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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
 

Sie halten heute das erste Stiftungsforum des Jahres 2022 in seinem neuen Gewand, 

dem Magazin-Format, in den Händen. Dieses Format finde ich sehr passend, um die 

Themen der kommunalen Stiftungen zu veröffentlichen.  

 

Wir werden in den kommunalen Stiftungen das 

Möglichste tun, um geflohene Menschen aus 

der Ukraine zu unterstützen: In der  Kinder- 

und Jugendhilfe durch die Bereit stellung von 

Wohngruppenplätzen, durch Arbeitsmöglich-

keiten in unseren Einrichtungen und durch das 

Angebot von Pflegeplätzen in den Altenhilfe-

einrichtungen. Außerdem wollen wir diesen 

Menschen vorrangig Wohnraum aus unserem 

Bestand zur Verfügung stellen.  

 

Als kommunale Stiftungen haben wir die 

 Möglichkeit aus den Erträgnissen Hilfsan -

gebote zu finanzieren. Ich bin sehr froh, dass 

der Stiftungsrat in seiner letzten Sitzung 

Ende April den Stiftungshilfsfonds Ukraine auf den Weg gebracht hat. Für das lau-

fende Jahr werden durch fünf der kommunalen Stiftungen insgesamt bis zu 100.000 

Euro bereitgestellt. Die kommunalen Stiftungen bieten in Freiburg geflüchteten 

Menschen aus der Ukraine Chancen und Entwicklungsmöglich keiten durch Bildungs-

angebote und Unterstützung bei der Betreuung. Besonders wichtig ist uns dabei 

durch eine Starthilfe die berufliche Integration zu ermöglichen. 

 

Ein eindrückliches Beispiel über gelungene Unterstützung durch ein Stipendium der 

Dr.-Leo-Ricker-Stiftung lesen Sie in diesem Magazin. Es ist der Bericht über Mubera 

Šeho, die als Kind aus Bosnien vor dem Krieg nach Deutschland geflohen ist und 

heute als Integrationsmanagerin bei der Stadt Freiburg arbeitet.  

 

Außerdem lesen Sie natürlich, wie immer im Stiftungsforum, andere interessante 

Berichte aus den Einrichtungen und dem Umfeld unserer Stiftungen. 

 

Besonders freut es mich, dass wir nach zwei Jahre Pause wieder kulturelle Angebote 

im Adelhauser Kloster ankündigen können. Hierzu zählen die Konzertreihe 

 »Orgelwelten«, die Museumsnacht und der Tag des offenen Denkmals!  

 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 
 

Ihre Marianne Haardt, Stiftungsdirektorin 
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Das Stiftungsforum ist eine Publikation der 
Stiftungsver waltung  Freiburg und gibt 
 Einblick in den  Alltag der kommunalen 
 Stiftungen im Verbund der Stiftungs -
verwaltung. Indem wir Hintergründe 
 erörtern, über Neuigkeiten infor mieren, 
über Ereignisse  berichten und auf Termine 
hinweisen, machen wir den  Auftrag der 
 Stiftungen deutlich und ihr  Wirken  
transparent. Wir wenden uns an aktuelle 
und ehemalige   Mitarbeiter_i nnen, an die 
Nutzer_innen 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.  
Das Stiftungsforum ist auch   
veröffentlicht unter  
www.stiftungsverwaltung-freiburg.de 
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Stiftungsrat bringt Stiftungshilfsfonds 
für geflüchtete Menschen auf den Weg
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Der Armenfonds der Waisenhausstiftung unterstützt im Jahr 
2022 mit 110.000 Euro 32 Freiburger Projekte und Einrich-
tungen. Vor allem Initiativen und Einzelprojekte  sowie Verei-
ne gegen Kinderarmut und Bildungsbenachteiligung infolge 
der Pandemie werden dieses Jahr verstärkt bedacht. Weitere 
15.000 Euro erhält die Stadt Freiburg für Kostenübernah-
men bei individuellen Notfällen. Die Scheckübergabe fand 
am 11. Februar 2022 vor dem Gebäude des Frauen- und 
Mädchengesundheitszentrums in der Basler Straße statt. 
Das Freiburger Bündnis für Familie, das Frauen- und Mäd-
chengesundheitszentrum sowie der gemeinnützige  Verein 
Wildwasser Freiburg werden mit  ihrer  engagierten Arbeit 
besonders hervorgehoben und  gewürdigt. »Wir sehen, wie 
insbesondere Mädchen und Frauen durch Corona verstärkt 
belastet waren. Ebenso einkommensschwache Familien, die 
durch die Pandemie verzichten müssen und in ihrer gesell-
schaftlichen Teilhabemöglichkeit noch mehr eingeschränkt 
sind«, so Stiftungsdirektorin Marianne Haardt. »Durch die 
Förderung dieser drei Initiativen lenken wir das  Augenmerk 
auf  dieses Thema.«

Aller guten Dinge sind drei 
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v.l.n.r Beate Biederbick (Wildwasser), Marianne Haardt (Stiftungs-
direktorin), Christine Kimpel (Freiburger Bündnis für Familie), 
EBM Ulrich von Kirchbach, Charlotte Gareis (FMGZ) 
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In seiner Sitzung vom 26. April 2022 hat der Stiftungsrat der 
kommunalen Stiftungen ein umfangreiches Hilfsprogramm 
auf den Weg gebracht:  

Für Hilfs- und Unterstützungsangebote werden 2022 
 pauschal bis zu 100.000 Euro in dem Hilfsfonds bereitge-
stellt und  entsprechend der Finanzkraft der jeweiligen 
 Stiftungen finanziert.  

Die Heiliggeistspitalstiftung, die Waisenhausstiftung und 
die Adelhausenstiftung unterstützen den Fonds jeweils mit 
einem Betrag von bis zu 30.000 Euro, die Dr.-Leo-Ricker-
 Stiftung sowie die Franz-Xaver- und Emma-Seiler-Stiftung 
mit jeweils maximal 5.000 Euro. Selbstverständlich haben 
staatliche Transferleistungen Vorrang vor den 
 Stiftungsleistungen. 
»Mehr darüber im nächsten Stiftungsforum 
 

 
JOB AID FOR UKRAINIAN REFUGEES unterstützt   
Menschen, die ihr Land  verlassen mussten 

Die Stiftungsverwaltung bietet auf der  Plattform JOB AID 
FOR UKRAINIAN  REFUGEES zahlreiche Jobs als Hauswirt-
schaftskräfte,  Küchenhilfen, Pflegehilfskräfte und Pflegefach-
kräfte an. 
 
Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, dürfen 
bis zu drei Jahre in der EU arbeiten. Doch eine Arbeitser-
laubnis bringt an sich noch keine  Garantie dafür, einen Job 
zu finden. Spezielle Jobbörsen wie JOB AID FOR UKRAINI‐
AN REFUGEES wollen geflüchtete Jobsuchende und interes-
sierte Unternehmen vernetzen. Alle Informationen der 
zweisprachig aufgebauten Seite sind in englisch und ukrai-
nisch verfügbar. Alle eingestellten Anzeigen werden von ei-
nem Team aus Ehrenamtlichen geprüft und erst danach 
freigeschaltet.  

http://www.stiftungsverwaltung-freiburg.de/
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S ie setzt sich immer schon sehr en-
gagiert für andere Menschen ein 
und hat diese Haltung auch zu ih-

rem Beruf gemacht. Das hängt nicht zuletzt 
mit ihrer eigenen Biographie zusammen: 
Mubera Šeho stammt aus Bosnien, wuchs 
auf einem Bauernhof auf und flüchtete als 
elfjähriges Mädchen zusammen mit ihren 
Geschwistern vor dem Krieg nach Deutsch-
land. Kriegserfahrung, Flucht und Armut 
haben sie geprägt. Aber auch Zusammen-
halt, Solidarität und Empathie hat sie erfah-
ren. Das Gute in den Menschen – das gibt 
sie heute weiter. 

Heimat aufgeben und eine  
neue Heimat aufbauen 
 Ethnische Verfolgung, Todesangst und Ver-
zweiflung: Mubera Šehos Dorf war für 
 Muslime  aufgrund zunehmender Massaker 
nicht mehr sicher. 1992 flüchtete sie zusam-
men mit ihren drei Geschwistern im Winter 
zu Fuß nach Deutschland, wo sie bei einem 
Onkel wohnen konnten. Die Eltern hatten 
all ihr Erspartes dafür aufgebraucht, sie 
selbst blieben zurück, kümmerten sich um 
den 90-jährigen Großvater.  

