Ulm und dem 
Clarissenhof angekom-
men ist auch Dill Tecle.

Die 27-jährige gebürtige 
Augsburgerin hat im Som-
mer die Hauswirtschafts-
leitung übernommen und 
kümmert sich insbeson-
dere um Themenbereiche 
der Haustechnik, Wäsche 
und um die Küche. Zuvor 
wirkte sie in einer Privat-
klinik in München und 
anschließend bei 
der Dienstleistungsgesell-
schaft der Uni Ulm 
in der Abteilung 
„Hauswirtschaft“. n

Hauswirtschaftsleitung Dill Tecle
| Foto: Ramona Bausenhart

Katharina Maier ist 
stellvertretende 
Pflegedienstleitung

Dill Tecle folgt auf 
Lichtenstein

Sie kümmert sich um sämtliche 
Angelegenheiten der Schüler und 
Praktikanten wie auch der Teil-
nehmer im Freiwilligen Sozialen 
Jahr und des Bundesfreiwilligen-
dienstes. „Die Arbeit mit jungen 
Menschen macht mir sehr großen 
Spaß!“, so Katharina Maier. n

Ramona Bausenhart
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ner beider Einrichtungen wichtig. 
Gemeinsam geht bekanntlich vieles 
einfacher. So sind bereits Ausflüge 
in die nahe Umgebung oder ein 
sommerliches Boule-Turnier im 
Stadtbegegnungspark nahe der Ein-
richtungen in Vorbereitung. Auch bei 
der Munderkinger Fasnet oder dem 
Frühlingsfest des Seniorenzentrums 
fand Begegnung statt.

Kooperation Tannenhof 

Im November 2016 wurde in 
Munderkingen das Wohn.Haus für 
Menschen mit Behinderung in der 
Schillerstraße eröffnet. Bereits im 
Vorfeld begannen die Planungen 
über eine Zusammenarbeit der 
beiden Einrichtungen. Ziel war es 
Synergien für die Bewohner und 
die Mitarbeitenden zu erreichen.

So hat die „St. Anna Küche“ viel 
Erfahrung in der Produktion von 
Essen für Menschen mit Einschrän-
kungen. Da die Bewohner des 
Wohn.Hauses nicht jeden Tag selbst 
kochen möchten, war schnell klar, 
dass St. Anna an zwei Tagen für die 
Bewohner mitkocht. Abgeholt wird 
das Essen dann von einem Bewoh-
ner und einer Mitarbeitenden. Für 
den Transport wird das Essen in 
eine Warmhaltebox geschöpft und 
auf einem Handwagen transportiert. 
Dies kann direkt in die Tagesstruk-
turierung unserer Betreuung einge-
bunden werden, berichtet Carmen 
Zahner, Leitung des Wohn.Hauses. 
Selbstständigkeit und Einbindung in 
den Sozialraum sind für die Bewoh-

Kooperation zwischen dem Seniorenzentrum St. Anna und dem Wohn.Haus 

Beide Einrichtungen freuen sich 
über das Beispiel gelungener Zu-
sammenarbeit von Einrichtungen 
aus unterschiedlicher Trägerschaft. 
Eine gute Sache, die den Bewoh-
nern und Mitarbeitenden direkt zu 
Gute kommt. n

Denis Lamsfuß 

Carmen Zahner, Sarah Bausenhart, Margit Haas und Denis Lamsfuß (v.l.n.r.) nach 
einer gemeinsamen Besprechung über die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen. 
| Foto: Sefa Irem

Katharina Renz ( rechts) mit Bewohnern des Wohn.Hauses beim 
Abholen des Mittagessens.   | Foto: Denis Lamsfuß

Bewohner beider Einrichtung feierten gemeinsam das Frühlingsfest 
im Seniorenzentrum St. Anna   | Foto: Denis Lamsfuß

Seniorenzentrum St. Anna Munderkingen
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Bewohner im Portrait

Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm

Hallo Frau Schmid, ich freue mich 
sehr, dass ich heute ein Gespräch 
mit Ihnen für unser Verbundmaga-
zin führen darf! Sie wohnen bereits 
über zwei Jahre bei uns im Claris-
senhof – wie geht es Ihnen?

