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>HISTORISCH UND LEBENDIG• Das Wentzingerhaus: VomWohnhaus zum Museum fürStadtgeschichte. AktuelleAusstellung »Adelhausen:Kloster - Schulfonds - Stiftung« läuft bis zum 18. Februar 2018. 
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E in gutes Gefühl für Ju-gendliche ist es, wennsie am Ende ihrerSchulzeit das eigene Berufszielvor Augen oder gleich die Zu -sage für einen Ausbildungsplatzin der Tasche haben. Wenn sieden Schul abschluss nicht errei-

chen, von zu Hause keine Förde-rung erfahren oder die Sprach-kenntnisse unzureichend sind,dann wird es für die jungen Men-schen schwierig. Ihnen fehlt dasZutrauen in die eigenen Fähig-keiten und es stellt sich das Gefühl ein »Ich kann doch eh

nichts«. Dann fühlen sich diejungen Menschen zurecht in ei-ner Sackgasse.In so einer Situation schafftoft ein Praktikum Abhilfe, beidem die Jugendlichen in ein Be-
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Einen abwechslungsreichen und praxisnahen Arbeitsalltag erhalten Mädchen und junge 
Frauen bei einem Praktikum im Begegnungszentrum Laubenhof und Kreuzsteinäcker.

Berufsorientierung 
Hauswirtschaft 
macht fit für den Alltag

http://www.stiftungsverwaltung-freiburg.de/


Beispiele aus der Tätigkeitsliste in der  
»Berufsorientierung Hauswirtschaft«

Brezeln bestreichen und Brötchen belegen

Kuchentheke bestücken, beschriften, sauber halten

Terrasse für den Tagesbetrieb richten

Dekorieren und Tische gestalten

Lagerhaltung: Leergut aufräumen und Bestände auffüllen

Mittagstisch: Essen anrichten und servieren

Spüldienst: Geschirr und Gläser reinigen und aufräumen

Kaffeeservice: Heiß- und Kaltgetränke, Kuchen und Eis richten 

und servieren

Kleine Botengänge für Bewohnerinnen und Bewohner 

der Wohnanlage

Vor- und Nachbereitung bei Veranstaltungen

Lebensmitteleinkäufe und gemeinsames Kochen für den 

»Kochlöffel-Treff«, bei dem sich die Praktikantinnen und

Praktikanten  wöchentlich zu einem  gemeinsamen Essen treffen

»Berufsorientierung Hauswirtschaft
auf einen Blick«
Praktika im hauswirtschaftlichen Bereich vorwiegend für 

katholische  Mädchen und junge Frauen

Dauer: nach Vereinbarung, zwischen zwei Wochen und sechs Monaten

Beginn: jederzeit möglich

Ort: Begegnunszentren Laubenhof und Kreuzsteinäcker

Ziel: Berufsorientierung, Erwerb von Schlüsselqualifikationen

Besonderheit: individuelle, sozialpädagogische Unterstützung und 

nahtloser Übergang in eine Ausbildung der Altenhilfe möglich

Finanzierung: Adelhausenstiftung und Waisenhausstiftung
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FORTSETZUNG VON SEITE 1 » BERUFSORIENTIERUNG HAUSWIRTSCHAFT MACHT FIT FÜR DIE AUSBILDUNGder Leiterin der »Berufsorien-tierung Hauswirtschaft«, werdenPraktikumstage im Begegnungs-zentrum vereinbart. Ein Prakti-kum kann – je nach Absprache –zwei Wochen bis maximal sechsMonate dauern. »Die täglichenEinsatzzeiten richten sich nachdem Bedarf und der Belastbar-keit der einzelnen Praktikantin-nen«, erläutert Beate Brennerdie Möglichkeiten, »das könnenvier Stunden am Tag sein oderaber ein ganzer Arbeitstag«. Derindividuelle Praktikumsvertragwird direkt mit den jungen Men-schen vereinbart.Die ersten Wochen sind eineArt Probezeit, in der die Motiva-tion und die Integrationsfähig-keit des jungen Menschen imMittelpunkt stehen. Im Lauf derWochen kommen Einzelgesprä-che hinzu, in denen der Prakti-kumsverlauf, die Motivation unddie Leistungen besprochen und

ausgewertet werden. Eine Ver-gütung für das Praktikum istnicht vorgesehen. Eine Bewer-bung ist jederzeit möglich.
Die Ausbildungsreife 
fest im BlickZiel ist es, dass die jungen Men-schen erste berufliche Erfahrun-gen im hauswirtschaftlichenBereich erwerben. »Wir habenFachkräfte aus dem Bereich derPädagogik, Restaurant- und Ho-telbetrieben und Hauswirtschaf-terinnen«, beschreibt BeateBrenner das Praxisfeld, »so be-kommen die Praktikantinnenhauswirtschaftliche und service-orientierte Basiskompetenzenvermittelt und erwerben beruf-liche und soziale Kompetenzensowie Schlüsselqualifikationenwie Pünktlichkeit, Zuverlässig-keit und Ausdauer«. Das erleich-tert später den erfolgreichenAusbildungsabschluss. Die Fach-

kräfte loten zusammen mit   den Jugend lichen individuelleSchwierigkeiten und persönlicheGrenzen aus und entwickeln Lösungen. Die Praktikantinnenlernen unter anderem den ad-äquaten Umgang mit unter-schiedlichen Menschen, mitGästen der Begegnungszentren,mit den Kolleginnen und Kolle-gen oder mit ihren Vorgesetzten.Auch ein angemessenes Verhal-ten im Konfliktfall wird trainiert.
Ein Praktikum in den
 Begegnungszentren Lauben-
hof und Kreuzsteinäcker
trägt zum Austausch zwi-
schen den Generationen beiViele Bewohnerinnen und Be-wohner der Wohnanlagen unddes Pflegeheims Katharina Egg,deren Angehörige, Freunde undBesucher nutzen gern das Be-gegnungszentrum Laubenhof.Eine weitere Belebung erfährtdas Begegnungszentrum nundurch die Tätigkeit der Prakti-kantinnen der »Berufsorientie-rung Hauwirtschaft«. Sie lernenhier einen abwechslungsreichenAlltag kennen und stehen in di-rektem Kundenkontakt. Dar-über hinaus tragen sie zumAustausch der Generationen mitbei. Die bisherige Erfahrungzeigt, dass die jungen Menschenhäufig ungezwungen und inter-essiert auf die älteren Menschenzugehen können. Davon profitie-ren beide Seiten gleichermaßen:die älteren Menschen erhaltenzusätzliche Zuwendung undAufmerksamkeit und die jünge-ren Menschen entwickeln neueSichtweisen zu verschiedenenLebensthemen. Das schafft Ver-ständnis füreinander.
Die große Chance für die
 Jugendlichen: eine Ausbil-
dung zu erhaltenBedingt durch die enge Anbin-dung an das Personal, das auchfür das Ausbildungsprogramm