Mubera Šeho hat als Kind bereits 
Schlimmes erlebt und doch niemals aufge-
geben. Nach dem Krieg in Ex-Jugoslawien 
ging sie als 16-jähriges Mädchen wieder zu-
rück nach Bosnien. Das Zuhause war abge-
brannt, die Eltern waren mittellos. Mubera 
Šeho machte Abitur, war Jahrgangsbeste, 
wollte danach in Sarajevo studieren. Doch 
die Studiengebühren und Lebenshaltungs-
kosten waren für eine arme Familie unbe-
zahlbar.  

Studium in Freiburg mit  
vielen Nebenjobs 
 Zusammen mit ihrer Schwester wanderte 
Mubera Šeho 2001 erneut nach Deutsch-
land aus und begann in Freiburg Soziologie, 
Erziehungswissenschaft und Psychologie 
sowie Flüchtlingssozialarbeit zu studieren. 
Sie erzählt: »Ich konnte es mir nicht leisten, 
durch eine Prüfung zu fallen, denn dann wä-

re mein Visum nicht verlängert worden.« 
Parallel dazu sicherte sie ihren Unterhalt 
mit vielen Nebenjobs. Nach neun Semestern 
hatte sie einen sehr guten Magisterab-
schluss in der Tasche und Angst abgescho-
ben zu werden. Nur mit einem Arbeitsvisum 
war ein weiterer Aufenthalt möglich.  

Einsatz für geflüchtete Menschen 
 Sie war danach Abteilungsleiterin in einer 
IT-Firma, dann Bildungsberaterin, Dolmet-
scherin und schließlich wissenschaftliche 
Mitarbeiterin eines Landtagsabgeordneten. 
Und dann kam das Jahr 2015. Tausende von 
Menschen auf der Flucht wanderten inner-
halb kurzer Zeit nach Deutschland ein. Das 
Flüchtlingsjahr 2015 war für sie persönlich 
eine Zäsur und erinnerte sie an ihre eigene 
Erfahrung. Sie wollte den ankommenden 
geflüchteten Menschen helfen, kannte die 

verzweifelte Situation, wenn man die Hei-
mat aufgeben muss, nur zu gut.  

Am Landratsamt Emmendingen baute 
sie eine Stabsstelle für psychosoziale Bera-
tung auf und übernahm die Projektleitung 
»Rückkehr- und Perspektivberatung für 
Flüchtlinge«. Seit 2018 ist sie Integrations-
managerin der Stadt Freiburg. In dieser 
Stadt fühlt sie sich auch zuhause. Freiburg 
ist ihre Heimat geworden. 

Dr.‐Leo‐Ricker‐Stipendium  
als große Entlastung  
 Das Stipendium der Dr.-Leo-Ricker-Stiftung 
war für Mubera Šeho eine »riesige Hilfe«. 
Sie konnte als Studentin einige Nebenjobs 
endlich aufgeben und sicherte sich zudem 
damit auch die Verlängerung des Visums. 
Zwei Jahre lang konnte sie sich voll und ganz 

auf den Magisterabschluss konzentrieren. 
Das monatliche Stipendium, zusammen mit 
dem Lohn aus der Tätigkeit als studentische 
Hilfswissenschaftlerin, reichte endlich, »um 
sich über Wasser zu halten«. Rückblickend 
sagt sie: »Das Stipendium war für mich wie 
ein Geschenk! Es hat mir sehr geholfen, 
denn der finanzielle Druck ist enorm gewe-
sen. Am Ende hatte ich fast keine Kraft mehr. 
Dann erhielt ich Gottseidank die Zusage für 
das Stipendium. Das war eine große Entlas-
tung und ich bin auf ewig sehr dankbar dafür.«  

Soziales Engagement 
 Mubera Šeho sieht auf all das Glück, das sie 
im Leben hatte: »Ich habe oft sehr nette Leu-
te kennen gelernt, die mir geholfen haben. 
Dieses Glück möchte ich weitergeben und 
ebenfalls Menschen helfen, wo ich kann.« 
Sie war bereits während des Studiums und 

auch danach vielfach ehrenamtlich aktiv. So 
half sie u.a. in einem Flüchtlingswohnheim, 
engagierte sich im Nachbarschaftswerk der 
Diakonie und war viele Jahre im Migrant_in-
nenbeirat der Stadt Freiburg tätig.  

Mubera Šeho setzt sich für Gerechtigkeit 
ein und hilft gerne Menschen, um ihnen ei-
nen sozialen Halt zu geben. 

Jeder Mensch zählt 
 Als Integrationsmanagerin der Stadt Frei-
burg hat sie ihre Haltung zum Beruf ge-
macht. Sie hilft geflüchteten Menschen beim 
Einstieg in die Gesellschaft, beim Ankom-
men, beim Zurechtfinden. »Ich will Men-
schen motivieren, nie aufzugeben. Denn 
jeder Mensch zählt.« 

Sie lacht und erklärt die Bedeutung ihres 
Vornamens: Mubera ist »die Glückliche«.  

Vom Fliehen, Ankommen 
und Bleiben
Mubera Šeho erhielt einst ein Stipendium der Dr.-Leo-Ricker-Stiftung. 
Heute arbeitet sie als Integrationsmanagerin bei der Stadt Freiburg.

Mubera Šeho unterstützt heute als  
Intergrationsmanagerin Menschen darin,  
nicht aufzugeben.

Foto: Peter Herrmann

»Das Stipendium war für mich wie ein 
 Geschenk! Es hat mir sehr geholfen, denn  
der finanzielle Druck ist enorm gewesen.«  
Mubera Šeho, Integrationsmanagerin der Stadt Freiburg
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Stärken und  
ermutigen  
für den  
Schulabschluss
Rund fünf Prozent aller Jugendlichen verlassen  
in Baden-Württemberg die Schule ohne Abschluss. 
Der Waisenhausstiftung ist es ein Anliegen ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung  
zu fördern, damit sie wieder schulischen 
 Anschluss finden. D ies ist der Ansatz der Lernstatt 

Freiburg. Die Waisenhausstiftung 
hat 2017 die Trägerschaft mitü-

bernommen und kofinanziert seither die Ar-
beit sowie das Unterrichtsmaterial. 

Ziel ist, Jugendliche der 7. und 8. Klasse 
an Gemeinschafts-, Werkreal- und Realschu-
len möglichst frühzeitig zu fördern, bevor 
Schwierigkeiten in der Schule überhand 
nehmen . Die Lernstatt Freiburg ermöglicht 
ihnen eine Auszeit von rund sechs Monaten 
vom regulären Unterricht. Soziales Lernen, 
Persönlichkeitsentwicklung und Erzie-
hungsförderung sind der erfolgreiche An-
satz der Lernstatt, die in der Freiburger 
Unterwiehre Räume für ihre Arbeit ange-
mietet hat. Die Grundbausteine, mit denen 
sie Fähigkeiten und Talente der Jugend -
lichen fördert, sind Kleingruppen-Atmos-
phäre, gemeinsamer Mittagstisch, Hütten - 
aufenthalte, erlebnispädagogische Aktionen 
in der Natur, intensive Elternzusammenar-
beit, soziales Kompetenztraining. Mit ihrem 
speziell ausgelegten Ganztagesunterricht in 
einem außerschulischen Setting will sie 
Schüler_innen stärken und ermutigen.  

Beziehungsarbeit als Basis für  
die weitere Entwicklung  
 Warum tun sich manche Jugendliche in der 
Schule schwer? Manche verstecken tempo-
räre Krisen hinter einer Schulverweigerung, 
die Scheidung der Eltern etwa. Aber auch 
biographische, kulturelle oder sprachliche 
Probleme oder Mobbingerfahrung setzen 
ihnen zu. Schulschwänzen scheint zunächst 
ein Lösungsweg zu sein. In der Lernstatt 
setzt man deshalb auf Ermutigung und ge-
genseitigen Respekt. Erfahren und üben lässt 
sich das etwa beim gemeinsamen Zubereiten 

des Mittagessens auch mit Aufräumen und 
Spülen. Die Jugendlichen erlernen Kompe-
tenzen im hauswirtschaftlichen Bereich. 
 »Küche und Kochen« bieten ein gruppenpä-
dagogisch bedeutsames Gemeinschaftserle-
ben. Benimmregeln am Mittagstisch, die 
Bedeutung von gesundem Essen, der wert-
schätzende und positive Umgang miteinan-
der, das Erlernen sozialer Fähigkeiten sowie 
außerdem viel Spiel, Spaß und erlebnispä-
dagogische Aktivitäten in der Natur stärken 
die belastete Persönlichkeit eines jungen 
Menschen.  

