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Der nachfolgende Jahresbericht soll für die Gremien und Verantwortlichen im Dekanat Ludwigs-
burg einen Einblick in die Arbeit und Aufgaben der Seelsorge bei Menschen mit Behinderung ge-
ben. 
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Vorwort zu diesem Bericht 
 
Dieser Bericht ist mein letzter Bericht, da ich ab 01.04.2022 in Ruhestand gehe. Corona und alle 
notwendigen Maßnahmen haben auch mein letztes Jahr begleitet und teilweise bestimmt. Und 
trotzdem konnte ich unserer Zusage aus unserem aktuellen Flyer „Jeder Mensch ist einmalig, 
einzigartig und hat eine besondere Würde“ an vielen Stellen immer wieder gerecht werden, 
wofür ich sehr dankbar bin. Was im Frühjahr 2021 für den Sommer, Herbst und Winter geplant 
und überlegt wurde, war erneut nicht oder teilweise nicht möglich es umzusetzen. Jedoch für das 
was möglich wurde und umgesetzt werden konnte, möchte ich DANKE sagen, vor allem den vie-
len Mitdenker*innen und Mitgestalter*innen im Landkreis Ludwigsburg und auch Kolleg*innen aus 
den anderen Dekanaten. 
 

 
Religionsunterricht und Schulpastoral im Schuljahr 20/21 und 21/22. 
 
Der Religionsunterricht (RU) umfasst 8 Stunden in der Schule am Favoritepark, immer dienstags, 
mittwochs und donnerstags. Mein RU am Favoritepark betraf in diesem Schuljahr nur die Schü-
ler*innen der Grundstufe, da ein stufenübergreifender Unterricht seit November 2020 coronabe-
dingt nicht möglich war. Jedoch erneut konfessionsübergreifend, wobei die christlichen Schü-
ler*innen immer weniger werden. Mein Unterricht findet somit vermehrt bei Kindern statt die keiner 
Konfession angehören oder muslimischen Glaubens sind, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtige 
die Zustimmung für den Reli-UR gegeben haben.  
 
Besondere Aktionen: 

1. Die Gottesdienste konnten erneut nicht im großen Rahmen stattfinden. In Zusammenarbeit 
mit vier Kolleginnen wurde die gottesdienstliche Feier im Sommer ins Freie verlegt, d.h., al-
le Klassenstufen kamen zu einer bestimmten Zeit an einem festgelegten Ort. Thema war: 
Gemeinsam bunt mit dem Evangelium: Stillung des Sturmes. Die Schulband hat in der 
Kürze der Zeit das Lied: Gemeinsam bunt … eingeübt und trat bei allen Klassenstufen auf. 
Eine grandiose Stimmung bei Schülern und Lehrern, sogar mit dem Wunsch dies erneut so 
zumachen. Mit einem Döschen Seifenblasen und dem Segen Gottes wurden die Schü-
ler*innen in die Ferien geschickt: 

Dieses Schuljahr ist zu Ende. 
Es war nicht alles leicht. 

Immer Masken tragen. Immer Abstand halten. Immer… 
Alles, was für mich schwierig war, blase ich weg. 

Es gab auch viele schöne Erlebnisse.  
Diese Erlebnisse haben mein Leben leichter und bunter gemacht. 

Ich erinnere mich an alles Bunte und Leichte.  
Ich blase dafür eine Seifenblase und schaue ihr nach, bis ich sie nicht mehr sehen 

kann. 
Alles Schwere und alles Leichte und Bunte legen wir in deine Hände – Gott. 
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Für die Erntedank-Aktion im Herbst gab es im Foyer der Schule erneut einen Platz zum 
Danken, den die einzelnen Klassen rege in Anspruch genommen haben. 
 

 
 
 
Auch den Erntedank-Gottesdienst legten wir ins Freie und erlebten erneut eine fröhliche 
und beschwingte Schar von Schüler*innen und Lehrer*innen. Ein „Dankeschön-Apfel“ dürf-
te jede/jeder mit in die Ferien nehmen. 
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Passend zu unserem Lied: Gemeinsam bunt …… hat die Orientierungsstufe das Thema 
mit der Bildgeschichte: Als die Raben noch bunt waren …… behandelt und ein Plakat ge-
staltet. 
 

