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Die eigene Zukunft aufbauen
Junge Menschen verbinden klare Ziele mit ihrem Aufenthalt in der Wohngruppe.    » 4 bis 5



Das Tabu-Thema Periode ansprechen und etwas gegen 
 Periodenarmut unternehmen – das waren die zentralen 
Ziele des Projektes. Tampons und Binden seien keine Lu-
xusartikel, sondern notwendig für den Alltag von menstru-
ierenden Personen. Sie sollten deshalb frei zugänglich sein. 

»BuT« – Binden und Tampons für(s) Goethe – so der 
 Titel des Dossiers von insgesamt drei Schülerinnen und 
 einem Schüler des Goethe-Gymnasiums. Die Gruppe hat 
sich im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, Hygieneartikel 
auf den Schultoiletten kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Etwa 20.000 Euro gibt eine menstruierende Person im Laufe 
eines Lebens für Hygieneartikel und Schmerzmittel aus. 
 Eine Ungerechtigkeit, finden die Schüler_innen, wenn man 
bedenkt, dass diese Kosten nicht auf Jungen und Männer 
zukommen. 

Spenden für Hygieneboxen 
 Die Schüler_innen-Gruppe warb Spenden in der Schüler-
schaft ein, kaufte kleine Boxen für die Mädchen- und die Di-
vers-Toilette, füllte diese mit Hygieneartikeln und erstellte 
kleine Info-Artikel, die den Hintergrund des Projektes er-
klären. Überrascht wurde festgestellt, dass sich in etwa 
gleich viele Jungen wie Mädchen an der Spendenaktion 
 beteiligt hatten. Insgesamt wird das Projekt sehr positiv 
wahrgenommen. Es gibt viel Zustimmung und Wohlwollen. 

Die Idee dazu stammt vom Theodor-Heuss-Gymnasium 
und inzwischen hat sich eine Waldorfschülerin bei der 
Gruppe gemeldet, die das Projekt an ihrer Schule umsetzen 
möchte. »Genau wie für uns das Theodor-Heuss-Gymnasium 
eine Inspiration war, genauso wurden wir nun für andere zu 
einer Inspiration.« – schreiben die Schüler_innen in  ihrem 
Dossier und freuen sich, dass das Projekt Wellen schlägt. 

Und wer weiß, welche Kreise die Thematik noch ziehen 
wird. »Im Kleinen haben die Schüler_innen umgesetzt, was 
in Schottland seit August 2022 Realität ist – Hygieneartikel 
werden kostenfrei zur Verfügung gestellt«, so Marianne 
Haardt, Stiftungsdirektorin, am 22.09.2022 bei der Preisver-
leihung am Goethe-Gymnasium Freiburg. 

Adelhausenpreis für besonderes  
Engagement 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
 

ein herausforderndes Jahr geht zu Ende. Wie in allen Branchen hat der Fachkräfte-

mangel die Leitungskräfte der kommunalen Stiftungen in der Verwaltung, der 

 Altenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe sehr beschäftigt und wird auch 

 zukünftig ein großes Thema bleiben. Dennoch sind wir überzeugt mit guten 

 Reaktionen den Herausforderungen erfolg-

reich zu begegnen. 

Der Stiftungsfachtag der Heiliggeistspital-

stiftung »Versorgung kompetent gestalten« 

gab hierzu wertvolle Anregungen und Impulse. 

Hier bin ich sehr dankbar für den qualifizierten 

Austausch und die Netzwerkarbeit mit den 

Hochschulen und der Stadt Freiburg. 

Die Waisenhausstiftung beschäftigt sich 

seit 10 Jahren mit der Geschichte des Waisen-

hauses in Günterstal. Zwei Dokumentationen 

wurden veröffentlicht. Jetzt fanden szenische 

Lesungen zum Theaterstück »Die Ehemaligen« 

statt. Ich bin sehr dankbar, dass dieses wich-

tige Thema so nachhaltig fortgeführt wird 

und die Ehemaligen als auch die Methusa-

lems unter Veit Arlt ein so großartiges und mutiges Stück herausgebracht haben — 

so dass für viele ein neuer Zugang zu dem Thema geschaffen wird. 

Die Ausübung des Ehrenamts, als Stipendiat_innen oder als Mitglieder des 

Freundeskreises der Altenhilfe ist für die kommunalen Stiftungen eine zentrale 

Stütze, sei es in der Praxis der Pflegehäuser oder den Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe. Immer wieder erlebe ich mit welchem Engagement und Einsatz die 

 Ehrenamtlichen uns unterstützen. 

Mit Blick auf das kommende Jahr sehe ich neue Herausforderungen auf die kom-

munalen Stiftungen zukommen, die wir in diesem Maße bislang noch nicht erlebt 

haben. Die Auswirkungen und Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen sind 

für uns vor allem spürbar in Energie- und Personalkostensteigerung. Diese betreffen 

vor allem die Einrichtungen der Heiliggeistspitalstiftung und der Waisenhausstif-

tung. Es liegen spannende Zeiten vor uns, dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass 

wir diese aufgrund unseren qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden meistern 

werden. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

für Ihre qualifizierte Arbeit, das hohe Engagement zu danken. Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser danke ich für Ihr Interesse an den Stiftungen und der dort geleisteten 

 Arbeit.  

Mit einem herzlichen Gruß wünsche ich Ihnen frohe Festtage und einen guten 

Rutsch in das kommende Jahr.  

 

Bleiben Sie gesund! 

  
 

Ihre Marianne Haardt,  

Stiftungsdirektorin 
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Am 5. November 2022 fand zum 10. Mal das jährliche Ehe-
maligentreffen des Waisenhauses Günterstal im Adelhauser 
Kloster statt. 

Bei dem Ehemaligentreffen gibt es die Möglichkeit zum 
bilateralen und ungezwungenen Austausch bei Kaffee und 
Kuchen. Das Treffen bietet Raum für wertschätzende, ver-
trauensvolle Gespräche, für die Auseinandersetzung mit den 
guten aber auch belastenden Erinnerungen. Immer mit da-
bei Marianne Haardt, Stiftungsdirektorin.  »Diese Treffen 
sind ein fester Bestandteil meiner Agenda, weil sie mir die 
Gelegenheit von persönlicher Begegnung ermöglichen.«

Marianne Haardt, Sonja Tingley und Dieter Lehr (v.r.n.l.) 
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Ehemaligentreffen im  
Adelhauser Kloster
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Die Adelhausenstiftung und das Goethe-Gymnasium knüpfen mit 
dieser Kooperation an ihren historischen Wurzeln an. 1891 war  
das Goethe-Gymnasium mit Stiftungsmitteln als Höhere Mädchen-
schule erbaut worden.

http://www.stiftungsverwaltung-freiburg.de/
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E ine große, alte Schwarzwald
villa in FreiburgGünterstal 
bietet seit vielen Jahren 

 Mädchen und Jungen einen Lern, 
Schutz und Lebensraum. Die Jugend 
lichen und jungen Volljährigen können 
aus unterschiedlichen Gründen nicht 
bei ihren Eltern leben und finden in 
der Wohngruppe Kybfelsenstraße 
 sichere Strukturen und verlässliche 
Beziehungen. Sie erhalten von den 
 Sozialpädagoginnen und pädagogen 
der Waisenhausstiftung ein wertvolles 
Fundament, um ihren eigenen Weg 
 gehen zu können. 
 
Maike (Name geändert) (18 Jahre) und Car-
lo (Name geändert) (19 Jahre) leben seit ein 
paar Monaten in der Wohngruppe Kybfel-
senstraße. Maike absolviert eine Ausbildung 
zur Grafikdesignerin, Carlo ist Schüler an 
einem Freiburger Wirtschaftsgymnasium. 
Beide gehören zu den ältesten Mitgliedern 
der Wohngruppe, die aus maxi mal neun Ju-
gendlichen besteht.  

Ihnen gefällt das Leben in der großen 
Schwarzwaldvilla, natürlich zanke man sich 
auch mal, so Maike, aber man komme gut 
miteinander klar. Vor allem sei es schön, hier 
sein eigenes Zimmer zu haben, und sein 
 »eigenes Zeug machen und selbstbestimmt 
leben zu können«.  

Beide kennen den Aufenthalt in einer 
psychiatrischen Klinik für Kinder und Ju-
gendliche. »Da war alles genau vorgeschrie-
ben mit vielen Regeln«, sagen sie, »hier in 
der Wohngruppe ist alles viel lockerer«.  

Carlo lebte zuvor außerdem schon in 
 einer Jugendwohngemeinschaft der Wai-

senhausstiftung. Zusammen mit zwei ande-
ren Jugendlichen teilte er sich eine Woh-
nung. Er vermisste jedoch eine klare 
Tagesstruktur und die persönliche Anbin-
dung an die Pädagog_innen, er suchte »eine 
engere Taktung«, wie er selbst sagt. Deshalb 
zog er in die Wohngruppe nach Günterstal 
um und weiß seither die intensivere Betreu-
ung und Unterstützung zu schätzen.  