AUFTAKT tätig ist, eröffnet sichfür die Jugendlichen die großeChance, nahtlos einen Ausbil-dungsplatz zu erhalten. AUF-TAKT ermöglicht insgesamt dreistaatlich anerkannte Ausbildun-gen: die einjährige Ausbildungzur Pflegehelferin, die zweijäh-rige Ausbildung zur Alltagsbe-treuerin und die dreijährigeAusbildung zur Pflegefachkraft.Es ist auch möglich, über die Teil-nahme bei AUFTAKT den Haupt-schulabschluss nachzuholen.Janina* aus einer Jugend-wohngemeinschaft der Waisen-hausstiftung hat Mitte Juni miteinem vierwöchigen Praktikumim Laubenhof begonnen. Es hatihr gut gefallen. Bereits im Sep-tember beginnt sie mit der Aus-bildung zur Alltagsbetreuerin.Selma* aus der WohngruppeWaltershofen ist hingegen nachdrei Monaten Praktikum zumSchluss gekommen: »Das istnichts für mich.« Sie wird sicheinen Ausbildungsplatz in eineranderen Branche suchen, nimmtaber die Erfahrung mit, dass  sie belastbar ist und einen Arbeitstag durchhält.
Ein starkes Engagement der
StiftungenZur Deckung der Kosten bringendie Stiftungen im laufendenHaushaltsjahr insgesamt rund265.000 Euro ein. Das Projekthat eine unbefristete Laufzeit. Fürdie folgenden Jahre ist mit einerähnlichen Summe zu rechnen.Angestrebt ist eine Betreu-ung von jährlich etwa 60 Prak-tikantinnnen und Praktikanten,aktuell sind täglich zwischenvier und sechs Praktikantinnenund Praktikanten im Einsatz.Der Stellenumfang des Perso-nals beläuft sich auf knapp vierVollzeitstellen, die sich aktuellsieben Fachkräfte teilen.
*Name geändert

Kontakt: Beate Brenner, 
Leiterin »AUFTAKT« und »Berufs -
orientierung Hauswirtschaft«, 
Telefon 0761/696 64 840 
E-Mail: berufsorientierung@sv-fr.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Stiftungen geben Chancen. Wieder einmal werden die kommu-

nalen Stiftungen diesem Anspruch gerecht. Die Adelhausen -

stiftung bietet in Kooperation mit der Waisenhausstiftung und

der Heiliggeistspitalstiftung vornehmlich Mädchen und jungen

Frauen die Gelegenheit, mit sozialpädagogischer Unterstützung

erste Erfahrungen im Berufsalltag zu machen. Das ist gleich für

mehrere  Beteiligte eine Chance: In erster Linie natürlich für die

jungen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen Schwie-

rigkeiten haben, eine für sie passende Ausbildung zu finden.

Gleichzeitig ist es eine gute Gelegenheit für die Altenhilfe der

Heiliggeistspitalstiftung, den eigenen Nachwuchs zu fördern. 

Die Waisenhausstiftung erweitert mit ihrer Beteiligung auch

ihre berufspädagogische Kompetenz und schärft ihr Profil: nach

dem »Berufsstarttraining BeST« und dem Ausbildungsprogramm

»AUFTAKT« ist ein weiterer Baustein hinzugekommen, der für

einen  gelingenden Übergang von der Schule zum Beruf wichtig ist.

Wie die Stiftungen in der Vergangenheit Chancen geboten

haben, zeigt aktuell die Ausstellung im Museum für Stadt -

geschichte »Bildung für Mädchen. Adelhausen: Kloster — Schul-

fonds — Stiftung 1867 — 2017«. In der Ausstellung wird deutlich,

welch wichtigen Beitrag zur Bildung von Mädchen die Nonnen

des Dominikanerinnenklosters seit dem 18. Jahrhundert geleistet

haben. Die Ausstellung zeichnet die Geschichte des Klosters

nach, aus dem nach der Säkularisierung vor 150 Jahren der

Schulfonds Adelhausen und schließlich die heutige Adelhausen-

stiftung hervorging. Gern empfehle ich Ihnen diesen Museums-

besuch und freue mich über Ihr Interesse sowohl an der

historischen als auch an der aktuellen Stiftungsarbeit.

Ihre Marianne Haardt, Stiftungsdirektorin

Die bisherige Erfahrung zeigt: die jungen
Menschen gehen häufig ungezwungen und
interessiert auf die älteren Menschen zu.
Davon profitieren alle.Foto: D
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rufsfeld hineinschnuppern kön-nen. Wenn sie darüber hinausnoch eine persönliche Hilfestel-lung und eine handfeste Unter-stützung erhalten, können siedie Erfahrung machen »Und ichkann doch etwas!«Mit der »BerufsorientierungHauswirtschaft« bieten die kom-munalen Stiftungen gerade fürdiese Jugendlichen, die auf demAusbildungsmarkt wenig biskeine Chancen haben, eine Perspektive an. Gleich drei Stif-tungen wirken hier seit Jahres-beginn zusammen: die Adel-hausenstiftung finanziert dasProgramm, die Waisenhausstif-tung unterstützt durch ihre päd-agogische Fachkompetenz unddie Begegnungszentren der Hei-

liggeistspitalstiftung stellen denEinsatzort für die Fachpraxis.Weil der Stiftungszweck derAdelhausenstiftung die Bildungund Erziehung von katholischenMädchen und jungen Frauen ist,können vor allem katholischeMädchen teilnehmen. Aber aucheinige männliche Jugendliche,die beispielsweise in Einrichtun-gen der Kinder- und Jugendhilfeder Waisenhausstiftung leben,haben eine Chance auf Teilnah-me an diesem Programm. IhrePlätze werden von der Waisen-hausstiftung  finanziert.
So funktioniert die »Berufs-
orientierung Hauswirtschaft«Nach einem ersten Informati-onsgespräch mit Beate Brenner,
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»Wir stärken die stationäre Pflege«