 
 
 
 
Für den Adventsweg im Foyer gab es in diesem Jahr die Geschichte von „Hannes auf dem Weg 
nach Betlehem. In diesem Jahr waren wir bereits routiniert und haben so die Geschichte in 16 Ab-
schnitten aufgenommen mit unterschiedlichen Erzähler*innen. Die Schüler*innen haben für jeden 
Tag ein Rätsel gestellt bekommen und dürften adventliche Lieder erraten. 
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Bezgl. der Aktion „Hospiz macht Schule“ hat die Kleingruppe es geschafft eine ganze Woche so 
zu gestalten, dass wir im Frühjahr 2022 nun mit dieser Aktion starten können. Die Tage stehen 
fest und sind mit Inhalten bestückt zu den unterschiedlichsten Bereichen von Sterben und Tod. Ich 
freue mich sehr und hoffe, dass uns Corona im Frühjahr die Umsetzung in der Hauptstufe ermög-
licht. 

 
Kontakte und Kooperationen 
 

 Das Veeh-Harfen-Ensemble ist nun super aufgestellt mit momentan 15 Veeh-Harfen-
Spieler*innen der Schule am Favoritenpark und 5 Hakenspielerinnen aus der Gemein-
schaftsschule. Ganz aktuell gibt es nun einen Verein: Verein der Freunde und Förderer des  
„HarVeeh-Ensemble“ Ludwigsburg. Zusammen mit meiner Mitbegründerin Maren Bro-
ghammer sind wir in den Vorstand gewählt worden. D.h., zukünftig werde ich ehrenamtlich 
diesen Verein und die entsprechenden Veranstaltungen begleiten. Mit 3 Honorarkräften 
haben wir eine ideale Voraussetzung für Proben und zukünftige Auftritte. 
Die Auftritte für das Jahr 2021 haben wir fast alle nicht umsetzen können, doch wir sind 
ganz zuversichtlich, dass wir geplante Auftritte im Jahr 2022 hinbekommen. Die Unter-
richtseinheiten mit den Schülern laufen trotz Corona ja weiter.  

 
Der einzige Auftritt im September 2021 war nur möglich, da dieser im Freien stattgefunden 
hat: 
Die Hakenharfen des HarVeeh-Ensembles Ludwigsburg waren im Cafe Línk im Markt8 auf 
dem Marktplatz. Die Gäste des Cafes hatten einen außergewöhnlichen Ohrenschmaus, 
mitten im Herzen der Stadt. Von Shalom chaverim bis traditionellen Liedern wie Greens-
leaves wurde bei Kaffee und Kuchen gerne zugehört. 
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 Mädelsweihnacht im Haus der kath. Kirche in Lb – eine Aktion in Zusammenarbeit mit keb – 
Frauenbeauftragte und mit Treffpunkt psychisch Erkrankte haben wir für Ende November 
2021 geplant, jedoch musste diese erneut abgesagt werden.  

 

Kontakt zu den Kirchengemeinden und Einrichtungen des Dekanats 
 
Auch im achten Jahr habe ich zu folgenden Stellen Kontakt und bin im Gespräch: 

 Caritas Ludwigsburg – hier besonders zur Nachbarschaftshilfe 

 Dekanatskonferenz 

 Regionaltreffen der Gemeindereferentinnen 

 Leiterkonferenz des Dekanats 

 Keb, Jörg Maihoff und Dr. Christine Probst 
 

 

Kontakt zu Einrichtungen im Landkreis 
 

 Weiterhin bin ich im Team der Notfallseelsorger*innen im Landkreis Ludwigsburg im Ein-
satz. Wie schon im letzten Bericht erwähnt wurde das Alarmsystem umgestellt und alle 
werden über Einsatz informiert. Erst nach persönlicher Zusage wird man in den Dienst ein-
gesetzt. Dieses System hat sich bewährt und momentan ist eine Änderung nicht geplant. 
 

 Das Netzwerk Inklusion ist eine ganz wunderbare Verknüpfung mit meiner Fachstelle. Zum 
Netzwerk gehören: 
 

            
 
Bei folgenden Netzwerker bin ich im Einsatz: 
 

 Tragwerk, Ludwigsburg und Insel e.V. mit seelsorglicher Begleitung bei Menschen mit Be-
hinderung –die Anzahl der Begleitungen ist im zweiten Coronajahr konstant geblieben, mal 
war es mehr, dann auch mal wieder weniger Besuche, ganz nach Bestimmungen und Mög-
lichkeiten. 

 Die Inklusionskonferenzen des Landratsamtes fanden online statt 



 7 

 
 

 Über das Tragwerk e.V., Frau Rapp, dem Netzwerk Inklusion und dem damals gegründeten 
Programmrat von Scala konnten bis heute viele Veranstaltungen zum Thema Inklusion bei 
Scala TV „Inklusiv – das Online-Magazin durchgeführt werden. Alle diese Veranstaltungen 
können unter https://www.scala.live/archiv/ nachgeschaut werden. Mit unserem bunten Hut 
zeigen wir alle unsere Veranstaltungen. 