Verbindliche Tagesstrukturen, Regeln 
und viel persönlicher Freiraum 
 Die Sozialpädagog_innen geben eine ver-
lässliche Tagesstruktur vor, die viel Frei-
raum ermöglicht. Wichtig sind vor allem die 
verbindlichen Abendessen, an denen alle 
Bewohner_innen an einem Tisch zusam-
menkommen.  

Das Kochen übernehmen reihum alle, 
ein Speiseplan dafür wird immer sonntags 
zusammen mit dem Wochenplan festgelegt. 
Donnerstags ist »Gruppenabend«, hier be-
sprechen die Jugendlichen und die Päda-
gog_innen die Hausregeln, reflektieren, wie 
gut oder schlecht das Zusammenleben läuft 

In der Wohngruppe Kybfelsenstraße leben und  
wohnen neun junge Menschen zusammen.

Ein Highlight für alle in der 
Wohngruppe — Aktionstage 
 finden regelmäßig statt.

An sich selbst glauben 
und die eigene Zukunft 
aufbauen
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und schauen gemeinsam nach Verbesserun-
gen. Einmal im Monat findet zudem ein »Ak-
tionstag« statt, an dem alle viel Spaß haben. 
Dann stehen passend zur Jahreszeit Eislau-
fen, der Besuch eines Escape-Room, um dort 
themenbezogene Rätsel zu lösen, Minigolf, 
Bogenschießen oder einfach nur Grillen auf 
dem Programm.  

Autonomie und  
Persönlichkeitsentwicklung 
 Jede pädagogische Fachkraft ist Bezugsper-
son für ein bis zwei Jugendliche. Der regel-
mäßige persönliche Austausch und die 
verlässliche Beziehung helfen, Krisen zu 
überwinden und die eigene Autonomie und 
Selbstständigkeit zu fördern. »Die Jugend-
lichen sollen sich von uns nehmen, was sie 
brauchen«, so der Sozialpädagoge Dominik 
Groß.  

Zweimal im Jahr besprechen die Päda-
gog_innen den individuellen Hilfeplan zusam-
men mit dem Jugendamt der Stadt Freiburg. 
Dann wird geschaut, wie es weiter gehen 
kann mit den einzelnen Jugendlichen, was er 
oder sie gerade benötigt für seine Entwick-
lung und ob die Wohngruppe überhaupt noch 
passend ist. Denn gerade für die Älteren steht 
der Schritt in das selbständige Leben an. Bei 
den Jüngeren muss immer wieder geprüft 

werden, ob sie zurück in ihre Familien kön-
nen. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit 
mit den Familien sehr wichtig. Die Jugendli-
chen fahren alle zwei Wochen nach Hause.  

Depressionen und Angststörungen 
 In der Kybfelsengruppe haben viele junge 
Bewohner_innen einen therapeutischen Be-
darf. »Von denen hatten die meisten zuvor 
stationäre Aufenthalte«, erzählt Dominik 
Groß. Die Stiftung übernimmt mit ihrem   
psychiatrischen Fachdienst einen Großteil 
der therapeutischen Arbeit.  Viele Jugendli-
che leiden unter Depressionen, Angststörun-
gen und sozialen Phobien und benötigen 
Medikamente. Ein Konsiliar-Psychiater leitet 
außer dem Fallbesprechungen mit den Päda-
gog_innen und verantwortet die Notfallme-
dikation. 

Verlässlichkeit, Zukunftsplanung  
und Überwindung von Grenzen 
 Maike und Carlo schätzen es besonders, 
dass sie sich in der Kybfelsenstraße jeder-
zeit auf die Pädagogen verlassen können. 
»Man kann mit allem Kleinkram ankommen 
und sie sind immer für einen da und hören 
zu«, sagt Maike. Carlo gefällt am meisten, 
dass er seine Zukunftsplanung mit den Pä-
dagog_innen besprechen kann: »So ist das 

viel konkreter, als wenn ich das alleine ma-
chen muss. Das gibt mir einen Lichtblick in 
die Zukunft.« So stellte sich für ihn im Som-
mer nach dem Realschulabschluss die Fra-
ge: Wie geht es weiter? Freiwilliges Soziales 
Jahr oder Abitur? Seine Zukunftspläne hat 
er zusammen mit seinem Bezugspädagogen 
Dominik Groß ausgelotet und sich dann für 
das Wirtschaftsgymnasium entschieden. 
Maike und Carlo runzeln die Stirn, als es um 
die Ferienfreizeiten geht. Denn da müssen 
sie sich mit mehreren ein Zelt oder ein 
 Zimmer teilen, es gibt kaum Rückzugsmög-
lichkeiten, man ist einfach den ganzen Tag 
zusammen. Für viele Jugendliche ist das ei-
ne herausfordernde aber wichtige Grenzer-
fahrung, sagt Dominik Groß.  

Sie werden stets dabei unterstützt, ihre 
Talente und Stärken zu entdecken und Das 
hilft ihnen, an sich selbst zu glauben und mit 
dem nötigen Selbstbewusstsein ihr eigenes 
Leben aufzubauen.  »Es ist richtig cool und 
spannend, all diese Talente zu entdecken 
und zu fördern«, sagt Dominik Groß, »echt 
krass, wie viele tolle Begabungen sie alle mit-
bringen«. Manche können singen, zeichnen, 
schneidern, haben eine schnelle Auffas-
sungsgabe oder setzen das Gelernte sofort 
um. Egal, welches Talent sie haben, es ist ein 
wichtiger Schlüssel für ihre Zukunft. (AKi) 
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fachkraft, im Herbst dieses Jahres waren die 
Abschlussprüfungen. Danach führten aus-
länderrechtliche und arbeitsrechtliche 
Missverständnisse dazu, dass sie nicht di-
rekt im Anschluss an das Ausbildungsende 
die erforderlichen Arbeitspapiere erhielt. 
Die Stiftung setzte sich intensiv und erfolg-
reich dafür ein, die Situation zu klären. 

»Ich arbeite extrem gerne hier  
im Johannisheim« 
 Carina Lodholz erhielt als Jugendliche kei-
nen Ausbildungsplatz in der Altenhilfe, so 
begann sie zunächst eine Bäckerlehre. Doch 
der Jugendtraum blieb. Und so begann sie 
2011 über das stiftungseigene Programm 
»Auftakt« eine einjährige Ausbildung zur 
Alltagsbetreuerin im Johannisheim. Sie lern-
te nach und nach viele Bereiche kennen und 
war begeistert. Im Herbst dieses Jahres sat-
telte sie eine Ausbildung zur Altenpflege-
helferin drauf. »Ich genieße es, für die alten 
Menschen da zu sein und ihnen ihr Leben 
so angenehm wie möglich zu machen. Sie 
haben alle so viel geleistet in ihrem Leben 
und teilweise schwere Päckchen zu tragen. 
Sie verdienen es, dass man sich jetzt im Alter 
gut um sie kümmert.« 

Für Carina Lodholz ist das Johannisheim 
»zur zweiten Wohnung geworden«. Sie be-
tont: »Hier zu arbeiten ist für mich ein gro-
ßes Glück und ich bin sehr dankbar, hier zu 
sein. Ich arbeite extrem gerne hier im Johan-
nisheim und möchte nirgendwo anders ar-
beiten.« Sie betreut zusammen mit ihrem 
Team 36 ältere Bewohner_innen.  

Natürlich spiele auch das nette und gut 
eingespielte Team in ihrem Wohnbereich 
eine große Rolle, sagt sie, »wir arbeiten sehr 
gut zusammen«. Sie ist froh, die Entschei-
dung für eine weitere Ausbildung in der 
 Altenpflege getroffen zu haben: »Ich mache 
endlich das, was ich schon mit 16 Jahren 
wollte.« 

 

Auch Nana Nachkebia fühlt sich im Johan-
nisheim sehr wohl. »Bei uns herrscht eine 
sehr warme, freundschaftliche und kolle-
giale Atmosphäre und wir sind ein gutes 
Team.« Dass die Bewohner_innen des Pfle-
geheimes schon so viel erlebt haben und 
immer wieder aus ihrem Leben erzählen, 
findet sie spannend und hört gerne zu. Klar, 
man brauche auch viel Geduld und Kraft, 
manchmal sei der Job aufgrund der ange-
spannten Personalsituation eine Herausfor-
derung, doch die Freude am sich Einfühlen 
und Versorgen der Pflegebedürftigen über-
wiege alles andere. Nana Nachkebia hatte zu 
Beginn ein niedriges Sprachniveau, die Ver-
ständigung war zunächst schwierig gewesen 
und erzeugte bei ihr viel Frust. Sie hat sich 
Deutsch alleine beigebracht. Sie will sich auf 
jeden Fall beruflich weiterentwickeln, die 
Stiftung bietet dazu ein umfangreiches Fort-
bildungsprogramm mit rund 100 Angeboten. 