Aktuell baut die Heiliggeistspitalstiftung
ein neues Pflegehaus im Freiburger Stadt-
teil Neuburg, fast genau an der  Stelle, an
der das frühere Heiliggeiststift stand. Wie
sieht der Zeitplan für den  Bezug aus?
Marianne Haardt: Frostbedingt gab eszwar in diesem Winter eine kleine Verzöge-rung, aber insgesamt liegen wir  sowohl vonder Zeit als auch von den Kosten her im kalkulierten Rahmen. Ich gehe davon aus,dass die letzten Handwerksarbeiten EndeMärz 2018 zum  Abschluss kommen. Bevordie ersten Bewohnerinnen und Bewohnereinziehen können, muss natürlich nochgrundgereinigt und eingerichtet werden –es sollen sich ja alle wohlfühlen in dem neuen Haus. Ich freue mich sehr darüber,dass die offizielle Eröffnungsfeier am  6. Juli 2018 im Beisein unseres Stiftungs-ratsvorsitzenden Dr. Dieter Salomon statt-finden wird.
Die innenstadtnahe Lage des neuen
 Hauses ist ein großer Pluspunkt, der
 bestimmt von den zukünftigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, Bewohnerin-
nen und Bewohnern sowie von deren
Angehörigen sehr geschätzt wird. Welche
baulichen Besonderheiten zeichnen das
Haus aus?
Marianne Haardt:Wir möchten ein gemein-schaftliches Leben und zugleich individuellesWohnen mit hohem Komfort bieten. Die qualitativ hochwertige bauliche Aus-stattung umfasst den Energiestandard KfW55, Fußbodenheizung,  kontrollierte Lüftungmit Wärmerückgewinnung, Be- und Entlüf-tungsmöglichkeiten der Raumluft sowie ei-ne aktive Kühlung aller Wohnbereiche überGrundwasserbrunnen. Dachbegrünung, Re-genwasserversickerung sowie eine neueHeizzentrale mit dem regional verfügbarenEnergieträger Holz sind neben der hervor-ragend gedämmten Gebäude- hülle weitereökologische Pluspunkte. Ein großer Teil die-ser Standards wurde bereits in unserem imJahr 2015 fertiggestellten Haus Marga Sauterim Freiburger Osten verwirklicht und hatsich hervorragend bewährt.

Bisher zeichnete sich jedes Pflegehaus
der Heiliggeistspitalstiftung mit einem
besonderen Schwerpunkt aus. Das Haus
Katharina Egg ist beispielsweise auf die
Palliativpflege spezialisiert, das Haus
Marga Sauer wendet sich an somatisch
pflegebedürftige ältere Menschen. Wie
sieht die Spezialisierung im Haus Heilig-
geist aus?
Marianne Haardt: Wir haben festgestellt,dass es für jüngere Menschen, die aufgrundetwa eines Unfalls oder einer Krankheit rundum die Uhr Pflege benötigen, einen hohen Be-darf an Plätzen gibt. Dem wollen wir Rech-nung tragen und im Erdgeschoss des Hauseseine sogenannte »Junge Pflege« anbieten.Dort können pflegebedürftige Menschen, diezwischen 30 und 60 Jahre alt sind, zusammen-leben. So sind sie unter ihresgleichen undkönnen schneller soziale Kontakte knüpfen.Das hat positive Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit. Uns ist es wichtig, mitdem Wohnbereich »Junge Pflege« einen in-dividuellen Tagesablauf zu ermöglichen undaltersentsprechende  Angebote zu machen.Im ersten und zweiten Obergeschoss fin-den sich Wohnmöglichkeiten für  ältere undpflegebedürftige Menschen. Alle in Einzel-zimmern und mit dem  Akzent auf einer be-haglichen und wohnlichen Ausstattung.
In Herdern und Neuburg stehen bereits
viele Pflegehäuser wie etwa das Carolus-
haus, das Blindenheim oder das Kathari-
nenstift. Aktuell hat auch die Arbeiter-
wohlfahrt im Zollhof ein neues Haus
 eröffnet. Hat damit Freiburg nicht genü-
gend Pflegeplätze? 
Marianne Haardt: Im Jahr 2013 hat dasAmt für Bürgerservice und Informations-verarbeitung (ABI) auf der Basis der örtli-chen Zahlen eine Pflegestatistik und einePflege bedarfsprognose für die Stadt vorge-legt. Diese geht davon aus, dass es im Jahr2020 in Freiburg 2.204 stationär zu versor-genden pflegebedürftigen Menschen gebenwird. Diesem  Bedarf stehen faktisch 2.117Pflegeplätze  gegenüber. Das heißt, es wer-den 87 Plätze fehlen. Vor diesem Hinter-