Elfriede Schmid: Mir geht es sehr 
gut, das Haus ist einmalig. Es ist 
sehr groß, aber mittlerweile kenne 
ich mich aus. Gerade komme ich 
von einem Spaziergang der Blau 
entlang. Ein wenig die Sonne zu 
genießen tat gut!

Sie wohnten nicht immer in Ulm, 
sondern sind in Tübingen geboren?

Elfriede Schmid: Und aufgewach-
sen bin ich in bei meinen Großeltern 
in Bad Wildbad in Calmbach. Meine 
Mutter hat damals als Kellnerin in 
einem großen Hotel gearbeitet, ich 
habe sie daher selten gesehen.

Unser Verbundmagazin hat 
„Aus- und Weiterbildung bei der 
Keppler-Stiftung in der Region Ulm/
Alb-Donau“ zum Thema, Sie selbst 
sind gelernte Krankenschwester. 
Können Sie mir etwas über Ihre 
Ausbildung erzählen?

Elfriede Schmid: Ich habe in Neu-
enbürg gearbeitet, in Pforzheim, 
in Stuttgart und in Göppingen. Ich 
war bei der Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz. Das Mutterhaus war in 
Stuttgart am Relenberg, hier habe 
ich gelernt und gewohnt, das war 
meine schönste Zeit. Insgesamt wa-
ren wir ungefähr 30 Schülerinnen, 
in meinem Kurs waren sieben oder 
acht Mitschülerinnen. Der Schwe-
sternschaft war es sehr wichtig, 
dass man nicht zu einem anderen 
Verband wechselte, da haben sie 
sehr darauf geachtet.

Woher kam ihr Wunsch, Kranken-
schwester zu werden?

Elfriede Schmid: Meine Patentante 
war Krankenschwester in der 
Chirugie, zu der Zeit gab es ja 
viele Lazarette…

Wie lange hat Ihre Ausbildung ge-
dauert und wie lief sie ab?

Elfriede Schmid: Die Ausbildung 
dauerte drei Jahre. Man hat viel 
gelernt, indem man andere Schwes-
tern gefragt hat, aber natürlich 
gab es auch jede Woche Lehrstun-
den bei der Schulschwester. Alle 
Schwestern des Roten Kreuz konnte 
man an einer besonderen Brosche 
beziehungsweise Anstecknadel 
erkennen. Die der Schülerinnen war 
oval und sobald man fertig gelernt 
hatte, bekam man eine runde.

Bewohnerportrait - Gespräch mit Elfriede Schmid, 
sie hat 1951 ihr Examen zur Krankenschwester gemacht

Gerne blättert Elfriede Schmid in Zeitschriften...
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Und nach drei Jahren hatten Sie 
Ihr Examen und damit die runde 
Anstecknadel?

Elfriede Schmid: Ja, die Abschluss-
prüfung hat ein Lehrer aus Göttin-
gen abgenommen, da waren wir alle 
sehr aufgeregt. Nach der Prüfung 
haben wir unsere Unterlagen 
bekommen und abends noch ein 
Gläschen Wein getrunken.

Wie waren Ihre Arbeitszeiten als 
Krankenschwester? Gab es auch 
damals schon die Unterteilung in 
Früh-, Spät- und Nachtdienst?

Elfriede Schmid: In der operativen 
gynäkologischen Abteilung, die 
ich als Stationsschwester in Pforz-
heim geführt habe, begann der 
Dienst um 6 Uhr. Ab 13 Uhr war 
Freistunde und dann wieder von 
16 bis 18.30 Uhr. Abends kamen 
die Nachtschwestern.

Heute wird der hohe Dokumentati-
onsaufwand in den Pflegeberufen 
beklagt – wie war das zu Ihrer Zeit?

Elfriede Schmid: Das war auch 

nicht anders. Wir mussten alles 
schriftlich verfassen und in einer 
Mappe ablegen. Diese wurde in 
einer Schublade gelagert, wehe 
wann das nicht der Fall war – dann 
gab es Probleme! In der Zeit, als ich 
die Station geleitet habe, haben die 
anderen Schwestern immer gesagt, 
„die mit ihrer Ordnung“. Aber das 
musste eben sein.