Attraktive Vergütung teilweise   
sogar über Tarif 
 Dass die Heiliggeistspitalstiftung »teilweise 
sogar besser als der Tarifvertrag des öffent-
lichen Dienstes entlohnt, damit setzen wir 
ein Zeichen und können so gezielt für eine 
Beschäftigung in der Altenhilfe werben«, 
sagt Einrichtungsleiter Thomas Bouzanne 
und ergänzt: »Wir haben ein Zulagensystem 
im eigenen Haustarifvertrag, die das Arbei-
ten in der Pflege bei uns finanziell noch at-
traktiver macht«. So bekommen alle, die in 
der Pflege arbeiten, von der Stiftung eine 
»Pflegezulage«. Weitere tarifliche und frei-
willige Zusatzleistungen von Sonderzahlun-
gen – etwa wenn man kurzfristig für eine 
Kollegin oder einen Kollegen den Dienst 
übernimmt – über Gesundheitsförderungen 
bis hin zu Zuschüssen für Fahrtkosten und 
Kinderbetreuung sowie vielen Weiterbil-
dungen sind weitere attraktive Angebote 
der Stiftung. (AKi) 
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D ie Arbeit in der Altenhilfe 
 erleben viele als sinnstiftend. 
Trotz Personalmangel und 

Momenten der Überlastung gibt das 
Engagement in der Pflege vielen ein 
wohltuendes Gefühl, weil sie dabei 
 helfen können, alten Menschen ihren 
Lebensabend so angenehm wie mög
lich zu machen. Im Johannisheim der 
Heiliggeistspitalstiftung lernen Auszu
bildende Pflegeberufe in der Praxis 
kennen. Nach dem Ende der Ausbil
dung bleiben sie gerne, auch weil sie 
die gute Teamatmosphäre des Pflege
heims schätzen. Die Heiliggeistspital
stiftung freut sich über alle, die 
weitermachen wollen, unterstützt Mit
arbeitende aus NichtEULändern 
 sogar bei der Aufenthalts und Arbeits
bewilligung und bietet Weiterbildun
gen und Aufstiegsmöglichkeiten. 
 
Nana Nachkebia und Carina Lodholz arbei-
ten sehr gerne mit alten Menschen. »Ich 
kann ihnen helfen, und das tut mir gut«, sagt 
Nana Nachkebia, »ich will sie gut versorgen, 
mit viel Herz und Gefühl«. Carina Lodholz 
erfüllt sich endlich ihren Traum aus Jugend-
tagen: »In der Altenpflege arbeiten ist mein 
Traumberuf, schon seit der Jugend«. Auch 
ihre Mutter arbeitete in der Altenhilfe und 
sie selbst kümmerte sich als Jugendliche um 
das Wohl und die Pflege der Großmutter 
und machte Schulpraktika in Pflegeheimen. 

Stiftung setzt sich für Mitarbeitende ein 
 Beide Frauen haben beruflich einen steinigen 
Weg hinter sich. Nana Nachkebias Pharma-
ziestudium aus Georgien wurde in Deutsch-
land nicht anerkannt. So absolvierte sie im 
Johannisheim zunächst ein Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) und lernte auf diese Weise 
die Altenhilfe kennen und schätzen. Sie ent-
schied sich für die Ausbildung zur Pflege-
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»In der Altenpflege arbeiten  
ist mein Traumberuf, schon  
seit der Jugend«  

Carina Lodholz, Altenpflegerin und Nana Nachkebia, Altenpflegehelferin 
bei der Dienstübergabe im Johannisheim 

»Mit unserer attraktiven Bezahlung setzen wir ein  
Zeichen und können so gezielt für eine Beschäftigung  
in der Altenhilfe werben«  
Thomas Bouzanne, Einrichtungsleiter des Johannisheims
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 Infobox Ehrenamt 
Vom ehrenamtliches Engagement profitieren die kommu-

nalen  Stiftungen, vor allem in den Bereichen Altenhilfe, 

Kinder- und Jugendhilfe und Stipendiaten.  

Mehr Infos unter www.stiftungsverwaltung-freiburg.de

S ich in der Stiftungsverwaltung 
freiwillig engagieren durch 
Sprachkurse sowie Beratung 

für Studierende – als äußerst berei
chernde Tätigkeit empfindet dies die 
frühere Prorektorin und Professorin 
für slawische Sprachwissenschaft 
 Juliane BestersDilger. An zwei Vormit
tagen steht sie den Schülerinnen und 
Schülern, die eine Ausbildung zur 
 Alltagsbetreuung in der Altenhilfe der 
Heiliggeistspitalstiftung durchlaufen, 
als Deutschlehrerin zur Verfügung und 
sie unterstützt als Mentorin und Coach 
die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der kommunalen Stiftungen. 
 
Juliane Besters-Dilger war 20 Jahre lang 
Lehrstuhlinhaberin für russische und ukrai-
nische Sprache an den Universitäten in Wien 
und Freiburg. Ende 2020 trat sie nach sechs 
Jahren als Prorektorin in den Ruhestand. Und 
jetzt hat sie endlich Zeit für das, wofür sie 
zeitlebens keine Zeit hatte: Sich sozial zu en-

einander, »von denen ich bislang wenig bis 
keine Ahnung hatte. Ich erhalte Einblicke in 
die Lebenswelten, Hürden und Fragestel-
lungen von Studierenden, die mir in dieser 
Tiefe nicht bewusst waren.« Hauptsächlich 
geht es um Zeitmanagement, Stressbewäl-
tigung und mangelndes Selbstbewusstsein. 
Aber auch mit Fragen zur Zukunftsplanung 
oder zu Konflikten und Entscheidungsdi-
lemmata wenden sich die Stipendiat_innen 
der Stiftungen vertrauensvoll an sie.  

Dafür nimmt sich Juliane Besters-Dilger 
Zeit für ein bis zwei Gespräche. Im Rahmen 
von jeweils 60 Minuten hört sie zu, stellt 
viele Fragen und schaut nach Stärken und 
Fähigkeiten der Studierenden, die es zu ent-
decken und zu stärken gilt. 

Bislang hat sie ein knappes Dutzend Stu-
dierende beraten und freut sich, dass sie da-
bei fast immer weiterhelfen konnte. »Ich 
kann leider nicht langfristig coachen, dazu 
reicht die Zeit nicht«, so die ehemalige Pro-
fessorin, »aber meist genügen eine oder 
zwei Stunden und dann kommt wieder et-
was ins Lot und die Studierenden wissen 
für sich wieder, wie es weitergeht.« 

»Kleine Orientierungshilfen  
können so wertvoll sein« 
 Juliane Besters-Dilger hat großen Respekt 

vor den Leistungen ihrer Klient_innen. 
»Mich fasziniert, dass die Studierenden den 
Mut aufbringen, eine Beratung aufzusuchen 
und sich wichtigen Fragen zu stellen.« Als 
neu bestellte Ombudsfrau an der Universität 
Freiburg ist sie auch für die Konfliktbewäl-
tigung zwischen Doktorand_innen und den 
sie betreuenden Professor_innen zuständig 
und weiß, mit wieviel Fingerspitzengefühl 
und Diplomatie man meist nach Lösungen 
suchen muss. Als ehemalige Hochschulleh-
rerin hat sie es seit jeher als Verpflichtung 
erachtet, den Studierenden dabei zu helfen, 
einen »guten Weg ins eigene Leben und die 
berufliche Karriere zu finden«.  

Es war ihr immer schon wichtig, nicht 
nur Wissen zu vermitteln: »Man hat eine 
Verantwortung für die Menschen, die man 
ausbildet.« Ihre Erfahrung, die sie als Men-
torin und Coach für die Stipendiat_innen der 
Stiftungen macht: »Kleine Orientierungshil-
fen können so wertvoll sein.« Das positive 
Feedback der Studierenden bestätigt sie in 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit. 

Sprachschüler_innen mit viel 
 Einfühlsamkeit und Empathie  
für alte Menschen 
 Auch die Sprachschüler_innen, die mit ihr 
zusammen Vokabeln lernen und Adjektive, 

und wie sie versuchen,  ihnen so gut es geht, 
das Leben zu erleichtern.« 

Sinn stiften durch freiwilliges  
Engagement für andere Menschen 
 Nach dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit 
wollte Besters-Dilger ihrem Leben einen neu-
en Sinn geben. Das gehe am besten durch das 
Engagement für andere Menschen, sagt sie. 