grund ist es zu begrüßen, wenn ein Trägerwie die Heiliggeistspitalstiftung weiterhinin die stationäre Pflege investiert.
Das Johannisheim wurde 1969 fertig -
gestellt und ist bald 50 Jahre alt. Die Stan-
dards und der Geschmack haben sich seit
dieser Zeit sehr verändert.  Inwieweit
entspricht dieses Haus den heutigen An-
forderungen? Und was sind die Beson-
derheiten des Hauses?
Marianne Haardt: Das Pflegeheim wurde1969 auf dem Gelände der Kartaus eröffnetund bietet einen Panoramablick ins Drei-samtal. Es zählte damals zu den schönstenAltersheimen der Stadt und wurde von derLokalpresse als »elegantes Waldhotel« be-schrieben. In den vergangenen Jahren inve-stierte die Stiftung kräftig in die Ausstattungund in das Gebäude, um den Wohnkomfortzu erhöhen und das Haus zu erhalten. So ha-ben wir im Lauf der Jahre sämtliche Balkonesaniert oder auch die Fenster erneuert, umnur einige Beispiele zu nennen. 2012 wurde mit einer Summe von über  1  Million Euro eine neue Aufbereitungskü-che eingebaut.Nach wie vor ist der Ausblick, der sichvon den Balkonen der Zimmer bietet, traum-haft! Im Übrigen sind fast alle Zimmer nachSüden ausgerichtet und haben einen Balkon.Natürlich ist es auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das viele Interessenten über-zeugt. Wir können hier relativ kosten-günstige Pflegeplätze anbieten. Letztendlichsind es auch die Mitarbeiterinnen und Mit-arbeiter, die das Johannisheim zu einem besonderen Ort machen. Die Fluktuationdort ist relativ gering, es gibt gut aufeinanderabgestimmte und beständige Teams, die miteiner ausgeprägten Herzlichkeit ihrenDienst verrichten.
In der Juli-Sitzung 2017 hat sich der
 Stiftungsrat mit der Zukunft des Johannis-
heims befasst. Was waren die wichtigsten
Ergebnisse?
Marianne Haardt: Wir haben in den letztenMonaten im Rahmen einer Projektgruppe

den Weiterbetrieb des Johannisheims kri-tisch hinterfragt. Dabei wurde sowohl eineSchließung als auch eine Weiterführung mitreduzierter Platzzahl überprüft. Doch nachAnalyse aller Optio nen überwogen die Vor-teile für einen  vollständigen Weiterbetrieb:Die Bau subs tanz des Gebäudes ermöglichteinen Pflegebetrieb für mindestens weiterezehn Jahre. Das Johannisheim bietet in Frei-burg vergleichsweise kostengünstige statio-näre Pflegeplätze an. Darüber hinaus hältes zwölf spezialisierte Plätze für sucht- undpsychisch erkrankte pflegebedürftige Men-schen sowie auch Plätze für Demenzkrankevor. All dies rechtfertigt eine Weiterführungdes Johannisheims in seiner bisherigenForm, denn wir sind zu wirtschaftlichemHandeln verpflichtet, orientieren uns amMarkt und am Bedarf. In seiner Sitzung am  7. Juli 2017 hat der Stiftungsrat beschlossen,das Johannisheim auch über das Jahr 2018hinaus mit 99 Plätzen weiter zu betreiben,bis ein alternatives Versorgungsangebot ge-mäß den strategischen Leitlinien der Alten-hilfe entwickelt ist.
Schön, wenn die Heiliggeistspitalstiftung
von ihrem guten Ruf profitieren kann.
Dennoch wird die Stiftung Maßnahmen
ergreifen müssen, um die Versorgung
der pflegebedürftigen Menschen in ihren
Häusern sicherzustellen. Wie reagiert
die Stiftung, um dem Pflegenotstand ent-
gegenzutreten?
Marianne Haardt: Der Pflegenotstand er-

fordert eine Vielzahl unterschiedlicher undaufeinander abgestimmter Maßnahmen. Beiuns liegt der Schwerpunkt etwa im Bereichder Ausbildung. In unseren Einrichtungenbilden wir viele junge Menschen aus, aberauch Frauen, die etwa nach der Familienphasewieder in das Erwerbsleben einsteigenmöchten. Unsere Ausbildungsprogramme»Berufsorientierung Hauswirtschaft« und»AUFTAKT« bieten für Interessenten einbreites Spektrum und reichen von einemPraktikum in der Hauswirtschaft über dieAusbildung zur Alltagsbegleiterin bis hinzur Ausbildung zur examinierten Pflege-fachkraft. Ich bin sehr zufrieden, dass wirmit über 10 Prozent eine recht hohe Ausbil-dungsquote haben.Mit einer groß angelegten Personalkam-pagne suchen wir außerdem auf dem Arbeits-markt neue Kolleginnen und Kollegen für dasneue Haus Heiliggeist. In Kooperation mit derGesellschaft für internationale Zusammenar-beit (GIZ) und der Zentrale Auslands- undFachvermittlung (ZAV) der Bundesagenturfür Arbeit konnten wir über das Projekt »Tri-ple win« zehn neue Kolleginnen von den Phi -lippinen unter Vertrag nehmen, die abFrühjahr 2018 unsere Teams in den Einrich-tungen verstärken werden. Eine weiterewichtige Maßnahme besteht im Ausbau un-serer attraktiven Arbeitgeberleistungen. Ob Job-Ticket, Unterstützung fürs Rad-fahren oder Qualifizierungsange bote: wirmöchten diese freiwilligen Zusatzleistungenanpassen und weiter ausbauen.

Die meisten Menschen möchten im Alter
in den eigenen vier Wänden, also zu
 Hause, bleiben. Auch der Gesetzgeber hat
den Grundsatz »ambulant vor stationär«
verankert. Viele Umfragen belegen auch,
dass die wenigsten Menschen in ein
 Pflegeheim möchten. Dennoch setzt die
Heiliggeistspitalstiftung mit – demnächst
– vier Pflegehäusern auf die stationäre
Pflege. Warum macht sie das?
Marianne Haardt: Wie oben erwähnt, gibtes für die Stadt Freiburg einen Bedarf an stationären Pflegeplätzen. Darüber hinausist klar, dass eine Rund-um-die-Uhr- Ver-sorgung im ambulanten Bereich nicht für jeden pflegebedürftigen Menschen machbar– und erst recht nicht bezahlbar – sein wird.Schon heute erleben wir ambulante Pflege-situationen, die zur völligen Überlastung derpflegenden Angehörigen führen. Denken Siean Angehörige, die einen demenzerkranktenFamilienangehörigen pflegen. Oder an Men-schen, die aufgrund  einer Krebserkrankungim Endstadium rund um die Uhr palliativversorgt werden müssen.Wir wissen, dass viele Pflegebedarfe inder eigenen Häuslichkeit nicht qualitativ gutbewältigt werden können. Wir wissen auch,dass es aufgrund der beruflichen Mobilitätvielen Angehörigen gar nicht möglich ist,präsent zu sein und die häusliche Pflege zuübernehmen. Oft leben die Generationen anunterschiedlichen Orten und weit vonein-ander entfernt.Daher rechnen wir eher mit einem stei-genden und qualitativ differenzierten Bedarfan vollstationärer Pflege. Gleichzeitig bauenwir natürlich auch unsere ambulanten An-gebote aus und können damit alle Dienst-leistungen aus einer Hand anbieten.Die Stiftung ist in dieser Hinsicht gut auf-gestellt und sieht sich hier in der  Lage gemäßStiftungszweck zu agieren. Nämlich altenund gebrechlichen Personen und zwar ins-besondere bedürftigen Einwohnerinnenund Einwohnern der Stadt Freiburg, einenruhigen und unbesorgten Lebensabend zuermöglichen. 