 Die bereits im Spätsommer 2020 geplante Lange Nacht der Inklusion fand mit großem Er-
folg am Samstag den 24. April 2021 statt.  Die LKZ schreibt als Rückblick darauf: 

Netzwerk Inklusion 
 

 
 
Das nächste große Event waren die Wellnesstage im Kloster Hoheneck: 

 

https://www.scala.live/archiv/
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Das Leben ist im Wandel 

In diesem Jahr fanden zu Beginn der Sommerferien die 

Wellnesstage unter dem Thema Luft statt. 

Es ging darum, nun das letzte der 4 Elemente ganzheit-

lich zu erleben. Immer noch schränkte uns die Pandemie 

mit dem Corona-Virus ein, sodass wir in diesem Jahr nur 

mit 19 Personen im Kloster St. Josef in Ludwigsburg sein 

konnten. Trotzdem freuten sich die Ordensschwestern, 

endlich mal wieder eine größere Gruppe im Haus begrü-

ßen zu können und stellten uns ihren schönsten und 

größten Raum für unsere Gruppenarbeit zur Verfügung. 

Dort gab es dann am Donnerstagnachmittag die Einfüh-

rung ins Thema. Am Abend durften wir uns von einem 

der Teilnehmenden mit wunderbarer Musik am Klavier 

beschenken lassen.  

Am Freitagmorgen hörten wir die 2. Schöpfungserzäh-

lung, in der Gott dem Menschen seinen Atem gibt. 

Danach hatten wir noch ausreichend Zeit, ein Gruppen-

foto zu machen und unser Solar-Luftschiff in den Himmel 

steigen zu lassen. Das Luftschiff sorgte für Erheiterung 

und manche meinten darin sogar eine „Riesenwurst“ zu 

erkennen. Am Nachmittag wanderten wir runter zum 

Neckar. Leider war die Kneipp-Anlage dort nicht mit 

Wasser gefüllt, was unsere Freude am Ausflug aber nicht 

schmälerte. 

 

Am nächsten Tag stand Theaterspielen nach dem Kon-

zept von „jeux dramatiques“ auf dem Programm. In der 

zweiten Runde spielten wir uns frei und die Pfingsterzäh-

lung wurde für uns alle mit ihrer frohmachenden Bot-

schaft hautnah erfahrbar. Ebenfalls eine große Freude 

am Samstagabend bereitete uns die Zoom-Sitzung mit 

zwei langjährigen Teilnehmerinnen der Wellnesstage, 

die in diesem Jahr nicht „live“ dabei sein konnten. Ge-

meinsam machten wir Yoga-Atemübungen und sangen 

neue Lieder wie „Gemeinsam bunt“ und „Das Leben ist 

im Wandel“. 

Am Sonntag feierten wir zum Abschluss unseren Gottes-

dienst. Während dessen ließen wir die gemeinsamen 

Tage noch einmal an unserem inneren Auge vorbeizie-

hen.  Alle waren sich einig, die Vorfreude auf nächstes 

Jahr ist gewiss.  

Maria Riedl, Claudia Bleif und Raphael Schäfer 
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Der Bericht von den Wellnesstage in Hoheneck 2021 zeigt wie wichtig eine Präsenz-Veranstaltung 
ist und wir Gott sei Dank diese Tage im Kloster Hoheneck mit all den lieben Menschen verbringen 
konnten. Für das Jahr 2022 sind wieder die Wellnesstage geplant und werden von Raphael Schä-
fer und der neuen Kollegin Dorothe Schohe aus Esslingen durchgeführt. Mein Part bis dahin ist 
die Organisation mit Absprachen im Kloster, Einladungen schreiben und finanzielle Klärung. Ich 
wünsche dem neuen Team ein gutes Gelingen und viel Freude mit den Teilnehmer*innen und 
dem Klosterleben. 
 
 
 
Die Veranstaltung CAFE TOD mit Stefanie Weinmann, Kreisdiakonie, Nicola Rupps von der 
ökumenischen Hospizinitative und Wolfgang Müller, Trauerpastoral im Dekanat werde ich 
ab 01.04.2022 ehrenamtlich begleiten. 
Geplant haben wir eine Veranstaltungsreihe von 4 Themenbereiche rund um das Thema Tod an 
vier Abenden im Mai 2022. Unsere Zielgruppe sind Menschen mit und ohne Behinderung im Alter 
von 30 – 45 Jahren. Die Abende haben das Thema: „Aus aller Welt …. Tod und Trauer rund um 
den Globus“, außerdem „(M)eine Beerdigung“, dann noch „Der Song meines Lebens ....“ und der 
4. Abend „Fotografien von jungen Erwachsenen zum Thema Trauer“. Mir ist hierbei wichtig, dass 
„alle“ Menschen teilnehmen können. Dafür haben wir Markt8 gewählt, da dieser barrierefrei zu-
gänglich ist und auch Gebärdensprachdolmetscher*innen dabei sein werden. Ausschreibung er-
folgt im März 2022. 
 