Sie ist auch familiär gefordert, aber ihr 
soziales Engagement für andere Menschen 
hat sie dennoch deutlich ausgebaut. Sie be-
treut unter anderem  auch geflüchtete Men-
schen aus der Ukraine und vermittelt ihre 
persönliche Begeisterung für dieses Land 
in vielen Vorträgen. (AKi) 

gagieren. Seit Januar 2022 unterstützt sie das 
stiftungseigene Ausbildungsprogramm AUF-
TAKT und vermittelt den Schülerinnen und 
Schülern aus vielen Nationen fortgeschritte-
ne Sprachkenntnisse in Deutsch, fokussiert 
auf das Vokabular der Pflege. Die künftigen 
Alltagsbetreuer_innen kommen unter ande-
rem aus Nordafrika sowie aus Nigeria und 
Kamerun, aus Brasilien und Bosnien-Herze-
gowina. Sie sind von 17 bis über 50 Jahre alt. 

Beratung gibt Studierenden  
Orientierung und mentale  
Unterstützung 
 Deutlich jünger sind die Stipendiat_innen 
der Stiftungen, die ihr Studium oder ihre 
Promotion abschließen und die keinen 
Sprachunterricht benötigen, dafür aber Ori-
entierung und mentale Unterstützung. Ju-
liane Besters-Dilger steht ihnen als Coach 
und Mentorin zur Seite. Das Beraten mache 
ihr Spaß, sagt sie, der Umgang mit Studie-
renden ist ihr vertraut. Doch jetzt setzt sie 
sich mit Problemen von Studierenden aus-

Juliane Besters-Dilger kennt die kommunalen  
Stiftungen bereits durch ihre Tätigkeit als Prorektorin  
der Universität Freiburg.

Juliane Besters-Dilger  
im  Gespräch mit einem 
 Stipendiaten

Sprachkurs mit Auszubildenden Alltagsbetreuerinnen

trennbare Verben und Vergangenheitsformen 
durcharbeiten, begleitet Juliane Besters-Dil-
ger mit wachem und anteilnehmendem 
Blick. »Die Auszubildenden arbeiten mit 
Menschen in der Pflege und das ist eine he-
rausfordernde Tätigkeit«, sagt sie, »manche 
Erkrankungen bedeuten für ausländische 
Kräfte eine zusätzliche sprachliche Hürde 
und erschweren den persönlichen Kontakt.« 
Dass sich die künftigen Alltagsbetreuerinnen 
und -betreuer nicht entmutigen lassen, son-
dern mit großer Einfühlsamkeit und Empa-
thie den alten Menschen begegnen, 
beeindruckt sie sehr. »Mich fasziniert, wieviel 
Respekt und Mitgefühl meine Sprachschüle-
rinnen den alten Menschen entgegenbringen 
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Foto: Daniel Schoenen

Früher Professorin, jetzt 
ehrenamtlich tätig für  
die Stiftungen
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Auch jüngere Menschen, die nach einem Un-
fall nicht mehr selbstständig leben können, 
finden den Weg zu Anne Engler.  

In manchen Fällen erhalten sie zur För-
derung der Kommunikation zum Beispiel 
Tablets mit Augensteuerung oder Sensortas-
ter und Näherungssensoren. Eine Person mit 
fortgeschrittener Multipler Sklerose besuchte 
ebenfalls die Malgruppe. Nach einem Mo-
ment der Konzentration konnte sie Bewegun-
gen von harmonisierenden schleifenförmigen 
Kurven in größeren Schwüngen ausführen. 
Einzelne Bewohner_innen konnten zwar 
keine Bewegung ausführen, aber schon die 
Anwesenheit reichte völlig aus, um wichtige 
innere Prozesse anzuschieben. »Sie sitzen 
einfach dabei und sind hoch konzentriert, 
während die anderen malen«, erzählt Anne 
Engler. Das gemeinsame Arbeiten und der 
Austausch, oder einfach dabei zu sein, ist für 
alle Teilnehmer_innen eine wertvolle Erfah-
rung. Sie schätzen die vielen Anregungen. In 
der Gruppe erzählt man sich auch von erleb-
ten Kränkungen, Trauer oder Alltagssorgen.  

Die Malgruppe hat eine große  
Bedeutung für alle  
 Im Laufe der Zeit entstehen eigene Bilder-
mappen. Die Seniorinnen und Senioren kön-
nen ihre Werke einheften, darin blättern, ihr 
Buch zeigen und über ihre Bilder reden. Ei-
nige von ihnen kommen seit rund zehn Jah-
ren. Und selbst, wenn sie aufgrund von 
körperlicher Schwäche nicht mehr kommen 
können und aufhören müssen zu malen, 
dann, so Anne Engler, »erzählen die Angehö-
rigen noch lange von der großen Bedeutung, 
die die Malgruppe für sie hatte«. »Manche 
malen sogar noch einen Tag vor ihrem Tod«, 
erzählt die Kunsttherapeutin, »sie schöpfen 
Kraft daraus«. Wie geht man mit dem Tod und 
der eigenen Vergänglichkeit um? Das Malen 
ist eine hilfreiche Ausdrucksform. Und in der 
Malgruppe müssen immer wieder Verlustge-
fühle und Trauer bewältigt werden, wenn je-
mand für immer gegangen ist. »Dann lassen 
wir den Platz erst mal eine Weile frei und ver-
zichten auf die Aufnahme einer neuen Per-

son«, so die Kunsttherapeutin. Für Anne Eng-
ler ist es Verpflichtung, alten Menschen zu 
helfen. »Sie haben unglaubliche Ressourcen, 
die uns als Kunsttherapeuten immer wieder 
überraschen.  

Potenziale und das Gefühl von 
 Selbstwirksamkeit fördern 
 So können Pflegebedürftige plötzlich wie-
der Knetmasse kneten, obwohl das undenk-
bar schien«, so Engler. Sie wünscht sich 
mehr heilpädagogische und kunsttherapeu-
tische Angebote in Pflegeheimen, wo so vie-
le Menschen ihren letzten Lebensabschnitt 
verbringen. »Man sollte nicht nur ihre vita-
len Grundbedürfnisse erfüllen, sondern ihr 
Gefühl von Selbstwirksamkeit durch krea-
tives Gestalten fördern«, sagt sie. Gefühle 
ausdrücken und die eigene Situation im 
Malprozess reflektieren, für die Seniorinnen 
und Senioren in Pflegeheimen ist diese Mög-
lichkeit ein großes Geschenk. Das größte 
Geschenk dabei sei, so Anne Engler, »die 
starke Erfahrung von Gegenwart«. (AKi) 

»Trotz Alterung oder Krankheit  
sind  Lernen und Kreativität  
jederzeit möglich« 
Die Kunsttherapeutin Anne Engler engagiert sich im Haus Katharina Egg.

»Man sollte nicht nur vitale Grundbedürfnisse erfüllen, sondern das 
Gefühl von Selbstwirksamkeit durch kreatives Gestalten fördern«,  
sagt die Kunsttherapeutin Anne Engler.  

T un, was einem gut tut – diese 
Erfahrung macht seit vielen 
Jahren eine Gruppe von 

 Seniorinnen und Senioren im Pflege
einrichtung Katharina Egg. Sie sind in 
der Malgruppe von Anne Engler, die ih
nen als Kunsttherapeutin und Heilpäd
agogin kreative und meditative sowie 
heilsame Prozesse ermöglicht und da
mit Potenziale entfalten hilft, die nie
mand für möglich gehalten hätte. 
 
Egal ob frei malen oder das Abmalen und 
Ausmalen von Motiven: Malen fördert nicht 
nur die Feinmotorik, sondern ermöglicht, 
dass »Hand, Herz und Geist harmonisch zu-
sammenarbeiten«. Anne Engler hat einen 
großen Vorrat an Motiven und Mandalas. 
»Schon das Auswählen des Motivs ist ein 
kreativer Akt«, sagt sie. Dann kommt das 
praktische Handwerk: Wie gehe ich mit Far-
be um? Welchen Duktus wähle ich? Wie 
stark kann ich Druck auf den Pinsel oder 
Stift geben? Welche Festigkeit des Striches 
ist möglich? Der Weg ist das Ziel. Es geht nie 

um das Ergebnis. Es geht um den Weg dort-
hin, und der bereitet allen Pflegebedürftigen 
trotz aller körperlichen Einschränkungen 
eine unglaublich große Freude. Allein schon 
das Wahrnehmen von Farben, Linien und 
Raum hat eine meditative Wirkung.  Dass 
die Kunsttherapeutin auf individuelle Im-
pulse der einzelnen Bewohner_innen sehr 
stark eingeht, jede Person ermutigt, »ihr ei-
genes Ding zu machen«, gibt den Senior_in-
nen viel Kraft und Motivation.  