Interview mit Stiftungsdirektorin Marianne Haardt zur Zukunft der 
stationären Pflege bei der Heiliggeistspitalstiftung

Das Johannisheim ist eines der vier Pflege -
häuser, mit denen die Heiliggeistspitalstiftung
einen wichtigen Beitrag zur Versorgung pflege-
bedürftiger Menschen in Freiburg erbringt.

Foto: Daniel Schoenen
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Ein total geschützter Raum, 
das war wichtig für mich
Im Porträt: Jana D. — Eine bewegte Biographie und doch hat sie ihren Weg
 gemacht: Jana D. war erst zwölf Jahre alt, als sie ihre Familie verließ. Seither
wird sie durch die Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung betreut.
Heute ist sie 20 Jahre alt und absolviert gerade den Bundesfreiwilligendienst.
Danach möchte sie studieren.

Jana D. hat viele Einrichtungen  der Waisenhausstiftung kennen gelernt.Schwierige Familienverhältnisse brachtensie dazu, schon mit zwölf Jahren ihr Zuhau-se zu verlassen und zunächst Schutz in der»Zuflucht« zu suchen. Mit der »Zuflucht fürMädchen« bietet die Waisenhausstiftung imAuftrag des Jugendamtes eine Inobhutnah-me in Krisenzeiten und damit eine tempo-räre Wohnmöglichkeit sowie eine24-Stunden-Betreuung für Minderjährige.Gleichzeitig sucht sie nach Lösungen, wieKinder und Jugendliche mit ihren Elternwieder einen gemeinsamen Weg findenkönnen. In Janas Fall war dies nicht möglich.Schnell war klar, dass sie nicht mehr zurückkonnte. Sie blieb fast ein halbes Jahr in der»Zuflucht«. »Es war toll zu spüren, dass daeinfach jemand war, zu dem ich gehen konn-te«, erzählt sie von dieser Zeit. Sie wurdedanach an Pflegeeltern vermittelt. Dieseneue Situation fand sie jedoch schwierig,da sie den Loyalitätskonflikt zu den eigenenEltern aushalten musste.
In der Wohngruppe zum ersten 
Mal zuhause gefühlt Mit 14 Jahren kam sie in die gemischteWohngruppe »Kybfelsen«, wo sie rund dreiJahre lebte. Die Mädchen und Jungen findenhier einen Lern- und Lebensraum mit si-cheren Strukturen und verlässlichen Bezie-hungen. »Eine super Zeit«, schwärmt sie,»hier habe ich mich zum ersten Mal zuhausegefühlt«. Konkret hieß das für sie, »ange-kommen« zu sein und »angenommen« zuwerden ohne die Verpflichtung, »über sichsprechen zu müssen«. »Ich hatte Freiraumund Struktur gleichermaßen, und das warwahnsinnig wichtig für mich«, erzählt sie.

Ein geschützter Raum für die 
persönliche EntwicklungIrgendwann war klar, dass Jana D. mehr Haltbenötigte. Sie kam nach Waltershofen in eine reine Mädchenwohngruppe. »Das warein total geschützter Raum mit strengerenRegeln und das war genau richtig für mich«,erzählt sie rückblickend. Sie gerät insSchwärmen, wenn sie von dieser Zeit be-richtet: »Die Betreuerinnen haben genaugeschaut, was ich brauche und was nichtund haben mir meinen Weg geebnet.« FesteLern- und Essenszeiten, Gruppenangeboteund viele Projekte fördern in Waltershofendas Erwachsenwerden von Mädchen. DiePädagoginnen stärken das Selbstwertgefühlund die Talente jeder Einzelnen. Ziel ist einestabile Entwicklung für ein eigenständigesLeben. Mit 19 Jahren wechselte Jana D.schließlich ins Betreute Wohnen, seitherlebt sie in einer Wohngemeinschaft mit ei-nem anderen Mädchen und wird weiterhinvon Fachkräften der Stiftung pädagogischbegleitet.
Abitur in einer schwierigen Zeit»Die Pubertät ist eine abartig schwierigeZeit«, blickt Jana D. zurück, »zwischen 12und 18 Jahren, da passiert so viel mit ei-nem.« Die pädagogischen Fachkräfte derWaisenhausstiftung haben sie in ganz un-terschiedlichen Phasen betreut und ihr Mutgemacht. Jana D. hat das Abitur erfolgreichbestanden und danach an der Janusz-Korczak-Schule hospitiert. Die Schule fürKinder mit schweren Mehrfachbehinderun-gen hat ihr schließlich eine Stelle im Bun-desfreiwilligendienst angeboten, worübersie sich sehr gefreut hat.

Spaß an der Kommunikation 
mit KindernDie Arbeit mit den Kindern gefällt ihr sehr,sie hat soeben um ein weiteres halbes  Jahr verlängert. »Es sind tolle Kinder«,schwärmt sie, »ich dachte zunächst, eineKommunikation sei nicht möglich. Aberdann habe ich gemerkt, dass sie alle ihre individuelle Sprache sprechen. Es macht mirunglaublich großen Spaß herauszufinden,wie ich sie verstehen kann. Die Interaktionist einfach spannend.« Janas Augen leuch-ten jetzt. Sie betreut sechs Kinder und wirdbis zum Frühjahr 2018 dort noch viele neueErfahrungen sammeln. Danach – wie gehtes weiter?
Der Weg ins selbstbestimmte LebenNach dem Bundesfreiwilligendienst hat sieein Studium im Visier. Literatur, Geschichteund Ethnologie sind ihre Favoriten. Zur Zeitist sie auf dem »Arthur-Schnitzler-Trip«,lacht sie. Überhaupt, sie liest gerne die Klas-siker und geht gerne ins Theater. Und siewill weg von Freiburg, ihren Weg in eineranderen Stadt finden. »Ich habe es meinenBetreuerinnen nicht immer einfach ge-macht«, reflektiert sie selbstkritisch, »aberich habe immer gespürt, dass sie mir helfenwollten«. Der Weg ins eigene selbstbe-stimmte Leben – er ist gut geebnet.
Text Antigone Kiefner M.A.