Auszeit mit intensiver Förderung  
und sozialer Begleitung 
  Die Schüler_innen erhalten in der Lernstatt 
Freiburg eine intensive Förderung und so-
ziale Begleitung und können gleichzeitig ih-
re schulischen Lerndefizite aufholen. »Die 
Schülerinnen und Schüler sollen wieder Si-
cherheit finden«, so Helmut Roemer, Fach-
bereichsleiter der Kinder- und Jugendhilfe 
der Waisenhausstiftung, »dafür sind eine 
gute Atmosphäre, das Lernen ohne Leis-
tungsdruck und das Erfahren der eigenen 
Stärken sehr wichtig«. 

Im Idealfall finden die Jugendlichen nach 
sechs Monaten »Auszeit« den Weg zurück 
in die alte Schule. Manchmal klärt sich die 
Situation auch auf andere Weise. Dann stellt 
sich etwa heraus, dass eine andere Schule 
besser passt.  

Manche Jugendliche brauchen in seltenen 
Fällen noch weitere intensive Förderung, die 
an Regelschulen nicht zu leisten ist. Sie kön-
nen dann etwa im Sonderpädagogischen 
 Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) 
‚Schubs‘ der Waisenhausstiftung in Günters-
tal ihren Schulabschluss machen. Konzeptio-

nell ist die pädagogische Arbeitsweise des 
SBBZ ‚Schubs‘ vergleichbar mit derjenigen 
der Lernstatt. »Wir haben ein ähnliches Kon-
zept », so Helmut Roemer, »wir wollen eben-
falls unterstützen, damit der Weg ins Leben 
gelingt«. Deshalb ist die Waisenhausstiftung 
auch als Trägerin miteingestiegen. 

Die Lernstatt ist  
erfolgreich 
 Die intensive Förderung in der Lernstatt 
trägt Früchte: Die meisten Jugendlichen 
sind nach der halbjährigen Auszeit ent-
spannter und ausgeglichener, haben keinen 
Stress mehr mit den Hausaufgaben.  

Auch die Atmosphäre in den Familien 
entspannt sich dadurch. Eltern fühlen sich 
durch die Beratungsgespräche, die die Lern-
statt ihnen anbietet, zudem gestärkt. Und 
das Arbeitsklima in der alten Klasse wird 
nach der Rückkehr der Schüler_innen von 
den Lehrkräften meist als angenehmer 
wahrgenommen.  

Diese sind zudem nun sensibilisiert für 
die vielschichtige Problematik der Jugend-
lichen, die zwar »verhaltensoriginell« sind, 
aber keineswegs völlig haltlos.  

Bei den meisten Jugendlichen entsteht 
vielmehr der Eindruck, dass sie sich ledig-
lich stärker gesellschaftlichen und familiären 
Erwartungen entzogen beziehungsweise 
dagegen revoltiert haben. Sie brauchten ei-
ne »Auszeit«, um sich zu entspannen, durch-
zuatmen und sich von Druck zu lösen. 
Insofern ist diese »Auszeit« eine Phase der 
Klärung für sie sowie für alle an der Erzie-
hung Beteiligten. Nahezu alle Jugendlichen 
kommen gerne in die Lernstatt und emp-
finden diese als einen wertschätzenden 
 Lebens- und Lernraum. 

 Anschluss finden.
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Sollte ein Haus komplett modernisiert wer-
den, sucht die Stiftung stets nach individuel-
len Lösungen für die Mieter_innen. »Es gibt 
keinen Königsweg«, sagt Peter Mölbert, »das 
ist absolut abhängig vom Umfang der Bau-
maßnahmen und muss jedes Mal individuell 
ermittelt und abgewogen werden. Grund-
sätzlich unterstützen wir Bewohner_innen 
bestmöglich.« 

Erträge fließen vor allem in die  
Altenhilfe sowie in die Kinder‐ und  
Jugendhilfe 
 Die Erträge der Immobilien fließen in die 
Stiftungszwecke der jeweiligen Stiftungen. 
Für die Kinder- und  Jugendhilfe kommt ein 
Zugewinn der Betreuung und Begleitung 
von jungen Menschen zugute, die mit 
schwierigen Startbedingungen zu kämpfen 
haben und besondere  Unterstützung brau-
chen. Über die Verwendung der Erträgnisse 
aus Miete und Pacht entscheidet grundsätz-
lich der Stiftungsrat der jeweiligen Stiftung. 
Auch die Vergabe von Stipendien erfolgt u.a. 
aus den Einnahmen verschiedener Gebäude. 

»Die Heiliggeistspitalstiftung errichtet 
und unterhält Alten- und Pflegeheime« – 
der Fachbereich Bau und Immobilien setzte 
diesen Stiftungszweck etwa durch die Neu-
bauten der Pflegehäuser Katharina Egg, 
Marga Sauter und Heiliggeist um.  

Das nächste Bauprojekt ist der anste-
hende Ersatz für das Johannisheim, der bis 
2029 an der Merzhauser Straße realisiert 
werden soll.  

Bei solchen großen Vorhaben erfolgt ein 
Teil der Finanzierung durch die Erträge aus 
der Vermögensverwaltung der kommuna-
len Stiftungen, nämlich Kapitalanlagen, 
Mieteinnahmen und Erbbauzinsen.  

Im Gegensatz zu vielen anderen Trägern 
erhalten die kommunalen Stiftungen weder 
Steuereinnahmen noch Mitgliedsbeiträge, 
die zur Finanzierung herangezogen werden 
könnten. 

besser ist die CO2-Bilanz und umso geringer 
ist auch die wirtschaftliche Belastung«, sagt 
Peter Mölbert und ergänzt abschließend: 
»Somit sind die Ziele für einen verbesserten 
Klimaschutz und für den traditionell lang-
fristigen Sicherungsauftrag für das Stiftungs-
vermögen weitgehend deckungsgleich.« 

Zustiftungen von Immobilien im  
Vertrauen auf hohe Professionalität 
und Wirksamkeit 
 Die kommunalen Stiftungen erhalten immer 
wieder  Immobilien über Zustiftungen und 
Vermächtnisse. »Wir freuen uns sehr darü-
ber«, so Peter Mölbert. Denn diese Zuwen-
dungen stärken in erster Linie das 
Stiftungsvermögen. Aus den Erträgen der 
Immobilien wird die Erfüllung des jeweili-
gen Stiftungszwecks wie beispielsweise An-
gebote der Alten- oder Jugendhilfe oder auch 
die Vergabe von Stipendien ermöglicht. Häu-
fig waren gestiftete Häuser lange im Famili-
enbesitz oder wurden auch unter hohem 
persönlichem und finanziellem Einsatz der 
Stifter_innen errichtet und unterhalten. »Stif-
ter_innen schenken uns ihr Vertrauen dafür, 
dass wir ihre Immobilien dauerhaft erhalten 
können, um mit den Erträgen Positives in der 
Stadt Freiburg zu bewirken. Dieses Vertrauen 
ist für uns eine Verpflichtung, der wir uns 
gerne stellen«, so der Fachbereichsleiter. 

Stiftungseigene Wohnungen sind für 
Mieter_innen attraktiv 
 Der Wohnungsmarkt in Freiburg ist sehr an-
gespannt. Die Nachfrage nach Wohnungen 
ist auch bei den Stiftungen hoch. Jede frei 
werdende Wohnung wird zuerst den Mitar-
beitenden angeboten. Die Fluktuation ist 
gering. Nur wenige frei vermietbare Woh-
nungen gelangen an Dritte. Der Vorteil, in ei-
ner stiftungseigenen Wohnung zu wohnen: 
Mieter_innen sind sicher vor einer Eigenbe-
darfskündigung. Und die Gebäude werden in 
der Regel auch nicht verkauft.  

U m die Erfüllung der Stiftungs-
zwecke zu ermöglichen, agiert das 
Team um den Fachbereichsleiter 

Peter Mölbert wie ein professionelles Wirt-
schaftsunternehmen.  

Der Auftrag, das Stiftungsvermögen – 
und damit die Gebäude – als langfristige 
Vermögensanlage zu behandeln, das emp-
findet der Architekt Peter Mölbert als be-
sonders sinnstiftend bei seiner Tätigkeit. 
»Die Gebäude zu sichern und nicht als ‚Weg-
werfprodukt‘ mit kurzer Abschreibungs-
dauer zu betrachten, ist für uns eine 
interessante Aufgabe«, sagt er. 