Die Zimmer verwandeln sich  
in kleine Ateliers 
 Die Bilder entstehen mit Aquarell-, Öl-, Was-
ser- oder Acrylfarben oder mit Bunt- oder 
Filzstiften. Manche malen im eigenen Zim-
mer weiter, hängen dort auch die Bilder auf. 
»Viele Zimmer haben sich in kleine Ateliers 
verwandelt«, erzählt Anne Engler. Durch 
kreatives Gestalten die Ressourcen und Po-
tenziale der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu aktivieren und zur Entfaltung zu bringen, 
dafür setzt sie sich mit großer Leidenschaft 
ein. Sie betont: »Trotz Alterung oder Krank-

heit sind Lernen und Kreativität jederzeit 
möglich«. Wenn die Kunstwerke einzelner 
Bewohner_innen, wie etwa jüngst von Ga-
briele Karaman, sogar in eine beachtete 
Ausstellung und weitere Projekte münden, 
freut sich Anne Engler riesig.  

Atmosphäre aus Ruhe und  
Konzentration 
 »Niemand steht unter Druck«, erzählt sie, 
wichtig seien der Spaß, das Ausprobieren, 
und der Austausch in der Gruppe, die Be-
gegnung, aber auch die Ruhe und die Kon-
zentration, das bei sich Sein und das 
Eintauchen in einen meditativen kreativen 
Prozess. Alle Teilnehmer_innen kommen 
zur wöchentlichen Gruppenstunde sehr 
gerne, die Freude, dass es »jetzt losgeht«, 
sei ihnen allen deutlich anzumerken, es 
herrsche jedes Mal eine gespannte Stille. Bis 
zu 10 Bewohner_innen nehmen regelmäßig 
teil. Fünf Personen leiden aktuell unter De-
menz. Andere unter Schädel-Hirn-Trauma-
Symptomen oder neurologischen Ausfällen 
aufgrund von Unfällen oder Schlaganfällen.  
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J edes Jahr vergeben die Adelhau
senstiftung und die Dr.Leo 
RickerStiftung rund 300.000 

Euro an bedürftige und begabte sowie 
sozial engagierte Studierende aus dem 
In und Ausland. Insgesamt rund  
60 Stipendiatinnen und Stipendiaten 
 können dann mit einer Fördersumme 
von maximal 500 Euro pro Monat ihr 
Studium oder ihre Promotion  
abschließen.  
 
Bis Mitte September konnten sich auch die-
ses Jahr wieder viele Studierende bewerben. 
Insgesamt 51 schriftliche Bewerbungen sind 
bei Maja Graeber und Daniela Bross einge-
gangen, die in der Stiftungsverwaltung das 
Stipendium-Programm koordinieren und die 

Bewerbungen für die Stipendienvergabe-
kommission des Stiftungsrates aufbereiten. 
Diese entscheidet dann über die Förderung. 
Die Adelhausenstiftung unterstützt katholi-
sche Studentinnen, die Dr.-Leo-Ricker-Stif-
tung unabhängig von Geschlecht und 
Religion. Beide Stiftungen legen den Fokus 
auf die Leistung, die Bedürftigkeit und das 
soziale Engagement der Studierenden.  

Studierende, deren Eltern etwa arbeitslos 
oder frühberentet sind, oder die kein oder 
nur ein sehr geringes BAföG erhalten, können 
auf ein Stipendium hoffen. Auch ausländische 
Studierende, egal ob aus EU- oder Nicht-EU-
Ländern, bewerben sich erfolgreich bei den 
kommunalen Stiftungen. Eines fällt bei den 
Stipendiat_innen aus dem Ausland auf: »Viele 
kommen nach Deutschland, um die bestmög-

liche Ausbildung zu erhalten, und wollen da-
nach zurück in ihre Heimatländer, um dort 
tätig zu sein«, so  Daniela Bross. Seit 2020 
sind aufgrund der Corona-Pandemie jedoch 
die Bewerbungen aus dem Ausland rückläu-
fig. Bei Stipendiat_innen spielt oft auch der 
familiäre Bildungsaufstieg eine wichtige Rol-
le, der eine große Verantwortung bedeutet. 
»Sie sind die ersten, die in der Familie stu-
dieren, und erzählen uns, dass sie stolz darauf 
sind«, so Maja Graeber. Manchmal komme es 
auch vor, dass Studierende ein ganzes Jahr 
intensiv jobben, um ihr Studium zu finanzie-
ren. »Es ist sehr schön, dass wir als Stiftungen 
die Potenziale von jungen Menschen fördern 
und so einen Beitrag für die individuelle Ent-
wicklung aber auch für die Gesellschaft leis-
ten können.« so Maja Graeber.  

STIPENDIEN DER STIFTUNGEN ERMÖGLICHEN EINE AKADEMISCHE LAUFBAHN > Stiftungsforum Dezember 2022

Pauline Hägele, Medizinstudentin im 11. Se-

mester, hat ihr Ziel klar vor Augen: Sie will 

Kinderärztin werden. Die Stipendiatin der 

Adelhausenstiftung fokussiert sich schon 

seit langem auf die Kinderheilkunde, über-

haupt spielen Kinder eine wichtige Rolle in 

ihrem Engagement. In ihrer Freizeit betreut 

sie auch geflüchtete Kinder und vermittelt 

ihnen Stabilität und Orientierung. Und na-

türlich ganz viel Spaß. Für den gemeinnüt-

zigen Verein Stadtpiraten e.V. geht sie mit 

Kindern auf Fußballspiele, organisiert Teil-

habegutscheine für Ausflüge, bindet die 

 Eltern ein, macht Hausaufgabenbetreuung 

und übernimmt viele organisatorische Auf-

gaben, um den Kindern und Jugendlichen 

bürokratische Hürden aus dem Weg zu räu-

men. Besonders in Erinnerung bleibt ihr der 

Flohmarktbesuch mit einem Mädchen aus 

Nigeria, um für ganz wenig Geld nötige Klei-

dung zu kaufen. »Wenn man unerwartet die 

Liebe eines Kindes zurückbekommt, 

wenn es sich freut, dass ich komme, 

weil ich ihm einen coolen Nachmittag 

schenke, ist das ein schönes Gefühl. 

Wir können so viel Freude schenken.« 

Und Paulina Hägele ergänzt: »Die ge-

flüchteten Kinder haben so viele Hürden in 

ihrem Alltag, das macht vieles so mühsam. 

Wenn sie die Elternbriefe nicht verstehen 

und dann einen Schulausflug verpassen, 

oder wenn sie noch nie auf einem Kinderge-

burtstag waren, dann entsteht Ausgren-

zung. Es ist so wichtig, dass sie nicht 

rausfallen aus dem System.« 

Und natürlich ist alles eine wertvolle Be-

ziehungsarbeit, um junge Persönlichkeiten, 

die mit ihren Eltern aus der Heimat geflohen 

sind, zu stärken und zu integrieren. »Ich 

schaue, was sie wollen und brauchen«, sagt 

Pauline Hägele, »egal ob schwimmen, Schlit-

tenfahren oder Ausflüge machen. Vieles 

 entwickelt sich einfach im Tun.« 

 

Der Blick über den Tellerrand 

Pauline Hägele, Tochter einer Physiothera-

peutin und eines Schreinermeisters, sagt 

von sich, dass sie viel Glück in ihrem Leben 

gehabt habe, in ein behütetes Elternhaus 

hineingeboren sei und überhaupt in einem 

sicheren und geschützten Land lebe. »Ich 

möchte von diesem Glück etwas weiterge-

ben an andere Kinder, die mit vielen Hin-

dernissen konfrontiert sind«, sagt sie und 

lacht. »Ich empfinde mein ehrenamtliches 

Engagement gar nicht als Aufopferung, 

sondern als etwas, das mir selbst sehr viel 

gibt. Ich gewinne viel dazu, lerne mich 

selbst besser kennen und schaue über den 

Tellerrand«. Schon als Schülerin leitete sie 

die Schulsanitäter der Johanniter, eine 

Theater-AG und gab Skikurse.  

 

Sich voll und ganz auf  
jedes Kind  einlassen 

Neben dem ehrenamtlichen Engagement 

für die Stadtpiraten arbeitet sie in der 

Kinder notaufnahme. »Es macht mir Spaß, 

weil ich mich spielerisch auf jedes Kind 

 individuell voll und ganz einlassen muss.« 

Schon als Kind wollte sie Kinderärztin wer-

den. Diesen Weg ist sie konsequent gegan-

gen. Praktika und das Freiwillige Soziale 

Jahr absolvierte sie in der Kinderheilkunde. 