Das Portrait über Jana D. ist dem aktuell
 erschienenen Tätigkeitsbericht 2015/2016
 e ntnommen, der sowohl in den Einrichtungen
auch als in der Stiftungsverwaltung im
 Adelhauser Kloster ausliegt. 
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D as Haus »Zum Schö-nen Eck«, reizvoll gelegen am südöst-lichen Münsterplatz, gehört zuden historisch wertvollsten Ge-bäuden der Stadt und befindetsich seit 1988 im Besitz derAdelhausenstiftung. Das Went-zingerhaus ist das bedeutendstebürgerliche Wohngebäude des18. Jahrhunderts in Freiburgund deutschlandweit eines derwenigen gut erhaltenen Künstler-häuser des Spätbarock. Beson-ders die skulpturengeschmückteFassade und das herrschaftlicheTreppenhaus mit seinem far-

benprächtigen Deckengemäldefaszinieren auch heute noch dieBesucher.In diesem Wohn- und Atelier-haus lebte der wichtigste Frei-burger Künstler des Barock: derMaler, Bildhauer und ArchitektJohann Christian Wentzinger. Erhatte sich ab 1761 das repräsen-tative Palais bauen lassen, das erwohl selbst entworfen hat. Heutebefinden sich darin das Museumfür Stadtgeschichte sowie dasKulturamt der Stadt Freiburg. ImMuseum sind Schätze aus über900 Jahren Freiburger Geschichteausgestellt.

Das Wentzingerhaus selbstblickt auf eine wechselvolle Ge-schichte zurück. Nach dem Todedes Künstlers, der sein gesamtesVermögen dem Armenspital ver-machte, gelangte das Haus in dieHände der Familie Stutz. Diesewar sich der Schönheit des Ge-bäudes bewusst und beließ essamt Inneneinrichtung und De-kor weitgehend im Originalzu-stand. Was für ein Glück, möchteman heute sagen. Denn nur derumsichtigen Pflege dieser Fami-lie ist es zu verdanken, dass dasKünstlerhaus aus der Zeit desRokoko so gut erhalten ist. 1906

erwarb es die Stadt Freiburg. DasWentzingerhaus wurde 1927 alsGemäldegalerie zu einer Depen-dance des vier Jahre zuvor eröff-neten Augustinermuseums.
Barockmuseum oder 
Musikschule?Immer wieder keimte die Ideeauf, das Wentzingerhaus zu ei-nem Barockmuseum zu machen.Doch zunächst nahm die Nut-zung des Hauses eine andereWendung. Denn nach dem Zwei-ten Weltkrieg – das Haus warwie durch ein Wunder von denBomben verschont geblieben –

zog hier die Freiburger Musik-schule (später Staatliche Musik-hochschule) ein. Sie blieb bis1983, als die Hochschule in dengrößeren Neubau in der Ober-wiehre umzog. Nun wurde er-neut die Idee diskutiert, im Went-zingerhaus ein Barockmuseumeinzurichten. Im selben Jahr be-schloss der Gemeinderat schließ-lich, das Wentzingerhaus für einstadtgeschichtliches  Museum zunutzen. Ein erstes Baugutachtensah weitgehende Eingriffe in diehistorische Bausubstanz vor, diein der Folge glücklicherweise ver-hindert wer den konnten.

Sanieren für ein
 stadtgeschichtliches
 MuseumDie Adelhausenstiftung kaufte1988 das Haus »Zum SchönenEck« und ließ es aufwändig unddenkmalgerecht sanieren, re-staurieren und konservieren.Ein schwieriges Unterfangen,denn es mussten der Denkmal-schutz, die Bedürfnisse des Mu-seums und sicherheitsrelevanteInteressen zusammengebrachtwerden. Die Planungen wurdenmehrfach revidiert und an bau-liche Gegebenheiten angepasst.Alle Beteiligten mussten Kom-

promisse machen. Das Museumin einem historischen Gebäudeeinzurichten, ohne wesentlicheEingriffe in die Bausubstanz zuvollziehen, forderte ungewöhnli-che Lösungen und eine intensiveZusammenarbeit aller Beteilig-ten. 1992 bezog das Kulturamtder Stadt Freiburg die oberenehemaligen Wohnräume vonWentzinger und 1994 wurdedas Museum für Stadtgeschichteim mittleren und unteren Teildes Gebäudes eröffnet.
Text: Antigone Kiefner M.A. 
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Eine Spurensuche mit Lothar A. Böhler
Stiftungsdirektor von 1992—2016 
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Freiburgs kommunale
 Stiftungen — das Buch ist
für 5 Euro am  Empfang der
Stiftungsverwaltung,  Adel -
hauser Straße 33, Telefon
0761 / 21 08-0, erhältlich.
Für  Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist die  Publi -
kation kostenlos.

Bild 1  Einst diente das »Haus zum schönen Eck« dem Künstler Johann Christian Wentzinger als Wohnhaus. 
Heute ist dort das Museum für Stadtgeschichte untergebracht.

Bild 2  Das Wentzingerhaus zählt zu den
 bedeutendsten bürgerlichen Wohngebäuden des
18. Jahrhunderts. Inneneinrichtung und Dekor,
wie das farbenprächtige Deckengemälde, sind
weit gehend erhalten.

Das Wentzingerhaus
Das Haus »Zum schönen Eck« am
Münsterplatz war das Domizil des
bedeutenden Künstlers und
 Stifters Johann Christian
 Wentzinger. Heute ist hier das
 Museum für Stadtgeschichte
 untergebracht. 