Klimaschutz rückt  
zunehmend in den Fokus  
 Die Dringlichkeit des Klimaschutzes fordert 
einen neuen, zusätzlichen und äußerst an-
spruchsvollen Aufgabenbereich: der Ener-
gieverbrauch eines Gebäudes über den 
gesamten Lebenszyklus – und damit von der 
Gewinnung und Produktion der Materialien 
über die Errichtung und die Nutzung bis hin 
zum Abbruch und der Entsorgung – rückt 
zunehmend in den Fokus. »Dies wird auch 
die wirtschaftliche Betrachtungsweise von 
Immobilien grundsätzlich verändern«, so 
Peter Mölbert. Also Erhalten und Verbes-
sern statt Abreißen, oder wie es der Fach-
bereichsleiter formuliert: »Eine lange 
Nutzungsdauer von vorhandener Bausub-
stanz – Gebäude, die unter hohem Energie-
aufwand hergestellt wurden, sollten 
möglichst nicht unter weiterem Energieauf-
wand abgebrochen, entsorgt und durch 
neue, wiederum sehr energieintensive Bau-
substanz mit dem entsprechenden CO2-
Ausstoß ersetzt werden.« Ein Abbruch wird 
zukünftig daher auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten schwieriger zu begründen 
sein. Umso mehr werden energetische Ge-
bäudesanierungen in Betracht gezogen. »Je 
länger unsere Gebäuderessourcen mit re-
duziertem Verbrauch genutzt werden, umso 
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»Unsere zahlreichen ganz unter-
schiedlichen Gebäude sind ein 
 Fundament unseres Stiftungs -
vermögens. Um dies zu sichern und 
für die Zukunft zu erhalten brauchen 
wir ein hochprofessionelles Bau- und  
Immobilienmanagement.«  

Marianne Haardt, Stiftungsdirektorin 
 
 
 
 

»Stifter_innen schenken uns ihr 
 Vertrauen dafür, dass wir ihre Immo -
bilien dauerhaft erhalten können, um 
mit den Erträgen Positives in der 
Stadt Freiburg zu bewirken. Dieses 
Vertrauen ist für uns eine Verpflich-
tung, der wir uns gerne stellen«.«  

Peter Mölbert, Fachbereichsleiter  
Bau und Immobilien 
 
 
 

Bauen, sanieren, vermieten,  
verwalten für den Stiftungszweck

Der Fachbereich Bau und Immobilien der Stiftungsverwaltung baut Häuser für  
die Altenhilfe, hält Gebäude instand bzw. modernisiert sie, entwickelt Baugrundstücke, 

 verpachtet und vermietet Gewerbeobjekte, Grundstücke und Wohnungen.

Der Klimaschutz wird immer wichtiger, 
 deshalb werden Gebäude der kommunalen 
Stiftungen nachhaltig saniert.Fo

to
: H

el
m

ut
 R

oe
m

er



E r hatte ursprünglich ein Zuhause 
für seine betagte Mutter gesucht. 
Doch als diese nicht nach Freiburg 

ziehen wollte, zog er kurzerhand mit gerade 
mal 56 Jahren selbst ein: Wolfgang Weiler 
lebt seit zwölf Jahren in der Senioren-Wohn-
anlage Kreuzsteinäcker. Die moderne und 
offene Wohnanlage ist barrierefrei, alle Din-
ge des täglichen Bedarfs sind in nächster 
Nähe, der Bahnhof Littenweiler ist ebenfalls 
nur ein paar Schritte entfernt. Wolfgang 
Weiler fühlt sich hier »pudelwohl«. Er ist 
Vorsitzender des Freundeskreises Altenhil-
fe, engagiert in der Nachbarschaftshilfe und 
hat viele Ideen, um das Leben von Seniorin-

ebenfalls wohnen. Wir könnten alle vonei-
nander profitieren«, sagt er. »Ich möchte auch 
dafür werben, dass jüngere Menschen hier 
einziehen. Wir sind eine attraktive Wohnan-
lage mit vielen aktiven und engagierten Men-
schen. Es macht Spaß hier zu leben.« Seine 
Begeisterung überträgt sich automatisch. Er 
und seine Frau Gabriele Hartmann, die kurze 
Zeit später nachzog, schwärmen von der of-
fenen Balustraden-Architektur der Wohnan-
lage. Sie lässt auch für Bewohner_innen mit 
Rollator lange Spaziergänge auf allen Stock-
werken zu, mit einem schönen Blick in die 
Umgebung oder in den liebevoll angelegten 
Innenbereich mit Rosenstöcken, Hortensien-
büschen und Goldfisch-Teich. 

Altersgemischt wohnen und leben  
im Kreuzsteinäcker ist attraktiv 
 Der Kreuzsteinäcker besteht aus 134 Woh-
nungen für ältere Menschen für Familien. 
Ein- bis Vierzimmerwohnungen stehen zur 
Verfügung, der Hauptteil sind Einzimmer-
wohnungen. Wolfgang Weiler hofft, dass 
vermehrt Menschen unter 60 Jahren einzie-
hen. »Durch diese Altersmischung gibt es 
immer einen Teil, der noch jugendlich aktiv 
und agil ist und anderen helfen kann.« Und 
so könne man auch rechtzeitig sein Engage-
ment weitergeben an die nächstjüngere Ge-
neration, wenn irgendwann die Kräfte 

nen und Senioren in einer großen Gemein-
schaft lebendig und vor allem generationen-
übergreifend zu gestalten.  

Menschen aus der Nachbarschaft  
stärker miteinbeziehen 
 Wolfgang Weiler war mit Abstand der Jüngs-
te, als er damals einzog. Das Konzept des 
 altersgemischten Wohnens im Kreuzstein-
äcker fand er von Beginn an sehr attraktiv, 
hier sieht er aber auch Optimierungsbedarf: 
»Ich würde mir wünschen, die Menschen 
aus der näheren Umgebung in Littenweiler 
und Waldsee stärker miteinzubeziehen. Au-
ßerdem auch die jungen Familien, die hier 

»Es macht Spaß  
hier zu leben«
Wolfgang Weiler lebt und engagiert sich  
seit vielen Jahren in der Wohnanlage Kreuz-
steinäcker der Heiliggeistspitalstiftung. 

Bild 1  In der Wohnanlage 
Kreuzsteinäcker gibt es 
viele Möglichkeiten der 
 Begegnung. 
 
Bild 2  Die Wohnanlage 
Kreuzsteinäcker ist eine  
von sechs Wohnanlagen, in 
denen insgesamt 360 
 Menschen  individuell und 
 selbstständig wohnen.

stiftungsverwaltung- 
freiburg.de/altenhilfe/ 
wohnen-mit-betreuung/
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»Ich möchte dafür werben, dass jüngere Menschen  
hier einziehen. Der Kreuzsteinäcker ist eine attraktive 
 Wohnanlage mit vielen aktiven und engagierten 
 Menschen. Es macht Spaß hier zu leben.«  
Wolfgang Weiler ist mit 56 Jahren in die Wohnanlage gezogen.

 Freundeskreis Altenhilfe 
Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich  
zu  engagieren, kontaktiert einfach  
Wolfgang Weiler: 
Freundeskreis Altenhilfe Freiburg, 
www.freundeskreis-altenhilfe.de 
Mobil: 0170 — 342 286 2  
E-Mail: info@freundeskreis-altenhilfe.de  

 

 

nachlassen. Die liebevolle Gartenpflege ist 
seit vielen Jahren in der Hand einer Dame mit 
ausgeprägt grünem Daumen – Wolfgang Wei-
ler macht sich Sorgen, was wird, wenn sie ei-
nes Tages nicht mehr die Kraft dafür hat. 
»Wenn es uns noch mehr gelingt, uns nach 
außen zu öffnen in die Nachbarschaft von Lit-
tenweiler und Waldsee und wir ein lebendi-
ges Kommen und Gehen ermöglichen, könnte 
das Wohnen hier noch attraktiver sein.«  

Events und gemischtes Publikum sind 
das beste Lebenselixier 
 Ein weiterer Gedanke, der ihn umtreibt: In 
mehreren Generationen lebt es sich schöner. 
Wir sollten eine Anlage mit alten und jün-
geren Menschen mischen. Die Wohnanlage 
Kreuzsteinäcker, die auch  Eigentumswoh-
nungen enthält, möchte  S enior_innen mög-
lichst lange ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen. Um nicht als Altenhilfeeinrich-
tung wahrgenommen zu werden, sind 
Events und gemischtes Publikum das beste 
Lebenselixier. Das Problem: Alte Menschen 
zögern den Umzug in eine Wohnanlage im-
mer weiter hinaus. Der späte Einzug macht 
Eingewöhnen und Teilhabe jedoch schwie-
rig. »Besser ist es, früher zu kommen«, sagt 
Wolfgang Weiler und ergänzt: »Die Wohn-
anlage bietet einen geschützten Raum, um 
selbstbestimmt älter zu werden und ist der 
ideale Ort für selbständiges Wohnen. Es gibt 

kaum eine bessere Wohnmöglichkeit, um 
sich auf das  Leben im Alter vorzubereiten.« 