Im Herbst 2024 wird sie ihr Medizinstudium 

abgeschlossen haben. Sie hofft langfristig 

auf eine Stelle in der neuen Freiburger Kin-

derklinik. Bis dahin geht noch viel Zeit ins 

Land. Wenn es geht, will sie so lange wie 

möglich für die Stadtpiraten aktiv sein und 

diese wertvolle Arbeit unterstützen. Mehr-

tägige Camps für geflüchtete Kinder stehen 

auf dem Programm, dazu gehört auch der Be-

such einer Trampolinhalle. Pauline freut sich 

schon sehr darauf und die Kinder erst recht. 

 Die Stiftungsrätinnen des Gemeinderates, die über die Vergabe der Stipendien entscheiden, 
sind beeindruckt, weil die Stipendiatinnen und Stipendiaten .... 

 

... die Hürden und Herausforderungen im Leben aktiv meistern und sich nicht  abschrecken lassen, ihren Weg zu 

gehen! Studium sollte keine Frage des Geldbeutels sein. Sehr gut, dass die Stiftungsverwaltung hier einen wertvollen 

Baustein für  Bildungsgerechtigkeit leistet. Vanessa Carboni (Bündnis 90/Die Grünen) 
 

... in ihren Bewerbungen eine kulturelle Vielfalt zeigen, die dem Zweck und  der Vergabe der Stipendien sehr gut 

 bekommt. Claudia Feierling (FDP/Bürger für Freiburg) 
 

… alles versuchen, ihren Traum zu verwirklichen und sich nicht aufgeben! Und weil sie dabei auch andere Menschen 

in Not nicht aus dem Blick verlieren. Emriye Gül (Eine Stadt für alle) 
 

… nach Lösungen suchen, um ihre persönlichen Chancen zu verbessern und sich gleichzeitig als Dank in der 

 Gesellschaft engagieren. Karin Seebacher (SPD/Kulturliste) 
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Pauline Hägele — Stipendiatin 
mit einem großen Herz  
für Kinder

Pauline Hägele, vielseitig engagierte 
 Stipendiatin der Adelhausenstiftung
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Neben dem Fleiß im Studium gehört  
auch Engagement im Sozialen.

Stipendien der Stiftungen 
 ermöglichen eine 
akademische  Laufbahn



 | 15ADELHAUSENSTIFTUNG

G emälde, mittelalterliche Hand
schriften, kunstvoll  gewebte 
und bestickte Textilien, Zinn

geschirr, Ofenkacheln, Möbel und viele 
weitere kunsthistorische  Objekte der 
kommunalen Stiftungen – sie alle 
 lagern vor allem im Zentralen Kunst 
depot in FreiburgHochdorf.  Hier 
 inventarisiert und konserviert die frei
berufliche Restauratorin und Kunst 
historikerin Johanna Quatmann die 
Bestände für die Stiftungsverwaltung.  
 
Dies bedeutet, jedes Objekt wird fotografiert 
und vermessen, Material und Erhaltungs-
zustand werden beschrieben. All diese In-
formationen gibt Johanna Quatmann in eine 
Datenbank ein. Darüber hinaus achtet sie 
darauf, die zum Teil fragilen Objekte richtig 
zu lagern, also sorgsam zu hängen, stellen, 
legen, einzuwickeln, zu ummanteln oder ab-
zupuffern gegen jeglichen Druck. Die Kunst-
gegenstände müssen optimal geschützt 
sein.  

»Der Erhalt und das Konservieren für 
die Nachwelt sowie die Pflege der Gegen-
stände sind wichtig und Teil der Stiftungs-
aufgaben. Vor allem die Dominikanerinnen 
des ehemaligen Adelhauser Klosters haben 
viele Objekte hinterlassen«, so die Restau-
ratorin.  

»Die historischen Kunst- und Gebrauchs- 
gegenstände erinnern an die Geschichte der 
kommunalen Stiftungen und an deren Vor-
geschichte«. 

Einige tausend Objekte sichten  
und sortieren 
 Seit 1987 arbeitet Johanna Quatmann für 
die kommunalen Stiftungen. Als Studentin 
begann sie bereits unter der Leitung des da-
maligen Stiftungsdirektors Wolfgang Bock, 
sich einen Überblick zu verschaffen. Die 
 Lage war unübersichtlich, denn die meisten 
Kunst- und Alltagsgegenstände waren – ver-
teilt im ganzen Stadtgebiet – in diversen 

Dachstühlen und Kellern gelagert. Heute 
 unvorstellbar. Wir sprechen von einigen 
tausend Objekten. Der Prozess der Inven-
tarisierung dauert bis heute an, denn es 
kommen durch Schenkungen, Zustiftungen 
etc. immer noch neue Stücke hinzu. Seit 
2012 dient das damals neu erbaute Zentrale 
Kunstdepot (ZDK) als Aufbewahrungsort. 

Konservieren und restaurieren 
 Johanna Quatmann geht regelmäßig durch 
alle stiftungseigenen Häuser,  und prüft dort 
die ausgestellten Gemälde, Möbel oder 
Skulpturen auf deren Zustand. Ist etwa ein 
Bild oder eine Kommode gefährdet, holt sie 
sich die Unterstützung von Gemälde- und 
Möbelrestaurator_innen. Manchmal legt sie 
auch selbst Hand an. So stellte sie im Herbst 
2019 an den Altären in der Adelhauser Kir-
che massive Ablösungen der Malschichten 
fest. Der Klimawandel hatte sich dort be-
merkbar  gemacht: Das Holz der Unterkon-
struktion war wegen lang anhaltender 
Trockenheit geschrumpft, die darauf liegen-
de Fassung dagegen nicht. So waren Blasen 
und Risse an der Oberfläche entstanden. Zu-
sammen mit Kolleginnen konservierte Jo-
hanna Quatmann die Altäre. 

Viele Objekte stammen vom  
Adelhauser Kloster 
 Die Stifterinnen und Stifter vermachten 
nicht nur Immobilien, sondern auch Einrich-
tungsgegenstände wie etwa Biedermeier-
kommoden oder Gemälde. Der allergrößte 
Teil der stiftungseigenen Objekte im ZDK be-
steht jedoch aus dem Nachlass der Domini-
kanerinnen des Adelhauser Klosters. Die 
Nonnen hinterließen vor allem Textilien, 
aber auch Zinngeschirr sowie die wertvol-
len Adelhauser Handschriften der »mittel-
alterlichen Buochmeisterinnen«. Einige von 
diesen wurden im vergangenen Jahr im Mu-
seum für Stadtgeschichte ausgestellt und 
vermitteln auf beeindruckende Weise die 
Bedeutung des Klosters für die Freiburger 

Mädchenbildung. Auch eine alte Schulbank 
aus dem Adelhauser Kloster ist im ZKD ge-
lagert. Sie erinnert an den erfolgreichen 
Schulbetrieb der Dominikanerinnen im 18. 
und 19. Jahrhundert. 

Die Restaurierung der filigran bestickten 
Schultertücher, die die Nonnen vermutlich in 
größerem Stil selbst angefertigt und verkauft 
hatten, um die Klosterkasse aufzubessern, 
war eine der großen Aufgaben im vergange-
nen Jahr. Gestickte bunte Blumen, Blüten und 
Gräser sowie Blatt- und Blumenranken ver-
zieren in kostbarer Gold-, Silber- und Seiden-
stickerei diese Schultertücher, die im 18. 
Jahrhundert gebräuchliche Accessoires der 
Damenbekleidung waren. 

Bewusstsein schaffen für die  
Vergangenheit 
 Johanna Quatmann hat einige tausend Ob-
jekte wortwörtlich in ihren Händen. Über-
wiegend arbeitet sie im ZKD, wo sie die 
Datenbank pflegt. Aber auch im Adelhauser 
Kloster recherchiert sie mithilfe der umfas-
senden Bibliothek. Wer heute durch das 
Klostergebäude geht, erhält im Refektorium 
und Kapitelsaal sowie im Kreuzgang eine 
Ahnung vom vergangenen klösterlichen Le-
ben und der hohen kunsthandwerklichen 
Qualität der Objekte. So sind etwa der bau-
zeitliche türkisfarbene Kachelofen aus dem 
17. Jahrhundert mit seinen eingelassenen 
Sitzen für die Vorleserinnen, aber auch die 
detailreiche, in der Vitrine im Kreuzgang 
ausgestellte Klosterarbeit mit ihren mittel-
alterlichen Elfenbeinmedaillons und kunst-
vollen Stickereien historisch wertvolle 
Zeugen einer vergangenen Epoche, die bis 
heute durch das Stiftungswesen wirksam ist. 
Die Adelhausenstiftung fördert auch heute 
noch die Bildung und Ausbildung von katho-
lischen Mädchen und jungen Frauen in Frei-
burg und hat damit nicht nur die Pflege der 
Kunstschätze, sondern auch das bildungspo-
litische Erbe der Nonnen übernommen. Da-
für gilt es ein Bewusstsein zu schaffen. (AKi) 

Zeugen der klösterlichen 
Vergangenheit der  
Adelhausenstiftung 
Kunstobjekte bedürfen der kontinuierlichen Pflege.