Adelhausen: Kloster – Schul-
fonds – Stiftung 1867 — 2017
Dass Mädchen die gleichen

 Bildungsmöglichkeiten erhalten

wie Jungen, war nicht immer

selbstverständlich. Mit der Aus-

stellung »Bildung für Mädchen.

Adelhausen: Kloster — Schulfonds

— Stiftung 1867 — 2017« zeigt das

 Museum für Stadtgeschichte im

Wentzingerhaus ab Samstag,  

dem 23. September 2017, welchen

 wichtigen Beitrag zur Bildung von

Mädchen die Nonnen des Domini-

kanerinnenklosters Adelhausen

seit dem 18. Jahrhundert geleistet

haben. Das Museum zeichnet die

Geschichte des Klosters nach, aus

dem nach der Säkularisierung vor

150 Jahren der Schulfonds Adel-

hausen und schließlich die heutige

Adelhausenstiftung hervorging.

Die Ausstellung, die in Kooperation

mit der Adelhausenstiftung ent-

stand, läuft bis Sonntag, dem  

18. Februar 2018.

Bildung für 
Mädchen

Fotos: 
Daniel 
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Fast drei Jahre Ausbildung zur »Systemischen Beratung« liegen hinterden 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Fortbildungskurses,den die Waisenhausstiftung bereits zum zweiten Mal angeboten hat undder von Jochen Leucht und Gabriele Locherer vom Freiburger Institut»tandem« mit Unterstützung des Supervisors Michael Walz geleitet wur-de. Beim abschließenden Kolloquium am 14. Juli nahmen rund 40 interneGäste teil, darunter Stiftungsdirektorin Marianne Haardt, Kolleginnenund Kollegen aus der Kinder- und Jugendhilfe, die Fachbereichsleiterder Stiftungsverwaltung sowie externe Kooperationspartner. In Gruppenwurden die wesentlichen Inhalte der Fortbildung präsentiert. Systemi-sches Handeln und Denken ist nicht defizit- sondern ressourcenorientiertund fokussiert stark auf Zukunftsentwürfe und Entwicklungs- bzw.Wachstumsmöglichkeiten. Während der Fortbildung haben die Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter viele Methoden der Systemischen Arbeitkennengelernt. Die Waisenhausstiftung brachte für diese Fortbildunginsgesamt 25.000 Euro auf.

Gern nahm Stiftungsdirektorin MarianneHaardt am letzten Schultag die Gelegen-heit wahr, im Rahmen von Schulfeiern die-sen Preis den Preisträgerinnen persönlichzu überreichen.Der Preis, der auf ihre Initiative seitdem Jahr 2016 existiert, knüpft an die er-folgreiche Bildungsgeschichte der Domi-nikanerinnen im Adelhauser Kloster undder Ursulinen im Schwarzen Kloster an.Schülerinnen, die sich das Jahr über durchein außerordentliches Engagement aus-zeichneten, erhielten eine Urkunde sowie

einen Scheck aus den Händen der Stiftungs-direktorin. Im Goethegymnasium waren esSchülerinnen, die sich in der Migrantenar-beit engagieret haben, die Ministrantenar-beit ihrer Kirchengemeinde St. Albertunterstützten oder am Schülermentoren-Programm »Integration« teilnahmen.Im Gymnasium St. Ursula erhielt dieBiologie- und Schulgarten AG den Preis.Die AG-Teilnehmerinnen brachten vielFreizeit ein, sie pflanzten und pflegten denSchulgarten und  legten Gemüse- und Stau-denbeete sowie ein  Insektenhotel an.

Adelhausenpreis »Sozial engagiert« am Goethegymnasium 
und am St. Ursula Gymnasium verliehen

| 11STIFTUNGSVERWALTUNG

Das Stiftungsforum ist eine Publi -

kation der Stiftungsver waltung

 Freiburg und gibt Einblick in den

 Alltag der kommunalen Stiftungen 

im Verbund der Stiftungsverwaltung.

Indem wir Hintergründe  erörtern,

über Neuigkeiten infor mieren, auf

Termine hinweisen und über Ereig-

nisse  berichten, machen wir den

 Auftrag der Stiftungen deutlich und

ihr Wirken transparent. Wir wenden

uns an aktuelle und ehemalige

 Mitarbeiter innen und Mitarbeiter, an

die Nutzerinnen und Nutzer unserer

Dienst leistungen, an Interessierte

und an die Fachöffentlichkeit oder

 einfach an Menschen, die uns freund-

schaftlich verbunden sind und mehr

über uns erfahren möchten. Wer das

Stiftungsforum regel  mäßig lesen

möchte, erhält es auf Wunsch

 zugesandt. 

Das Stiftungsforum erscheint 

viermal jährlich.
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Beschäftigungs -
möglichkeiten im neuen
Haus Heiliggeist

Stiftungsforum 3/2017

An zwei internen Terminen bietet die Stif-tungsverwaltung Freiburg die Möglich-keit, die zukünftigen Arbeitsplätze imneuen Haus Heiliggeist kennenzulernen:
Donnerstag, 19. und Dienstag, 24. Oktober,
von 14 bis 15:30 Uhr. Beide Veranstaltungenfinden im Refektorium des AdelhauserKlosters, Adelhauser Straße 33, statt.Marika Oßwald stellt das Konzept desHauses vor, Personalleiter Thomas Bou-zanne gibt einen Überblick über die zubesetzenden Stellen und schildert den Ab-lauf des internen Bewerbungsverfahrens.Außerdem steht auch Peter Horlachervom Personalrat für persön liche Fragenzur Verfügung.In diesem Zeitraum können sich dieInteressenten im Kreuzgang des Adelhau-ser Klosters in aller Ruhe Stellwände an-schauen, auf denen das Konzeptdargestellt ist.