Viele Aktivitäten mit Ehrenamtlichen 
sorgen für geselliges Miteinander 
 Wolfgang Weiler engagiert sich mit seiner 
Frau im Kreuzsteinäcker gerne für die 
 Bewohner_innen: Ein monatliches gemein-
sames Frühstück, wöchentliche Rikschafahr-
ten (siehe Website Stiftungsverwaltung), 
Busausflüge (wegen der Pandemie derzeit 
eingeschränkt), Boulespiel und Weihnachts-
feier – das gesellschaftliche Leben in einer 
großen Gemeinschaft will organisiert sein 
und wird eng mit dem Sozialdienst abge-
stimmt. Die Nachbarschaftshilfe der Wohn-
anlage wiederum kümmert sich um die 
Belange des täglichen Lebens. Der Fernse-
her ist kaputt, das Internet funktioniert 
nicht, der Gang zum Arzt – die gegenseitige 
Hilfe steht im Vordergrund. Der Freundes-
kreis Altenhilfe schließlich umfasst derzeit 
rund 130 Ehrenamtliche. Diese besuchen 
Jubilar_innen, organisieren Filmabende, Le-
sungen, Musikabende und vieles mehr. Viele 
Studierende engagieren sich ebenso wie 
Menschen jenseits der 50. Sie bringen ihre 
persönlichen Talente und Fähigkeiten ein, 
vom Schachspieler bis zur Musikerin. »Es 
gibt 1.000 Ideen, was man zusammen ma-
chen und sich daran gemeinsam erfreuen 
kann«, sagt Wolfgang Weiler. 
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Rund 90 Personen 
 lernen jedes Jahr  
einen Beruf bei  
den kommunalen  
Stiftungen
Rund 640 Menschen arbeiten täglich für die sechs   
kommunalen Stiftungen. Doch die Stiftungen sind  
noch viel mehr: Hier lernen jährlich rund 90   
Personen einen Beruf.  
Fotos: Helmut Roemer

Stiftungsforum Mai 2022 Stiftungsforum Mai 2022

Katharina Jara-Rios  

Generalistische Ausbildung  

Pflege im Fremdpraktikum 

»Mein Pflegeschwerpunkt liegt in der 

Kinderkrankenpflege. Mir macht auch 

die Arbeit in der  Altenhilfe viel Spaß, 

weil es schön ist Menschen über einen 

längeren  Zeitraum zu begleiten.« 

Gayane Hayrapetyan  

zweijährige Ausbildung zur  

Altenpflegehelferin 

»Ich freue mich, dass ich alten 

 Menschen helfen kann. Es ist für mich 

ein schönes Gefühl zu wissen, was  

den Menschen gut tut, und mit ihnen 

zusammen zu sein. Im Haus Marga 

 Sauter fühle ich mich sehr wohl.« 

Annabelle Neumann, DHBW  

Studiengang Sozialwirtschaft 

»Mir gefallen die ganz unterschiedlichen 

Praxiseinsätze: In einer Wohngruppe,  

in der Finanzabteilung und in der   

Altenhilfe. Wenn ich in der Verwaltung 

 arbeite, dann ist es für mich gut zu   

wissen, wie die  Arbeit in den  

Ein richtungen abläuft.« 

Romi Weber, DHBW  

Studiengang Soziale Arbeit 

»In der Waisenhausstiftung gibt es ganz  

unterschiedliche Einrichtungen.  

Ich lerne dadurch verschiedene  

Methoden und Arbeitsformen und ganz  

viele nette Kolleg_innen kennen.« 

»Etwa fünfzehn Prozent der gesamten  Belegschaft  
sind Auszubildende in den  Einrichtungen der Altenhilfe, 
der Kinder- und Jugendhilfe und der Verwaltung. Mit 
ihrem Ausbildungsabschluss werden sie zu den 
 Mitarbeiter_innen von Morgen!«  

Marianne Haardt, Stiftungsdirektorin

und ein Sprungbrett in eine Ausbildung in 
Deutschland sucht, erhält ebenfalls bei den 
kommunalen Stiftungen viele Chancen:  

  ein Praktikum,  
  Freiwilliges Soziales Jahr  
  Bundesfreiwilligendienst sind möglich.  

 
Außerdem bietet die Adelhausenstiftung 
 eine Berufsorientierung Hauswirtschaft an. 
In den Begegnungszentren der Altenhilfe 
können Praktikanten_innen erste Erfahrun-
gen im Bereich Gastronomie und Service 
sammeln. Dabei werden sie von Fachkräften 
intensiv betreut. Wer herausfinden will, ob 
er oder sie mit Kindern, Jugendlichen oder 
älteren Menschen arbeiten möchte – in der 
Pflege, in der Hauswirtschaft oder im Tech-
nischen Dienst – hat bei den kommunalen 
Stiftungen eine große Auswahl, die hilft, sich 
zu orientieren. Es gibt viele Möglichkeiten, 
hier eine berufliche Karriere zu starten.

 »Wichtig ist uns eine ganzheitliche Aus-
bildung in den kommunalen Stiftungen«, so 
Shirin Seyyedi-Kuhlmann, die in der Wai-
senhausstiftung für alle Ausbildungsgänge 
zuständig ist. »Dabei entdecken und fördern 
wir Talente und bieten ihnen Karrierechan-
cen an. Wir betreuen intensiv und indivi-
duell und stellen damit eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung sicher, von der wir 
letztendlich selbst am meisten profitieren. 
Wenn wir dann unsere Auszubildenden 
übernehmen, gewinnen wir top ausgebil-
dete Nachwuchskräfte, die sich auch mit un-
seren Stiftungen identifizieren.« 

»Wir betreuen unsere Auszubildenden 
in der Altenpflege ebenfalls sehr intensiv 
und bieten ihnen etwa mit Praxisanleitun-
gen und individueller Begleitung professio-
nelle Hilfestellungen«, so Christoph Weiß, 
stellvertretender Leiter der Altenhilfe der 
Heiliggeistspitalstiftung, »dabei ermutigen 
wir die Auszubildenden, Stufe um Stufe zu 
gehen: von der Qualifikation zur Alltagsbe-
treuer_in, über die Altenpflegehelfer_in bis 
hin zur dreijährig ausgebildeten Pflegefach-
kraft«. Wer in den kommunalen Stiftungen 
in Freiburg einen Beruf erlernt, wird Teil ei-
ner großen, multikulturellen Belegschaft 
und  einer vielfältigen Stiftungsfamilie, die 
viele Berufsoptionen in unterschiedlichen 
Einrichtungen ermöglicht. Jobwechsel in-
nerhalb der Stiftungsfamilie sind möglich, 
da die Auswahl an Einrichtungen groß ist. 
»Diese Vielfalt ist spannend«, sagt Stiftungs-
direktorin Marianne Haardt, »wir sind mul-
tikulturell und divers aufgestellt, die 
kommunalen Stiftungen sind weltoffen und 
alle sind willkommen. Das macht unsere 
 Belegschaft wirklich einzigartig.« 

D ie kommunalen Stiftungen sind-
damit einer der großen Ausbil-
dungsträger in Freiburg. Die 

Motive sind nicht ganz uneigennützig: Durch 
die interne Ausbildung  gewinnen die Stif-
tungen qualifizierte Mitarbeiter_innen aus 
ihren eigenen Reihen und sichern damit 
auch ihre Zukunft. »Eigengewächse« sind 
in Zeiten des Fachkräftemangels wertvoll. 
 Außerdem lassen sich so schon früh Talente 
erkennen, binden und fördern. 

Karriere in Pflege, pädagogischen 
 Berufen, Verwaltung und  
Sozialwirtschaft 
 Die allermeisten Ausbildungsplätze bietet 
die Heiliggeistspitalstiftung in der Pflege an, 
weitere sind in der Kinder- und Jugendhilfe 
der Waisenhausstiftung sowie in der Stif-
tungsverwaltung angesiedelt.  

Die Palette der erlernbaren Berufe in den 
Stiftungen ist breit: 
 
In der Altenhilfe stehen Ausbildungs-
 möglichkeiten offen zur oder zum … 

  Alltagsbetreuer_in  

  Altenpflegehelfer_in  
  dreijährig ausgebildeten  
Pflegefachkraft 

  Praxissemester für den Bachelorab-
schluss Soziale Arbeit im Gesundheits-
wesen/Altenhilfe. 

 
Die Waisenhausstiftung bietet im  Rahmen 
ihrer Kinder- und Jugendhilfe … 

  eine dreijährige Ausbildung zum/zur 
Jugend- und Heimerzieher_in 

  außerdem Praxissemester für den 
 B achelorabschluss Sozialpädagogik. 

 
In der Stiftungsverwaltung selbst ist die 
Ausbildung möglich zur oder zum …    

  Verwaltungsfachangestellten  
  außerdem Praxissemester für den 
 Bachelorabschluss Sozialwirtschaft. 