Gab es etwas, das Ihnen bei Ihrer 
Arbeit als Krankenschwester beson-
ders gut gefallen hat?

Elfriede Schmid: Die ganz kleinen, 
die Neugeborenen in der gynäkolo-
gischen Abteilung. Und die OPs. Ich 

war immer sehr neugierig und habe 
gerne den Ärzten zugeschaut. Ich 
hatte zum Glück immer gute Chefs. 
Ruhige Chefs. Das ist wichtig.

Frau Schmid, es war sehr interes-
sant, von Ihnen zu erfahren, wie ein 
Beruf in der Pflege noch vor einiger 
Zeit ausgesehen hat. Vielen Dank, 
für Ihre Bereitschaft, uns diese Ein-
blicke zu geben. Jetzt habe ich noch 
eine Frage zum Abschluss: Was 
wünschen Sie sich für die Zukunft?

Elfriede Schmid: Gesundheit.

Das wünsche ich Ihnen von Herzen. n
Das Interview führte Ines Pfarr. 

„Das Bild vom Ulmer Münster schaue ich mir gerne an“Elfriede Schmid an ihrem „Stammplatz“ im Speisesaal.

 ... oder genießt den Ausblick zum Innenhof.  | Fotos: Seniorenzentrum Clarissenhof 
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Die Teilnehmer der Pflege- und Betreuungsklausur. 

| Foto: Seniorenzentrum Clarissenhof

Gemeinsamer Klausurtag der Pflege und Betreuung

Im Herbst 2016 fand erstmals 
eine gemeinsame Klausur 
der Bereiche Pflege und Betreu-
ung des Seniorenzentrum 
Clarissenhof statt. 

Gemeinsam wurden die Neuerungen 
des Pflegestärkungsgesetzes II (am 
01.01.2017 in Kraft getreten) erar-
beitet. Die weiteren Themenschwer-
punkte „Qualität“ und „Umgang mit 
Ressourcen der Bewohner“ wurden 
in den jeweiligen Fachbereichen 

Nachlese

Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm

bearbeitet. Katharina Maier, stell-
vertretende Pflegedienstleitung des 
Seniorenzentrum Clarissenhof, nutz-
te den Rahmen des Klausurtages, 
um allen Teilnehmern das im Jahr 
2016 grundlegend überarbeitete 
Ausbildungskonzept vorzustellen.

Der Fokus des zweiten Tages der 
Pflege- und Betreuungsklausur 
lag auf dem Perspektivenwechsel 
zwischen Mitarbeiter und Bewoh-
ner. Federführend dabei war die 

Fragestellung „Sollte ich Bewohner/
Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung 
sein, was würde ich mir von den 
dortigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wünschen?“ Hierbei kam 
es, bedingt durch die Anwesenheit 
der verschiedenen Berufsgruppen, 
zu vielen unterschiedlichen Per-
spektiven und somit sehr guten und 
hilfreichen Ergebnissen. n

Ramona Bausenhart
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Anfang Oktober fand der einmal 
jährlich stattfindende Regelbe-
such des Medizinischen Diensts 
der Krankenkassen (MDK) bei der 

Die Akademie für Bürgerschaftli-
ches Engagement veranstaltete 
im Februar zum bereits sechsten 
Mal die Ulmer Freiwilligenmesse. 
Hausleitung Ines Pfarr vertrat 
gemeinsam mit Kolleginnen das 
Seniorenzentrum Clarissenhof, um 
für ehrenamtliches Engagement 
zu werben. 

Alle zwei Jahre ist die Messe Anlauf-
stelle für Menschen, die sich sozial 
engagieren möchten. In diesem Jahr 
waren rund 60 Einrichtungen ver-
treten, um sich und ihre Angebote 
vorzustellen. Nach der Begrüßung 

durch Iris Mann, Ulmer Bürger-
meisterin für Bildung, Soziales, 
und Kultur, hatten Interessierte die 
Möglichkeit, sich über die verschie-
denste Angebote zu informieren. 