 
 
Erstkommunion 
Bei zwei von meinen Schülern gab es eine Erstkommunionfeier, die jedoch ohne mich stattgefun-
den haben und von denen ich auch erst im Nachgang erfahren habe. Ein Schüler gehört zur polni-
schen Gemeinde und ein zweiter Schüler zur kroatischen Gemeinde. In diesen muttersprachlichen 
Gemeinden braucht es nicht wirklich eine Anknüpfung durch mich, sondern da läuft dies wohl 
ganz selbstverständlich über die Kontakte der Eltern und den Gemeinden. 
 
 
Taufe und Firmung 
Gab es keine 
 
 
Gremien und Konferenzen 
Bei den Dekanatskonferenzen und den Leiterkonferenzen des Dekanats habe ich bei den Video-
Konferenzen teilgenommen. Wichtig ist mir auch die Teilnahme beim Regionaltreffen der Gemein-
dereferentInnen. Die beiden neuen Sprecherinnen sind toll gestartet und die Konferenzen finden 
momentan ebenfalls online statt. Ein Zugewinn ist hier die Zusammenarbeit mit den Pastoralrefe-
renten und den weiteren Berufen der Diözese. 
 
Die Treffen der Kolleg*innen von der Seelsorge bei Menschen mit Behinderung fand ebenfalls 
meist online statt bis auf das spirituelle Treffen mit Annette Gawaz im Herbst 2021 in Ergenzingen. 
Es war eine Freude die Kolleg*innen mal wieder live zu sehen und miteinander bei Tisch, im Ge-
hen ins Gespräch zu kommen. 
 
 
 
Bürotätigkeiten 
Mein Dienstsitz ist/war im Haus Edith Stein in der Parkstraße 34 in Ludwigsburg-Hoheneck. Hier 
bereitete ich weiterhin die Schule und andere Aktionen vor und stehe für seelsorgliche Gespräche 
zur Verfügung.  
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Resümee 
Im Jahr 2014 bin ich hier an dieser Seelsorgestelle gestartet und die Zeit bis heute waren geprägt 
von vielen Begegnungen, Besprechungen und den notwendigen Sitzungen, doch vorrangig kann 
ich sagen es war ein „mitgehen“ – „mitleiden“ und „mitgestalten“.  Viele Projekte und Prozesse 
habe ich mitentwickelt mit Menschen aus dem Netzwerk Inklusion, mit Kolleg*innen aus den 
SBBZ-Schulen im Landkreis und mit den tollen Seelsorger*innen unserer Diözese und den Kol-
leg*innen im Dekanat. Trotz Corona, trotz manchen Widrigkeiten erfüllte mich jeder Tag mit rei-
chem Segen, weil es Menschen gibt und gab auf die ich mich verlassen konnte und die sich mir 
anvertraut haben. Es war mir eine Freude diese Stelle mit all dem ausgefüllt zu haben, was mich 
ausmacht. Ich danke vor allem Gott für seine gute Begleitung und seinen reichen Segen. Glauben 
ist Vertrauen - DANKE! 
 

Alles wirkliche Leben ist Begegnung! 
 

Mit diesen Worten von Martin Buber habe ich 2002 meine erste (Gemeinde-)Stelle im Dekanat 
angetreten und werden mir auch über meine berufliche Tätigkeit hinaus begleitende Worte blei-
ben! 
 
 
Mein Wunsch ans Dekanat: 
Das Thema Inklusion wird mich sicherlich noch in meinem Ruhestand begleiten und doch hoffe 
ich, dass ich an manchen Stellen dieses wichtige Anliegen einbringen konnte. Es gibt auf jeden 
Fall noch einiges zu tun, um Barrieren im Kopf und auch an vielen Orten abzubauen. Mein Bemü-
hen war, Samen an vielen Orten auszusäen und die ersten sichtbaren Pflänzchen zu gießen und 
zu pflegen.  
Mein Wunsch für die Verantwortlichen im Dekanat und für die ganze Kirche: 
Bleiben Sie dran damit viele Menschen mit all ihren Befindlichkeiten und Einschränkungen ihren 
Platz in der Gemeinschaft der Gläubigen finden. 
 
 
 
 
Ludwigsburg März 2022 

 
 
Maria Riedl 
 
 
 
 
 
 
 