Das Musik- und Kulturfestival »Freiburg stimmt ein« verwandelte am 2. Juli zum mittlerweilesiebten Mal einige der schönsten Plätze Freiburgs zu Freiluftbühnen. Zum ersten Mal in  diesemJahr war der Kreuzsteinäcker als Veranstaltungsort im Freiburger Osten vertreten und teiltesich mit dem Laubenhof den Ver-anstaltungsnachmittag und dieBands auf.Neugierig lauschte das gene-rationengemischte Publikum denGruppen und Chören, die mit be-kannten Songs und interessantenArrangements eine stimmungs-volle Atmosphäre schufen. 
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Kolloqium zum Abschluss einer intensiven Fortbildung Für viele Frauen von »BiFF« (Bildung und Begegnung integriert Flüchtlingsfrauen) wares ein ganz besonderer Tag: der erste Ausflugin den Schwarzwald. Der Schaffner am kleinen Bahngleis vonFreiburg-Littenweiler staunte nicht schlecht,als er am 31. Juli eine große Gruppe von Frauenund Kindern erblickte. Diese bunte Gruppe wa-ren Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern, Mit-arbeiterinnen von BiFF, Tagesmütter undEhrenamtliche – zusammen rund 50 Personen– die gemeinsam einen Tag am Titisee verbrin-gen wollten. Im Nu appellierte der Schaffnerper Lautsprecherdurchsage an die anderen Mit-reisenden, doch für alle Kinderwägen Platz zumachen.Die Frauen und Kinder hatten sich richtigchic gemacht mit ihren besten Kleidern undBlumenschmuck im Haar der Kinder. Uns Mit-arbeiterinnen von BiFF wurde daran nochmaldeutlich, wie besonders dieser Ausflug für siesein musste. Von außen betrachtet, machte dieGruppe die gleichen Unternehmungen wie an-dere Touristen auch: Boot fahren, Eis essen, En-ten füttern und im Wasser plantschen. Für dieFrauen bedeutete dieser Ausflug aber: endlicheinmal der Enge des Flüchtlingsheimes zu ent-kommen, sich für ein paar Stunden von den Zukunftsängsten ablenken und ungezwungenmit ihren Kindern Zeit verbringen zu können.Dass dieser Ausflug für die Frauen keine Selbst-verständlichkeit war, zeigte sich auch an densorgfältig vorbereiteten mitgebrachten Köst-

lichkeiten. Auf den bunten Decken sitzend, teilten alle Ausflüglerinnen gefüllte Weinblätter,nach Minze duftende Salate und frittiertes Geflügel miteinander.Die Stunden gingen wie im Flug vorbei undschon standen wir wieder in Littenweiler amBahnsteig.Als Abschiedsritual sangen wir gemeinsammit den Frauen und Kindern  ein Kinderlied undgingen mit schönen Erinnerungen im Herzenbis zum nächsten BiFF-Projekttag auseinander.
Sarah Plantier & Cordula Doppke, BiFF

Ein Schulpreis für soziales Engagement: mit Mitteln der Adelhausenstiftung erhalten
 Schülerinnen, die sich das Jahr über sozial engagieren, eine besondere Anerkennung.

Am Ende der fast dreijährigen Ausbildung »Systemische
Beratung« stand ein Kolloquium mit Gästen. 
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Der erste Ausflug in den Schwarzwald

Festivalstimmung im Laubenhof und im Kreuzsteinäcker

Eine rundum gelungene
 Veranstaltung für die

 Begegnungszentren war die
Teilnahme am Musik- und
 Kulturfestival »Freiburg

stimmt ein«. 

Einen unbeschwerten Tag am  Titisee verbrachten
die Frauen des Projektes »BiFF - Bildung und
 Begegnung integriert Flüchtlingsfrauen« mit 
ihren Kindern.

Foto: D
ieter Sc

hmidt
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Die kommunalen Stiftungen

Den Menschen in Freiburg und 
ihrer Zukunft verpflichtet
für würdevolles 
Altern

Seit Jahrhunderten  enga gieren

sich Freiburgerinnen und

 Freiburger füreinander in  

kom munalen Stiftungen, 

spenden  Perspektiven, 

stiften Sinn. 

Unser Spendenkonto: 

Sparkasse Freiburg

IBAN:

DE92 6805 0101 0002 0175 41

BIC-Code:

FRSPDE66XXX

BERATUNG• Sozial- und Pflegeberatung

BEGEGNUNG• Laubenhof • Kreuzsteinäcker • Generationenspielplatz 

BETREUTES 
WOHNEN• Wohnanlage Laubenhof• Wohnanlage Kreuzsteinäcker• Margarete-Hartmann-Haus•Eugen-Keidel-Haus•Wohnanlage 
Habsburgerstraße 109•Max-Mayer-Haus

PFLEGE UND 
BETREUUNG• Ambulanter Pflegedienst• ‚Grips’• Tagespflege• Johannisheim• Haus Heiliggeist• Haus Katharina Egg• Haus Marga Sauter

für Kinder 
und Jugendliche

Die Waisenhausstiftung
 unter stützt Kinder und
 Jugendliche, die unter
 schwierigen Lebens -
um ständen  aufwachsen, 
fördert Projekte und
setzt sich für mehr
Chancengerechtigkeit ein:• Betreutes Wohnen• Jugendwohngemeinschaften• Sozialpädagogische
 Wohngruppen• Zuflucht für Mädchen• Heilpädagogische Förderung• Schule für Erziehungshilfe
mit Tagesgruppen ‚Schubs‘• Berufsstarttraining BeST• Einzel- und Projektförderung
durch den Armenfonds 

für Bildung 
und Ausbildung• Adelhausenstiftung und 
Dr.-Leo-Ricker-Stiftung  fördern
Bildung und  Aus  bildung mit
 S tipendien an bedürftige und
 begabte  Studierende.• Das Ausbildungsprogramm 
AUFTAKT begleitet in Berufe
der Hauswirtschaft und
 Altenpflege.• Die Franz-Xaver- und Emma-
Seiler-Stiftung engagiert sich
in der Jugendberufshilfe. • »Berufsorientierung Hauswirt-
schaft« mit Praktika in den
 Begegnungszentren

im 
Weinbau

Seiner über 700-jährigen
 Weinbautradition fühlt sich 
das Stiftungsweingut in
 besonderem Maße verpflichtet:
die Weine sind individuell 
und sorgfältig ausgebaut. 

für Kunst und Kultur

Die Kunstabteilung widmet sich
der Erhaltung der Kunstschätze
und der  historischen Bauten im 
Besitz der Stiftungen.

http://www.stiftungsverwaltung-freiburg.de/