Die Wichtigkeit des Ehrenamts ist 
Tag für Tag im Clarissenhof 
zu spüren. Neben den vielen haupt-
amtlichen Mitarbeitern kümmern 
sich rund 30 freiwillige Helfer um 
die Bewohner. Die Angebote von 

Ulmer Freiwilligenmesse

den ehrenamtlich Engagierten 
bieten den Senioren eine wertvolle 
Unterbrechung des Alltags. 
So kann dies beispielweise die 
Begleitung zur hauseigenen Ka-
pelle sein, was gleichzeitig eine 
wunderbare Gelegenheit zum 
kurzen Austausch bietet. Aber auch 
die zur Kaffeezeit stattfindenden 
Gesprächsrunden bieten Möglich-
keiten, soziale Kontakte aufrecht zu 
erhalten und zu pflegen. n

Ramona Bausenhart

„Zeit, die wir uns nehmen,ist Zeit, die uns etwas gibt.“
(E. Ferstl)

Ines Pfarr (rechts) und 
Gisela Imhof bei der 
Freiwilligenmesse.
| Foto: Seniorenzentrum 
Clarissenhof

Katholischen Sozialstation statt. 
Dabei wurden zwölf Kunden in die 
Prüfung einbezogen und unter an-
derem zur Pflegequalität befragt. 

Erfolgreicher MDK-Besuch bei der Katholischen Sozialstation

 Die Katholische Sozialstation erzielte ein tolles Ergebnis beim Regelbesuch des Medizinischen Dienstes.

Alle drei Teilbereiche – bestehend 
aus den pflegerischen Leistungen, 
den ärztlich verordneten pflegeri-
schen Leistungen sowie der Dienst-
leistung und Organisation – 
konnten mit der Note 1,0 bewertet 
werden. Zusammen mit der Best-
note aus der Befragung der Kunden 
wurde die Prüfung mit der hervor-
ragenden Gesamtbewertung (Note 
1,0) abgeschlossen. n

Ramona Bausenhart
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Schnappschüsse

Seniorenzentrum Clarissenhof Ulm

Beim Weihnachtsbazar gab es einmal mehr ein umfang-
reiches Angebot an selbstgemachten Besonderheiten.
| Foto: Seniorenzentrum Clarissenof

Der Nikolaus besuchte die Wohnbereiche.

| Foto: Seniorenzentrum Clarissenof

Viele Lichter schafften eine einmalige Atmosphäre 

bei der Nacht der Lichter. | Foto: Denis Lamsfuß

Verwaltungsleitung Armin Müller und Ramona 
Bausenhart beim Azubi-Speed-Dating der IHK 
Ulm. | Foto: IHK Ulm

In der Vorweihnachtszeit backen Bewohner 

gemeinsam mit Anna Schauz leckere Plätzchen. 

| Foto: Seniorenzentrum Clarissenhof
Vergangenen November fand im Speisesaal ein 
Flötenkonzert statt. | Foto: Seniorenzentrum Clarissenhof
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen beim 

Betriebsausflug „Musical Moments“ in der Ehinger 

Lindenhalle. | Foto:  Sarah Bausenhart

Tagespflege-Gäste aus Wiblingen besuchen ein 
Gartencenter. | Foto: Tagespflege Pranger

Bei der Faschingsfeier im Clarissenhof schwin-
gen viele das Tanzbein. | Foto:  Seniorenzentrum 
Clarissenhof Ein Shanty-Chor aus Kaufbeuren im Allgäu ist 

Anfang Februar im Seniorenzentrum Clarissenhof 

aufgetreten. | Foto: Anna Schauz

Junge Erwachsene im Freiwilligen Sozialen Jahr 

verschenken am Valentinstag Rosen im Clarissen-

hof. | Foto:  Internationaler Bund Ulm

Küchenleitung Martin Wild geht beim Kochtreff auf die 
Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner ein. | Foto: Carina Steidle
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Nachlese

Seniorenzentrum St. Anna Munderkingen

Am 14. Februar fand in St. Anna 
der erste von zwei jährlichen 
Einführungstagen für neue 
Mitarbeitende statt. 