Hineinschnuppern, orientieren und 
den idealen Beruf herausfinden 
 Erst mal reinschnuppern in einen Beruf? 
Schauen, ob das für einen selbst passt? Wer 
sich nach der Schule erst mal orientieren 
möchte oder wer aus dem Ausland kommt 
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Fatou Drammeh  

Zweijährige Ausbildung zur  

Alltagsbetreuerin in AUFTAKT 

»Ich arbeite im Haus Katharina Egg. 

Dort gefällt es mir sehr gut. Es macht 

mir Spaß alten Menschen zu helfen.  

Bei AUFTAKT fühle ich mich sehr wohl, 

weil die Betreuerinnen mich sehr 

 unterstützen. Nach meiner  Babypause 

konnte ich  wieder  einsteigen!« 
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A n der Straße zum Schauinsland, 
gleich hinter dem Torbogen in 
Günterstal, liegt rechter Hand der 

gelbgetünchte Gebäudekomplex des ehe-
maligen Zisterzienserinnenklosters. Hier 
war für rund 100 Jahre, bis 1985, das städ-
tische Waisenhaus der Waisenhausstiftung 
untergebracht. 

Von einzelnen Hütten zum  
großen  Klosterkomplex 
 Im 13. Jahrhundert entstand in Günterstal 
eine Gemeinschaft frommer Frauen, die von 
Günther von Kybfels einen Platz zum Bau 
einer klösterlichen Anlage geschenkt be-
kommen hatte. Hier standen ein paar Holz-
hütten, ein Altar wurden 1224 geweiht und 
damit erstmals urkundlich erwähnt. Im An-
schluss entstand ein Klostergebäude mit Be-
sitzungen und Schenkungen vieler adliger 
Familien aus Freiburg und der Region. Auch 
das heutige Tiergehege Mundenhof gehörte 
einst zum Besitz. Der Konvent war einer der 
einflussreichsten seiner Zeit und konnte 
sich den bekannten Baumeister Peter 
Thumb leisten, der eine große, barocke 

Klosteranlage errichtete. 1806 wurde der 
Konvent aufgehoben, die Firma Friedrich 
Mez kaufte das Gebäude samt Grundstück 
im Jahre 1812 und richtete eine Baumwoll-
spinnerei ein, in der hauptsächlich Kinder 
im Alter von 12 bis 14 Jahren arbeiteten. 
Nach Brand und Wiederaufbau 1833 wur-
den dann eine Brauerei und eine Weberei 
in dem Gebäude betrieben. 

Seit 1892 im Besitz der  
Waisenhausstiftung 
  Die Waisenhausstiftung kaufte 1892 suk-
zessive die Klosteranlage und brachte dort 
das städtische Waisenhaus unter. 47 Mäd-
chen und 31 Knaben zogen nach Günterstal. 
Neun Vinzentinerinnen erzogen die Wai-
senkinder zu »brauchbaren Dienstboten« 
und »tüchtigen Lehrbuben«. Waisenkinder, 
das waren zunächst Kinder, deren Eltern ge-
storben waren, aber auch Kinder, deren El-
tern arbeiten mussten und sie deshalb in 
die Obhut des Klosters übergaben. Und im 
Waisenhaus waren als dritte Gruppe Kinder 
und Jugendliche untergebracht, die von der 
städtischen Fürsorge (heute: Jugendamt) 

von ihren Eltern getrennt worden waren, 
um sie vor »Verwahrlosung« zu schützen. 
Es gab im Waisenhaus damit eine Klassen-
gesellschaft. Die »echten Waisen« rangier-
ten in der Gunst der Nonnen oben, die 
»verwahrlosten« Kinder ganz unten. Sehr 
wenige nicht speziell ausgebildete Ordens-
schwestern standen einer großen Zahl an 
Waisenkindern gegenüber. Diese wurden in 
der Regel nur mit dem Nötigsten versorgt. 
Das Waisenhaus Günterstal beherbergte in 
den Spitzenzeiten der 1940er Jahre über 
190 Kinder und Jugendliche, die von ledig-
lich 14 Ordensschwestern betreut wurden. 
Das lässt erahnen, wie wenig Zeit die Non-
nen für eine individuelle, liebevolle Fürsor-
ge erübrigen konnten. Nach einem Umbau 
und dem Weggang der Vincentinerinnen 
1975 waren nur noch 55 Kinder und Ju-
gendliche im Waisenhaus Günterstal unter-
gebracht. Erzieher und Pädagogen ersetzten 
die Nonnen. 1985 endete schließlich das für 
viele Menschen »dunkle Kapitel« des Wai-
senhauses. Die Kinder- und Jugendhilfe 
richtete dezentrale, familiäre Wohngruppen 
ein. Im Vordergrund stehen seither die pä-

dagogische Betreuung und individuelle För-
derung der einzelnen Schützlinge. 

Kritische Dokumentation zur 
 Geschichte des Waisenhauses 
 Jedem sei die zweibändige Dokumentation 
von Dirk Schindelbeck zur Geschichte der 
Waisenhausstiftung ans Herz gelegt.  

Die Stiftung arbeitete damit selbstkri-
tisch ihre eigene Vergangenheit auf. In über 
70 Porträts von ehemaligen Heimkindern, 
aber auch von Praktikanten, Erziehern, Be-
diensteten und einer Ordensschwester, er-
öffnet sich ein authentischer Zugang zur 
Waisenhaus-Lebenswelt zwischen 1940 und 
1985. Der Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen in Bildungseinrichtungen und 
Heimen, der in den vergangenen Jahren an 
die Öffentlichkeit gekommen war, hatte auch 
für die kommunalen Stiftungen viele Fragen 
aufgeworfen. Prügelattacken, Esszwang, die 
Trennung von Geschwistern, sexuelle Gewalt 
– sehr viele Ehemalige wurden durch ihre 
Zeit in Günterstal leider aufs Schwerste trau-
matisiert. Die Stiftung kann diese Geschichte, 
die typisch ist für viele Heime der Nach-

kriegszeit, leider nicht rückgängig machen. 
Sie kann nur um Verzeihung bitten und da-
raus lernen, dass Strukturen nötig sind, um 
dem Missbrauch vorzubeugen. Die Jugend-
hilfe der Waisenhausstiftung hat deshalb 
Reglements verankert, um Kinder und Ju-
gendliche zu ermutigen, Kritik zu üben und 
ihr Leben in den  Wohngemeinschaften aktiv 
mitzugestalten. 

Waisenhausstiftung Freiburg 
 Die Geschichte der Waisenhausstiftung 
reicht weit zurück. 1376 wurde erstmals ei-
ne Spende für »funden Kinden« erwähnt: 
Der Freiburger Arzt Meister Christoffel hat-
te durch seine Donation das erste Findel-
haus Freiburgs mitbegründet. Über lange 
Zeit wurde das Findelhaus von der öffent-
lichen Hand getragen. Oftmals kamen die 
Kinder in Freiburg auch im Heiliggeistspital 
unter. Mitte des 16. Jahrhunderts kam es 
schließlich zur Gründung einer eigenen 
Waisenhausstiftung. Sie wurde durch »mild-
tätige Gaben« der Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch der Zünfte, mitfinanziert. Ausge-
setzte und verwaiste Kinder hatte es zwar 

immer schon gegeben, sie lebten vom »Stra-
ßenbettel«. Doch nach den Verwüstungen 
durch den Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 
1648) waren besonders viele uneheliche 
Kinder, Waisen und Findelkinder auf den 
Straßen. Die Forderung nach öffentlicher 
Fürsorge wurde lauter. 1775 ermöglichte 
die Stifterin Agatha Chaquin, die dem Fin-
delhaus die unvorstellbare Summe von 
24.000 Gulden vermachte, den Bau eines 
neuen Waisenhauses in der Löwenstraße. 
Mit dieser Zustiftung wurde leider auch die 
Unterscheidung zwischen »guten Waisen-
kindern« und »schlechten Findelkindern« 
geprägt. Waisenkinder galten per se als un-
schuldig, verwahrloste Findelkinder und 
uneheliche Kinder durch die Sünde ihrer El-
tern hingegen als »sittlich verdorben«.  

Freiburger Persönlichkeiten wie Hein-
rich Wanner, Heinrich Sautier und Philipp 
Merian sorgten im 19. Jahrhundert dafür, 
dass Waisen beider Konfessionen sowie 
 jüdische Kinder aufgenommen wurden. 

 Heinrich Sautier (1746 bis 1810), Jesuit, 
Lehrer, Publizist und Freund Johann Christian 
Wentzingers, gründete mehrere Stiftungen. 
So unter anderem  für »dürftige Jungfrauen 
und Knaben«, um Lehrstellen zu finanzieren 
oder den Mädchen eine finanzielle Grund-
ausstattung als standesgemäße Mitgift zu 
bereiten. Sautier stiftete beträchtliche Mittel 
aus seinem Privatvermögen und warb of-
fensiv durch seine Schriften bei potenziellen 
Förderern. Durch eine Stiftung Philipp Me-
rians (1773 bis 1848) wurde außerdem ein 
Gebäude am Münsterplatz als »Städtisches 
Waisenhaus« erworben. 