Die Restauratorin Johanna Quatmann 
prüft durch vorsichtiges Abklopfen die 
 Festigkeit der Farbschichten am Haupt -
altar der Adelhauser Kirche.
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I n den Pflegeberufen müssen 
 Entwicklungen voran getrieben 
werden. Sowohl die Politik, als 

auch die Einrichtungen und die Mitar
beiter_innen sind hierbei gefordert.  
 
Prof.in Dr. Stefanie Bohlen, Rektorin der Ka-
tholischen Hochschule und Erster Bürger-
meister Ulrich von Kirchbach steckten in 
ihren Grußworten den Rahmen des Fachta-
ges ab: Vor dem Hintergrund der Herausfor-
derungen, die der Fachkräftemangel mit sich 
bringe, seien Konzepte gefragt, die in der 
 Altenhilfe eine effiziente und effektive ge-
sundheitsbezogene Versorgung ermöglich-
ten. Diese seien an den Bedarfen und 
Bedürfnissen der alternden Bevölkerung und 
ihrer Angehörigen auszurichten. In diesem 
Zusammenhang käme der Vernetzung von 
Einrichtungen, der Kooperation von profes-
sionellem Akteur_innen und der Koordination 
von pflege- und gesundheitsbezogenen Leis-
tungen eine besondere Bedeutung zu. 

Frank Barrois, Vorstand des Caritasver-
bandes Freiburg-Stadt e.V. weist im Eingangs- 
referat auf den rasanten Anstieg der Anzahl 
von pflegebedürftiger Menschen im nächsten 
Jahrzehnt hin, die von 4,6 Millionen auf über 
6 Millionen im Jahr 2030 steigen werde. Ver-
sorgt werden diese Menschen zu 80% zu-
hause und davon mehr als die Hälfte ohne 
Unterstützungssysteme. Nur 20% der Pfle-
gebedürftigen werden vollstationär versorgt 
werden. Ohne tiefgreifende Veränderungen 
wird sich die Pflegesituation in Deutschland 
massiv verschlechtern, die Anzahl der Pfle-
gebedürftigen wird ansteigen, die Anzahl der 
Erwerbstätigen wird sinken und auch die An-
zahl der pflegenden Angehörigen wird ab-
nehmen. Doch muss es dazu kommen? 

Erste Einschätzungen hierzu gab Prof. 
Dr. Dirk Lauscher von der Katholischen 
Fachhochschule, er stellte über die Kosten-
verteilung in den Sektoren ambulante und 
stationäre Bereiche dar, dass diese Sektoren 

Entwicklung von digitalen Angeboten und 
für deren Nutzung durch Senior_innen? Ei-
nerseits bieten die digitalen Medien ein ho-
hes Potenzial an Teilhabe, besonders für 
Menschen, die mobil eingeschränkt sind oder 
technische Hilfsmittel benötigen, um bei-
spielsweise besser hören oder sehen zu kön-
nen. Andererseits müssen diese Menschen 
generell offen für digitale Angebote sein und 
befähigt werden, diese nutzen zu können. Die 
Angebote selbst sollten technisch und didak-
tisch barrierearm erstellt und gestaltet sein, 
um für unterschiedliche Einschränkungen 
angepasst werden zu können. 

Zahlreiche bereits bestehende digitale 
Unterstützungsangebote werden besonders 
darum nicht genutzt, weil die Kenntnis da-
rüber fehlt, dass es diese Angebote bereits 
gibt. In den Begegnungszentren und statio-
nären Einrichtungen sollten digitale Gesund-
heitskompetenzen aufgebaut werden, um 

stets darauf ausgerichtet sind, sich selbst zu 
erhalten. In seinem Vortrag gab er erste Im-
pulse, welche Strukturen benötigt werden, 
um zukünftig eine wohnortnahe Versor-
gung im interdisziplinären Setting zu schaf-
fen. Durch frühzeitige Entlassungen aus 
dem stationären Klinikbereich in die ambu-
lante Versorgung sind hier die Telematik, 
Kooperationen mit medizinischen Diensten, 
aber auch Beratungs- und Begleitungssys-
teme notwendig, um die Qualität entspre-
chend zu halten. Prof.in Dr. Mirella Cacace, 
ebenfalls Katholische Fachhochschule, er-
gänzte, anknüpfend an die vorhergehenden 
Ausführungen, intersektorale Versorgung 
müsse mit Beratungs- und Netzwerkarbeit 
einhergehen. Hierfür werden von der Pflege 
zusätzliche Kompetenzen benötigt. Die Aka-
demisierung in der Pflege ist ein erster 
Schritt. In der stationären Langzeitpflege 
ist der Einsatz von akademisierten Pflege-
personal noch nicht weit vorangeschritten. 
Im Ländervergleich steht Deutschland in 
dieser Hinsicht nicht gut da, vor allem, weil 
entsprechende Stellen bzw. Einsatzmöglich-
keiten bisher nicht vorgehalten werden. 

Positive Einstellung zur Digitalisierung 
bei jüngeren Senior_innen 
 Prof. Dr. Michael Doh, Katholische Fach-
hochschule, beleuchtet ein anderes, bislang 
nicht genügend ausgeschöpftes Themen-
feld, welches viel Potential berge: Die Digi-
talisierung. Grundsätzlich lasse sich sagen, 
dass ältere Personen überwiegend offen ge-
genüber technischen Neuerungen seien. Ei-
ne sehr positive Einstellung zu Technik und 
Digitalisierung beobachtet man vor allem 
bei den jüngeren Senior_innen. Personen 
höheren Alters haben meistens wenig tech-
nische Erfahrungen oder besitzen nicht die 
entsprechenden Geräte.  

Unsere Gesellschaft wird immer älter, 
gleichzeitig wird die Welt und unser Alltag 
immer digitaler. Was bedeutet das für die 

diese im Alltag entsprechend einzusetzen. 
Das Projekt gesundaltern@bw möchte Be-
rührungsängste abbauen und einen sicheren 
Umgang mit den neuen Medien fördern. 

Die oft noch nicht optimal genutzte Res-
source der guten Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen stellt Prof.in Dr. Stefanie Eng-
ler, Evangelische Fachhochschule, in ihrem 
Vortrag in den Fokus.  

Wenn die Rollen und gegenseitigen Er-
wartungen geklärt sind, können selbst weit 
entfernt lebende Angehörige tragende Auf-
gaben in der Versorgung der Pflegebedürf-
tigen übernehmen. Zentral wird auch hier 
zukünftig die Nutzung der digitalen Technik 
sein.  

In vielen Fällen übernehmen auch Kin-
der und Jugendliche die pflegerische Ver-
sorgung ihrer Eltern, welche bisher noch 
viel zu wenig gesehen und entsprechend 
unterstützt werden. 

Positives Fazit 
 Das Fazit des Fachtages ist sehr positiv. Es 
gibt zahlreiche Herausforderungen durch 
die demografische Entwicklung innerhalb 
der Bevölkerung. Aber gleichzeitig haben 
sich 2021 wieder mehr junge Menschen für 
eine Pflegeausbildung entschieden. Dies ist 
eine sehr erfreuliche Entwicklung, die durch 
alle Akteure weiter unterstützt werden 
kann, indem sowohl die Vielseitigkeit des 
Berufs als auch die Akademisierung  her-
ausgestellt werden.  

Der Ausbau der Digitalisierung schafft  
für viele Betagte die Möglichkeit der Teil-
habe und sollte stärker in den Fokus gestellt 
werden. Angehörige können (noch) mehr als 
Ressource gesehen werden und die  Pflege-
bedürftigen, manchmal auch aus der Ferne, 
unterstützen und – die Ampel-Regierung 
hat versprochen die intersektorale Vernet-
zung voranzubringen.  
(HRoe) 
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Der Stiftungsfachtag ermöglicht 
 lebendigen Austausch zwischen  
Wissenschaft und Praxis.

Versorgung kompetent 
gestalten 
Vernetzen und vermitteln — Stiftungsfachtag am 18. November 2022

 Infobox  
Stiftungsfachtage 

Zweimal jährlich finden gemein-

same Fachtage der Evangelischen 

Hochschule, der Katholischen 

Hochschule, der Stadt Freiburg, 

der Heiliggeistspitalstiftung und 

der Waisenhausstiftung Freiburg 

statt. Die Fachtage stellen einen 

Transfer zwischen Wissenschaft 

und Praxis her, der beide Seiten 

bereichert. Die Themenschwer-

punkte liegen wechselnd im 

 Bereich des Stiftungszwecks der 

Heiliggeistspitalstiftung und der 

Waisenhausstiftung, die die 

 Finanzierung der Fachtage über-

nehmen.
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Seit Herbst 2020 arbeiten Methusa
lems und Ehemalige des Waisenhaus 
 Günterstal an einem Theaterstück.  
Die Coronapandemie hielt sie immer 
wieder auf. 
 