Begonnen hat der Tag mit einem 
Brezelfrühstück, worauf die Einfüh-
rung durch die Einrichtungsleitung 
begann. Denis Lamsfuß warf als 
Erstes einen Blick auf die vergange-
nen 43 Jahre der Einrichtung. Aus 
der Historie wird gut ersichtlich, in 
welchem Maß sich St. Anna verän-
dert und an den Bedürfnissen der 
Menschen orientiert und sich ange-
passt hat. Darauf folgten Informa-
tionen zu kommenden Herausfor-
derungen, den Zielen und Projekte 
sowie spannende Hintergründe zu 
St. Anna und der Keppler-Stiftung.
 
Nach einem Film vom Vorstand und 
den Referaten folgten die weiteren 
Referenten des Tages. So führte das 
Leitungsteam in das Qualitätsma-
nagementsystem QAP und in viele 
weitere interessante Themen ein. n 

Mitarbeiter-
Einführungstag

Abschlussfoto des Mitarbeiter-Einführungstages 
in St. Anna | Foto: Maxim Schelkle

Am 9. März kamen wieder die Besuchshunde in das Seniorenzentrum St. Anna.
| Foto: Sarah Bausenhart 

Fröhliche Stimmung mit 
den Besuchshunden

Regelmäßig sorgen die Besuchs-
hunde für gute Stimmung bei den 
Bewohnern und Mitarbeitenden 
in St. Anna. 

Man sieht es aber auch den Hunden 
an, dass sie es kaum erwarten kön-
nen ins Seniorenzentrum zu flitzen. 
Bereits auf dem Parkplatz geht es 
wild zu, zielgerichtet stürmen die 
drei Besuchshunde dann den ersten 
Wohnbereich. 

„Ja schaut mal, wer da wieder 
vorbeikommt!“, freut sich eine 
Bewohnerin. Berührungsängste gibt 
es auf beiden Seiten schon lange 
nicht mehr. Die Hunde führen kleine 
Einlagen vor und bekommen dafür 
Streicheleinheiten von den Bewoh-
nern. Für einige ist es eine besonde-
re Freude, da sie früher selbst einen 
oder gar mehrere Hunde hatten, 
sie aber nun nicht mehr alleine ver-
sorgen konnten. 

Herzlichen Dank an die ehrenamtli-
che Besuchshundegruppe. n
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Frühlingsfest in 
St. Anna

An Eduard Mörike Gedicht „Der 
Frühling läßt sein blaues Band“ 
dachten viele der Bewohner, als 
sich der graue Himmel in den 
Tagen vor dem Frühlingsfest 
zunehmend in ein schönes Blau 
verwandelte. 

Leider zog das Wetter an dem Tag 
dann etwas zu – das machte den 
rund 150 Gästen aber nichts aus, 
da die Feier im hübsch dekorier-
ten Foyer des Seniorenzentrums 
stattfand. Am Samstag, 18. März, 
feierten die Bewohner dann mit 
Gästen aus der Stadt zusammen 
den Frühlingsbeginn. 

Der Sonnenscheinbus holte wieder 
Senioren aus der Stadt zum Fest 

ab. Organsiert wurde die Feier von 
der Gruppe Falikra (Fasnetslieder-
kranz) und den Verantwortlichen 
des Seniorenzentrums. Das bunte 
Programm wurde im Vorfeld wieder 
streng geheim gehalten. So gab 
es von den Gruppen Aqua und den 
Rangers wieder viel zu sehen und 
zu hören. Die Gäste waren mehr als 
begeistert und zollten den Einlagen 
viel Applaus. Als Geschenk erhielt 
jeder Gast eine Tulpe. Am frühen 
Abend gab es als Vesper wieder den 
beliebten Wurstsalat, worauf der 
Tag mit Musik ausklang. Das Senio-
renzentrum und die vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern 
wurden auch in diesem Jahr durch 
die Munderkinger Hahl-Stiftung 
unterstützt. n

 Beim Frühlingsfest verschenkte die 
Gruppe „Aqua“ Tulpen an alle Gäste. 

| Foto: Denis Lamsfuß

Veranstaltung zur 
„Aktiven Vorsorge“

Am 22. März fand wie-
der gemeinsam mit dem 
Projekt Lebensfaden der 
Caritas Region, der Sozi-
alstation Raum Munderin-
gen, der Seelsorgeeinheit 
sowie dem Katholischen 
Erwachsenenbildungswerk  
eine Informationsveran-
staltung zur Patientenvor-
sorge statt. 