Kinder‐ und Jugendhilfe heute 
 Heute leben Kinder und Jugendliche in der 
Obhut der Waisenhausstiftung in verschie-
denen Freiburger Stadtteilen. Sie werden 
aktiv gefördert, um ihre Zukunft selbst in 
die Hand nehmen zu können. Sie leben meist 
in Wohngruppen und Wohngemeinschaften, 
werden pädagogisch unterstützt und auf 
 ihre Selbstständigkeit vorbereitet. Die rund 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Waisenhausstiftung kooperieren eng mit 
den Sozial- und Jugendämtern sowie mit den 
Eltern der ihnen anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen. Die Erträge aus Verpachtung 
und Vermietung finanzieren diese wertvolle 
Arbeit und ermöglichen Zukunftschancen 
für junge Menschen, die durch äußere Um-
stände schlechte Startvoraussetzungen ha-
ben. Auch junge Flüchtlinge kommen nun 
vermehrt in die Obhut der Waisenhaustif-
tung. Es gilt auch hier, viele neue Heraus-
forderungen zu meistern. 

Kloster 
Günterstal 
Vom Kloster zum  
städtischen Waisenhaus. 
Heute befinden sich hier 
 Einrichtungen der Kinder -  
und Jugendhilfe der Waisen-
hausstiftung, das  Internat 
des Deutsch-Französischen 
Gymnasiums sowie ein 
 Kindergarten. 

    
Historisch 

& 
lebendig

HISTORISCH UND LEBENDIG — 
FREIBURGS KOMMUNALE STIFTUNGEN

Eine Spurensuche mit Lothar A. Böhler
Stiftungsdirektor von 1992—2016 

HISTORISCH UND LEBENDIG 
— FREIBURGS KOMMUNALE 
 STIFTUNGEN 
 
das Buch ist für 5 Euro am 
 Empfang der Stiftungsver-
waltung,   Adel hauser Straße 
33,  Telefon 0761  2108-0, 
 erhältlich.  
Für  Mitarbeiter_innen ist die 
 Publi kation kostenlos.
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1728 bis 1738 entstand nach dem Entwurf des Vorarlberger Architekten Peter Thumb 
die barocke Klosteranlage, die nach einem Brand 1833 wieder aufgebaut wurde.
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E igentlich war alles ganz anders ge-
dacht. Ilham El Ghanemy hatte in 
Marokko Germanistik und Roma-

nistik studiert und dieses Studium in 
Deutschland dann fortgeführt. Der Drang 
nach einem freien selbstbestimmten Leben 
ließen sie ihr Land verlassen. Der Kultur-
schock in Deutschland war groß, die Her-
ausforderung sich an die neue kulturelle 
Normalität anzupassen ebenso. Sie war mit 
23 Jahren zum ersten Mal alleine ohne ihre 
Eltern auf die eigenen Füße gestellt – in ei-
nem fremden Land in Europa. 

Ausbildung und Studium für die Pflege 
 Parallel zum Studium arbeitete sie als Pfle-
gehelferin. So finanzierte sie ihr Studium 
und lernte gleichzeitig den Beruf in der Al-
tenpflege lieben. »Alte Menschen werden 
bei uns in Marokko zuhause gepflegt. Wir 

oder Politik. Ich möchte professionell arbei-
ten in einem guten Team«. Sie hat gemeinsam 
mit den Nonnen Tischgebete gesprochen und 
sich über die gute Beziehung zu ihnen sehr 
gefreut. »Wichtig ist, einander Raum zu ge-
ben. Denn wir müssen gut zusammenarbei-
ten. Das ist doch das Wichtigste.« 

Freude an Weiterbildung 
   Ilham El Ghanemy hat Freude am Lernen. Sie 
studierte Pflegemanagement und wechselte 
im Sommer 2018 zur Heiliggeistspitalstiftung 
in den Ambulanten Pflegedienst. »Lernen ist 
wichtig für mich. Mein Vater sagte immer, 
man müsse ordentlich und professionell ar-
beiten.  Das hat mich geprägt.« Diese Erfah-
rung bringt sie heute bei der Betreuung 
junger Fachkräfte ein. Seit Anfang 2020 ist 
sie Leiterin des Ambulanten Pflegedienstes 
in der Wohnanlage Kreuzsteinäcker. Die Hei-

haben keine Vorstellung von professioneller 
Altenpflege aber großen Respekt vor alten 
Menschen«, erzählt sie. Im Studium lernte 
sie ihren Mann kennen, heiratete, bekam 
drei Kinder. Mit dem ersten Baby besuchte 
sie noch Vorlesungen, doch dann pausierte 
sie und hängte das Studium schließlich an 
den Nagel. Sie startete eine Ausbildung zur 
Altenpflegefachkraft. Eine gute Kinderbe-
treuung und ihr Mann als Teamplayer er-
möglichten diese Vollzeitausbildung. 

 Mit ihrer Familie zog sie nach Freiburg 
und arbeitete zunächst in einer katholischen 
Einrichtung zusammen mit Ordensschwes-
tern. Als Muslima in einem kirchlichen Pfle-
geheim – geht das gut? »Natürlich geht das 
gut«, sagt sie lachend und voller Überzeu-
gung, »wer die Religion des anderen akzep-
tiert, kommt überall klar«, sagt sie und 
betont: »Ich diskutiere nicht über Religion 

»Man muss  
diesen Beruf  
mögen«
Seit rund zwei Jahren leitet Ilham El Ghanemy den 
Ambulanten Pflegedienst der Heiliggeistspitalstif-
tung. Die gebürtige Marokkanerin führt mit viel 
Herz und Power ein internationales Team aus ins-
gesamt neun Nationen. 

liggeistspitalstiftung förderte ihr berufliches 
Weiterkommen.  

Kulturell verschiedene Vorstellungen 
von der Pflege alter Menschen 
 In Deutschland arbeiten viele Migrant_in-
nen in der Pflege. »Dadurch sichern sich vie-
le ihren Aufenthalt in Deutschland«, sagt 
Ilham El Ghanemy, »sie haben keine andere 
Wahl«.  Die Existenznot der einen und die 
Personalnot der anderen – das kommt in 
der Pflege zusammen. Es zwingt zu Kom-
promissen. Sie erzählt: »Viele wissen nicht, 
dass Pflege hier ein Beruf mit bestimmten 
Anforderungen ist. Viele Migrantinnen und 
Migranten verbinden damit das, was sie aus 
ihren Heimatländern kennen, wo die alten 
Menschen zuhause in den Familien umsorgt 
werden. Sie denken dabei an die eigenen 
Großeltern. Sie erhoffen sich hier in 

Deutschland oft auch eine familiäre Anbin-
dung durch diese Berufswahl und treffen ei-
ne emotionale Entscheidung, denn sie sind 
hilfsbereit. Aber das Familiäre und den Beruf 
muss man hier in Deutschland trennen. Das 
verstehen viele nicht und sind dann ent-
täuscht von dem Beruf.« Sie wünscht sich 
mehr interkulturelle Vorbereitungszeit für 
die Migrant_innen, die eine Ausbildung in 
der Pflege starten.  

Für ein internationales Pflege‐Team 
braucht es eine klare Sprache 
 Ilham El Ghanemy steuert mit viel Herz, Em-
pathie und Engagement ein internationales 
motiviertes Pflege-Team aus neun Nationen. 
Sprachliche Herausforderungen sind nor-
mal, umso wichtiger ist ihr eine direkte und 
ehrliche Kommunikation. Und vor allem 
brauche es einen respektvollen Umgang, 

sagt sie. Sie koordiniert Dienst- und Touren-
pläne und springt im Notfall auch selbst ein, 
wenn jemand ausfällt. »Ich brauche jeden 
Einzelnen, alle im Team sind wichtig und 
wertvoll. Die Mitarbeitenden spüren das 
und sorgen für Zusammenhalt. In unserem 
Team herrscht große Solidarität«, erzählt 
sie und es schwingt Stolz in ihrer Stimme 
mit.  

Gefragt, ob sie einen Rat habe an alle, die  
in Deutschland ihr Leben mit einem Pflege-
beruf aufbauen wollen: »Man muss anfan-
gen, ausprobieren und sich selbst 
wiederfinden in dieser Arbeit. Man entdeckt 
auf jeden Fall neue Fähigkeiten. Wichtig ist: 
Ich muss diese Arbeit mögen«. Und sie fügt 
noch schnell hinzu: »Vieles ist beruflich 
möglich, auch wenn man Kinder hat. Wich-
tig ist, sein Ziel vor Augen zu haben und sich 
nicht entmutigen zu lassen«. 