»Mit den Kindern aus dem Heim sprechen, 
statt über Heimkinder zu reden«, dieses An-
liegen kam bei den szenischen Lesungen zu 
»Die Ehemaligen« auf der Kammerbühne 
des Theaters Freiburg am 16. und 17. No-
vember 2022 an.  

Schauspieler des Ensemble die Methu-
salems und Betroffene aus dem Waisen-
haus, die in den 1960er und 1970er Jahren 
dort lebten, bringen das persönliche Erle-
ben von Ehemaligen des Waisenhauses Frei-
burg-Günterstal auf die Bühne.  

Die szenischen Lesungen sind ein Zwi-
schenschritt hin zum gleichnamigen Thea-
terstück »Die Ehemaligen«, das am 17. 
Februar 2023 im Kleinen Haus des Theaters 
Freiburg uraufgeführt wird.  

Die Gruppe aus Ehemaligen und Methu-
salems unter der Regie von Veit Arlt  arbeiten 
seit Herbst 2020 zusammen. Die enorme 

Bühnenpräsenz der Laiengruppe kommt 
gleich zu Beginn der szenischen Lesung in 
der Kammerbühne durch die räumliche Nä-
he beim Publikum sehr direkt an. Der Zu-
schauerraum und die Bühne verschmelzen 
gar zeitweilig und lassen die Zuschauer rät-
seln – ist das jetzt noch Lesung oder Mei-
nungsäußerung der Schauspieler oder 
sprechen hier die Ehemaligen? Derweil wer-

Die Franz-Xaver- und  
Emma-Seiler-Stiftung …

Die szenischen Lesungen zu »Die 
Ehemaligen« waren ein toller Erfolg!

Die szenische Lesung wurde von den Methusalems und Ehemaligen mit viel Energie vorgetragen.
Foto: Britt Schillinger

HEIßHEILIGER

DEN WINTER GENIEßEN  

MIT UNSEREN NEUEN  

WINZERGLÜHWEINEN!

DEN WINTER GENIEßEN  

MIT UNSEREN NEUEN 

WINZERGLÜHWEINEN!

6,50 €
(8,67 €/l)

JE FLASCHE

JETZT IM ONLINE-SHOP BESTELLEN:  
WWW.STIFTUNGSWEINGUT-FREIBURG.DE
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Am 18.11.2022 wurden die Personalrät_innen der Adelhau-
senstiftung und der Waisenhausstiftung gewählt. Acht Kan-
didat_innen hatten sich aufgestellt und wurden gewählt. 
Drei davon sind Ersatzmitglieder.«Damit ist der Personalrat 
wieder vollständig und kann seine umfangreichen Aufga-
ben gut erfüllen«, so die wieder bestätigte Personalratsvor-
sitzende Sabine Probst. 

Neuer Personalrat der   
Adelhausenstiftung und  
der Waisenhausstiftung  

 
Stiftungsdirektorin Marianne Haardt und Fachbereichslei-
terin Silke Merkel luden zum ersten Ehrenamts-Brunch des 
Freundeskreises Altenhilfe im Restaurant Waldsee ein. Es 
war eine sehr gelungene, gesellige und frohgelaunte Veran-
staltung, die sich bei bester Stimmung bis 15 Uhr hinzog. 

Ehrenamts-Brunch im Waldsee

v.l.n.r. Lorena Sailer, Sarah Walter, stellvertretende Personalrats-
vorsitzende, Sabine Probst, Personalratsvorsitzende,  Kathrin 
Hohner, Bernardo Boretti
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Geselliges Beisammensein beim Brunch

 Infobox  
Uraufführung 

»Die Ehemaligen« 

Uraufführung am 17. Februar 2023 

im Kleinen Haus Theater Freiburg  

Weitere Termine 

23./24. Februar 2023 und  

23./25. März 2023 

Karten 

www.theater.freiburg.de

den eingespielte  Videosequenzen raffiniert 
in Dialog mit den Schauspielern gebracht, 
wie zum  Beispiel Pfarrer Ackermann. Dieser 
wird drastisch von oben per Video einge-
blendet als er den Kindern aus dem Waisen-
haus die Beichte abnimmt.  

In dem sich an die szenische Lesung an-
schließenden Gespräch wird die starke Be-
troffenheit des Publikums und zugleich die 
Anerkennung deutlich – für den Mut der 
Ehemaligen, sich als Schauspieler in dieser 
Inszenierung mit den biografischen Aspek-
ten zu offenbaren. 

Die szenische Lesung weckt das Interes-
se auf das Theaterstück am 17. Februar 
2023. Das Publikum darf gespannt sein.  

Von 1894 bis 1975 betreuten Vinzenti-
nerinnen bis zu 175 Kinder im Waisenhaus 
Günterstal. Die Waisenhausstiftung Frei-
burg nahm Beschwerden ehemaliger Be-
wohner_innnen zum Anlass, den 
Wissenschaftsjournalisten Dr. Dirk Schin-
delbeck mit der Aufarbeitung der Geschich-
te des Waisenhauses zu beauftragen. Diese 
mündete 2013/2014 in eine zweibändige 
 Dokumentation. 
 

… geht auf das kinderlose Freiburger Stifterpaar Seiler 

zurück, das sich in Amerika und Südafrika ein Leben 

aufgebaut hatte. Eine Kindheit in Armut, Auswanderung 

und dann mit viel Fleiß und Ehrgeiz das Glück beim 

Schopf gepackt: Es ist das Märchen vom Tellerwäscher 

der zum Millionär wird, das die Seilers  erlebten — in 

ihrem Fall waren es der Viehhandel, eine Metzgerei und 

kluge Geldanlagen. Franz-Xaver und Emma Seiler 

 erwarben in den 1920er Jahren den Friedrichsbau. 1949 

kamen sie im hohen Alter nach Freiburg zurück und ent-

schlossen sich, ihr Vermögen in eine gleichnamige Stif-

tung zu überführen. Seit 1975 unterstützt die Stiftung 

benachteiligte junge Menschen bei der Aus- und Fort -

bildung in einem handwerklichen Beruf sowie in der 

 Berufsorientierung. In diesem Jahr wurden insgesamt 

29.380 Euro ausgeschüttet. Der Förderkreis der Gertrud 

Luckner Gewerbeschule, die Freiburger Straßenschule, 

P3–Werkstatt GmbH, Bildung für Alle e.V.  und die Carlo-

Schmid-Schule des Internationalen Bundes in Freiburg 

können mit der Förderung unterschiedliche Projekte für 

Jugendliche, die einen handwerklichen Beruf ergreifen 

möchten,  finanzieren. 
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Es war kein einfaches Jahr für die Einrichtungen der Alten-

hilfe, der Kinder- und Jugendhilfe und der Verwaltung. Durch 

gemeinsames beherztes Anpacken und viel Fleiß konnten die 

Herausforderungen bewältigt werden. 

In diesen Zeiten ist es umso wohltuender, dass wir uns auf 

Ihre Unterstützung verlassen können, liebe Ehrenamt liche, 

liebe Freund_innen und liebe Gönner_innen. Durch Ihren groß-

zügigen Einsatz, Ihre Zeit und Ihre finanziellen Zuwendungen 

können wir den jungen und alten Menschen in unseren Einrich-

tungen deren Alltag bereichern. Ganz herzlichen Dank dafür! 

In sechs kommunalen Stiftungen kommen wir unserem 

Auftrag für ein besseres soziales Miteinander in Freiburg nach. 

Sie alle haben mit Ihrem Engagement dafür gesorgt, dass 

die kommunalen Stiftungen Ihren Stiftungszweck sehr gut er-

füllen konnten! Und Ihnen ist es zu verdanken, dass wir dieses 

Jahr erfolgreich zu Ende bringen! 

Zum Jahresende möchten die Mitarbeiter_innen  
der Direktion sich bei Ihnen allen bedanken.

UNSER SPENDENKONTO:  

Heiliggeistspitalsiftung IBAN: DE08 6805 0101 0013 8769 15  

BIC-Code: FRSPDE66XXX | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

HEILIGGEISTSPITALSTIFTUNG 
  
Adelhauser Straße 33  
79098 Freiburg  
E-Mail: direktion@sv-fr.de  
stiftungsverwaltung-freiburg.de

v.l.n.r. Monika Kranz, Direktionsassistenz; Elmar Chriske, stellvertretender Stiftungsdirektor; 
 Marianne Haardt, Stiftungsdirektorin; Peter Mölbert, stellvertretender Stiftungsdirektor; 
Yvonne Hügele, Öffentlichkeitsarbeit; Falko Weis, Referent der Stiftungsdirektorin
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