Schwerpunkt der Veranstal-
tung war das Thema „Verer-
ben und Testament“. 
Rund 50 Personen kamen 

um 19 Uhr in die Räumlichkeiten 
der Tagespflege. Nach der Begrü-
ßung führte Anna Bantleon vom 
Projekt Lebensfaden durch die 
Veranstaltung. Die Ehinger Notarin 
Daniela Frick erläuterte in einem 
kurzweiligen Referat die wichtigen 
gesetzlichen Regelungen und die 
Möglichkeiten der aktiven Vorsorge. 
Nach einer Fragerunde erläuterte 
Angelika Hipp von der Caritas Stif-
tung „Lebenswerk Zukunft“ wei-
terführend die Möglichkeiten einer 
Stiftung. 
Das Thema „Vererben und Tes-
tament“ ist eines von vielen im 
Bereich der Vorsorge.

 Weitere Informationen finden Sie 
unter www.lebensfaden.org/ n

Denis LamsfußAngelika Hipp präsentierte bei der Vorsorgeveranstaltung 
in Munderkingen die Möglichkeiten einer Stiftung.
| Foto: Denis Lamsfuß
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Herzliche Eindrücke vom Valentinstag auf dem 

Wohnbereich. | Foto: Sarah Bausenhart

Schnappschüsse

Seniorenzentrum St. Anna  Munderkingen

Fröhliche Gesichter bei der Modeschau im Seniorenzentrum. | Foto: Sarah Bausenhart

Die ausgelassene „Kappen-Sitzung“ zur Fasnet 

im Betreuten Wohnen.| Foto: Maxim Schelkle

Viel Spaß gab es beim St. Anna Hausball.

| Foto: Denis Lamsfuß

Gruppenfoto der Männergruppe vom St. Anna Hausball.
| Foto: Maxim Schelkle
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Der Beginn der Polonaise beim St. Anna Hausball.

| Foto: Maxim Schelkle

Gruppenfoto der Damengruppe vom St. Anna Hausball.| Foto: Maxim Schelkle

Erinnerungsbild von der Verabschiedung von Mitarbeiterseelsorger 

Lothar Schnizer. | Foto: Denis Lamsfuß
Mit Geschenken verabschiedet: Mitarbeiterseelsorger 
Lothar Schnizer. | Foto: Roland Mayer

Beim Frühlingsfest sorgten die Rangers für Stimmung und wurden 

musikalisch auch von Bewohnern unterstützt. | Foto: Denis Lamsfuß

Gute Laune beim Frühlingsfest in St. Anna. | Foto: Denis Lamsfuß

Die Gruppe „Aqua“ bei einer Vorführung am Frühlingsfest. 

| Foto: Denis Lamsfuß
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Anzeigen

sanitätshäuser adk gmbh

www.sanitätshäuser adk gmbh

das plus für ihre Gesundheit
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Ansprechpartner
Kontaktdaten &

Seniorenzentrum St. Anna
www.st-anna-munderkingen.de

Badstubenweg 7
89597 Munderkingen

Fon: 07393 95 03 - 0
Fax: 07393 95 03 - 60

Pflegedienstleitung
Edith Schelkle
Fon: 07393 95 03-65
Mail: schelkle.e@keppler-stiftung.de

Katholische Sozialstation Ulm
www.katholische-sozialstation-ulm.de

Clarissenstr. 11
89077 Ulm

Fon: 0731 936 78-0
Fax: 0731 936 78-20

Pflegedienstleitung
Claudia Lang
Fon: 0731 936 78-0
Mail: lang.c@keppler-stiftung.de

Seniorenzentrum Clarissenhof
www.clarissenhof-ulm.de

Clarissenstr. 11
89077 Ulm

Fon: 0731 936 78-0
Fax: 0731 936 78-20

Sozialdienstleitung
Renate Kotsch 
Fon: 0731 936 78-33
Mail: kotsch.r@keppler-stiftung.de
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