»Vieles ist beruflich möglich, auch wenn 
man Kinder hat. Wichtig ist, sein Ziel  

vor Augen zu haben und sich nicht  
entmutigen zu lassen.«  

Ilham El Ghanemy, Leiterin Ambulanter Pflegedienst

Ilham El Ghanemy zeigt auf der Karte  
auf ihren Heimatort: Fés in Marokko.
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stiftungsverwaltung-freiburg.de/ 
altenhilfe/pflege-und-betreuung/ 
ambulanter-pflegedienst/

 Der Ambulante Pflegedienst der 
 Heiliggeistspitalstiftung richtet  
sich an: 

   • Menschen mit unterschiedlich hohem   

Hilfe- und Pflegebedarf, der sich auf akute 

oder chronische Erkrankungen und auf 

 altersbedingte Gebrechlichkeit bezieht. Auch 

jüngere Menschen werden versorgt. 

   • Ältere Menschen, die bei hauswirtschaftli-

chen Aufgaben entlastet werden möchten. 

Menschen mit beginnender Demenz, die für 

ihre Alltagsbewältigung Betreuung und 

 Begleitung beanspruchen. 

Telefon 0761 61 29 05 41  

pflegedienst@sv-fr.de  

Heinrich-Heine-Straße 18 a  
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Die Stiftungsverwaltung im Adelhauser 
 Kloster beteiligt sich zusammen mit dem 
Stiftungsweingut Freiburg in diesem  Sommer 
an mehreren Veranstaltungen, zu denen wir 
auch Sie herzlich einladen. Aktuelle Termine 
finden Sie auf der Homepage.

• 18 bis 1 Uhr  

Sekt- und Weinstand im Kreuzgang 

• ab 18.30 Uhr mehrere Weinproben 

Prickelnd! Lernen Sie die Unterschiede und Geschmacksvielfalt 

von Secco und Winzersekten des Stiftungsweinguts Freiburg 

 kennen. Ort: Kapitelsaal 

• 19 und 21 Uhr (30 Minuten): 

Unerhört! Konzerte auf der Welte-Orgel, Ort: Adelhauser Kirche 

• Führungen 

Spannend! Erfahren Sie bei einem Rundgang mehr über das 

 Adelhauser Kloster und seine Entstehung sowie über die aktuel-

len  Tätigkeiten der sechs kommunalen Stiftungen.  

 

KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz 

Am Tag des offenen Denkmals am 11. September bietet die 

 Stiftungsverwaltung Freiburg Führungen durch das Adelhauser 

Kloster an. Interessierte Besucherinnen und Besucher erfahren 

dabei Wissenswertes über die Geschichte des historischen 

 Gebäudes und dessen aktueller Nutzung. Die Stiftungsdirektorin 

Marianne Haardt lädt an diesem Tag auch zum Gespräch ein. 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr nach  

langer Pause wieder die Konzertreihe »Orgelwelten« 

 aufleben lassen können.  

 

Das erste Konzert am 1. Juni 2022 wird  

Prof. Dr. Michael Kaufmann an der im Jahr 2018  

renovierten Welte-Orgel der Adelhauser Kirche spielen.  

 

Weitere Konzerte 

Mittwoch, 20.07.2022, 18.00 Uhr  

mit Bernhard Brand-Hofmeister 

Mittwoch, 28.09.2022, 18.00 Uhr  

mit Prof. Dr. Gerhard Luchterhandt 

Mittwoch, 23.11.2022, 18.00 Uhr  

mit Prof. Dr. Michael G. Kaufmann u. Johanna Jaworowska 

Der Eintritt für diese Konzertreihe ist frei, Spenden für  

den Armenfonds sind willkommen. 

 Museumsnacht  
Samstag, 23.07.2022, ab 18.00 Uhr

 Tag des offenen Denkmals 
Sonntag, 11.09.2022, 10.00 bis 17.00 Uhr

 Benefiz-Konzertreihe »Orgel-Welten« in der Adelhauser Kirche 
Orgelwelten am 1. Juli 2022 um 18.00 Uhr 

Sommer  
im Adelhauser Kloster 
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FRÜHLINGS-
ERWACHEN
FRISCH & FRUCHTIG

Unsere Weinempfehlung
für den Frühling, jetzt im  
12er-Probierpaket!

ONLINE-SHOP: WWW.STIFTUNGSWEINGUT-FREIBURG.DE

75,00 €
(statt regulär 90,80 € und  

versandkostenfrei)

AKTIONLounge-Atmosphäre, chillige Klänge und ein gutes Glas Wein: Lassen 

Sie Ihren Arbeitstag ausklingen zwischen den historischen Mauern 

des Adelhauser Klosters mitten in der Freiburger Innenstadt. Sie 

entspannen und lassen Seele und Beine baumeln — wir stellen Ihnen 

die aktuellen  Jahrgänge des Stiftungsweingutes vor: Zum Ankommen 

 eine prickelnde »Cuvée Jesuitenschloss« — zum richtig  Eintauchen in 

den Feierabend-Spirit vielleicht ein Gläschen klassischen Graubur-

gunder mit einem Hauch von Birne vom benachbarten Tuniberg. Und 

zum Abrunden eines  magischen Abends entlassen wir Sie dann mit 

einem  leichten Rosé in eine erholsame Nacht … 

 
Sekt. Wein. Fingerfood 
Innenhof Adelhauser Kloster, Eingang zwischen 
Kloster und Museum für Neue Kunst  
12 Euro, wird bei Bestellung im Webshop ab  
40 Euro bis zum 15. Mai 2022 verrechnet.

 After-Work-Winetasting 
Mittwoch, 11. Mai 2022 17.00 bis 20.00 Uhr 

Was  
Wo   

 
Wieviel 

stiftungsverwaltung-freiburg.de/ 
veranstaltungen/



 »Wir freuen uns über die langjährige positive Zusammen arbeit mit der Dr.-Leo-Ricker- Stiftung und 

der Adelhausen- Stiftung. Viele unserer Studierenden an der Hochschule für Musik Freiburg  

wurden durch Stipendien der beiden  Stiftungen gefördert und haben hierdurch sehr wertvolle 

 Unterstützung  erhalten. Neben der  individuellen  Förderung ist auch der Austausch der 

 Studierenden  untereinander wichtig. Die jährlich stattfindende Feier zur  Übergabe der Stipendien,  

bei der die Studierenden unserer Musikhochschule die musikalische Umrahmung  

gestalten, sind  geprägt von kultureller Vielfalt und sozialem Miteinander.« 

Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn, Prorektorin für Forschung und  
Internationales der Hochschule für Musik Freiburg

UNSER SPENDENKONTO:  

Heiliggeistspitalsiftung IBAN: DE08 6805 0101 0013 8769 15  

BIC-Code: FRSPDE66XXX | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

ADELHAUSENSTIFTUNG 
DR.-LEO-RICKER-STIFTUNG 
  
Adelhauser Straße 33  
79098 Freiburg  
E-Mail: direktion@sv-fr.de  
stiftungsverwaltung-freiburg.de

Die Adelhausenstiftung und Dr.-Leo-Ricker-Stiftung 
 vegeben jährlich 50 Stipendien
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Bei den regelmäßigen Stipendiatentreffen besteht die Möglichkeit des Austauschs untereinander.Zwei Stiftungen für  

Freiburger Studierende  

Die Arbeit der kommunalen Stiftungen  

wurde und wird durch die Großzügigkeit  

wohlhabender Freiburgerinnen und Freiburger 

in Form von Zustiftungen und Schenkungen 

ermöglicht, die Gutes bewirken. Der Stifter-

wille bestimmt, für welchen Zweck die 

 Vermögenswerte eingesetzt  werden.  
 

Bewirken auch Sie etwas Gutes! 

Eine Möglichkeit Gutes zu bewirken sind  

Stipendien. Rund 50 Studierende an  

Freiburger Hochschulen erhalten jährlich  

Stipendien der Adelhausenstiftung und der 

Dr.-Leo-Ricker-Stiftung. Hierfür können sich  

interessierte Studierende bewerben. Sie 

 erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen   

für maximal zwei Jahre einen festgelegten 

Betrag. 
 

Wenn Sie Interesse an der Förderung von 

Studierenden über die kommunalen Stiftungen 

haben, wenden Sie sich bitte an Stiftungs -

direktorin Marianne Haardt oder den   

stellvertretenden Stiftungsdirektor  

Elmar Chriske.  

E-Mail: direktion@sv-fr.de,  

Telefon: 0761 2108-111 
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