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„Zukunftsräume“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde von St. Loreto,
wir haben es geschafft! Unser Loreto-Gebäude im Herzen von Schwäbisch
Gmünd hat „Zukunftsräume“ bekommen. Dreieinhalb Jahre haben wir das
Gebäude von 1862 für die Bildung im sozialen Bereich modernisiert und
umgebaut. Kreidetafeln wurden durch interaktive Beamer ersetzt und ein
BUS-System steuert die Beleuchtung, Türschließung, Heizung. Klassen- und
Gruppenräume wurden neu gestaltet und den Anforderungen moderner Pädagogik angepasst. Zahlreiche EDV-Plätze, eine umfangreiche Bibliothek und
Mediathek sowie eine Cafeteria stehen unseren Studierenden jederzeit zur
Verfügung.

Die Gesellschafter des Instituts (Kloster Untermarchtal, Stiftung Haus Lindenhof, Canisius-Haus / Franz von Assisi, Marienpflege Ellwangen und Katholische Kirche Ludwigsburg) haben sich bewusst für diesen Standort entschieden
und nach 10 Jahren Planung hierfür sehr viel investiert. Wir möchten an dieser
Stelle allen Architekten, Planern, Handwerkern, Bauleuten, Lieferanten, der
Stadtverwaltung und allen Mitarbeiter/-innen von St. Loreto für das große
Engagement der letzten Jahre danken.

Zum Herzstück des neuen Gebäudes gehört auch die von Rudolf Kurz (Ellwangen)
gestaltete St. Vinzenz-Kapelle. Sie dient unseren Studierenden, Lehrkräften
und allen Passanten, die in der Hektik des Alltags „verschnaufen“ wollen, als
Rückzugsort, an dem man bei meditativer Musik die Seele baumeln lassen
kann.

Hans-Dieter Beller.
Institutsleitung / Geschäftsleitung

Herzliche Grüße,

November 2016

St. Loreto hat sich in über 150 Jahren von einer Haushaltungsschule (1860)
und einem Kindergärtnerinnen-Seminar (1918) zu einem Ausbildungsinstitut
für soziale Berufe in den Bereichen Sozialpädagogik, Jugend- und Heimerziehung, Heilerziehungspflege und Altenpflege entwickelt. Außerdem bieten wir
eine breite Palette von Fort- und Weiterbildungen an der Bildungsakademie
St. Loreto an. Berufsbegleitend gibt es zusätzlich, in Zusammenarbeit mit der
Steinbeis-Hochschule Berlin, Bachelor-Studiengänge für soziale Berufe.
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St. Loreto baut Zukunft

I

n Schwäbisch Gmünd und in Ostwürttemberg gibt es seit Generationen einen
Namen für segensreiche Arbeit am Nächsten und gute Ausbildung in sozialen
Berufen: St. Loreto. In traditionsreichen Mauern auf dem Areal des früheren
Kapuzinerklosters lebt der Geist des heiligen Vinzenz von Paul. Dessen Botschaft ist aktueller denn je. Rund 1000 Studierende besuchen die moderne
Ausbildungsstätte, die wie kaum eine andere an einer guten Zukunft unserer
Gesellschaft baut. Dazu auch an sich selbst: Für mehr als 14 Millionen Euro
wird der geschichtsträchtige und stadtbildprägende Gebäudekomplex saniert.
Und: Die Zukunfts-Baustelle St. Loreto ist zielstrebig auf dem Weg zur Hochschule.
»Nichts vom Anderen wollen, den Anderen wollen« und »Liebe sei Tat«. Zwei
zutiefst christliche Aufforderungen von Vinzenz von Paul stehen in der Urkunde
zur Grundsteinlegung des Kapellenneubaus im Zuge der Erweiterung und
Generalsanierung von St. Loreto. Vinzenz von Paul ist Patron des Kirchleins. Er
steht damit auch Pate für das gesamte Zukunftsprojekt. Die St. Loreto gGmbH
wird von fünf Gesellschaftern getragen: Barmherzige Schwestern vom Hl.
Vinzenz von Paul Untermarchtal, Franz von Assisi Gesellschaft, Marienpflege
Ellwangen, Stiftung Haus Lindenhof und der katholischen Kirche in Ludwigsburg. Die Akademie steht also auf festen christlichen Fundamenten. Doch das
darauf errichtete Bildungshaus führt die rund 1000 Studierenden mit etwa 80
Angestellten / Lehrkräften und etwa 120 Honorarkräften, vor allem aus der
Praxis sozialer Berufe, unter einem Dach zusammen, das sich flexibel für alle
Menschen und Kulturen öffnet, sich mithin allen gesellschaftlichen Aufgaben und Herausforderungen stellt. Stolz sein dürfen alle »Loretoianer« auch
darauf, dass sie in einem Gebäude und an einem Ort arbeiten und lernen,
wo der historisch Interessierte hineinschauen und lesen kann wie in einem
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aufgeschlagenen Geschichtsbuch dieser Stadt der Klöster und Kirchen sowie
der Sozialgeschichte des Landes.
Im Spätmittelalter prägten nicht weniger als fünf klösterliche Niederlassungen
das fromme Gmünd. 1644 kamen als jüngster Orden die Kapuzinermönche
in die Freie Reichsstadt. 1652 wurde auf dem Areal von St. Loreto der Grundstein für das Kapuzinerkloster gelegt. Parallel zur heutigen Klösterlestraße
stand die Kirche, die am 29.September 1654 von Bischof Kaspar von Augsburg geweiht wurde. Den Kapuzinern oblag die geistliche Betreuung der
Wallfahrtskirche Salvator und des wachsenden Pilgerstroms dorthin. Nach der
Säkularisierung im Jahre 1802 durften die 17 Patres zunächst noch verbleiben,
ehe sie 1810 nach Ellwangen umzogen. Das Kapuzinerkloster wurde von der
Obrigkeit noch im gleichen Jahr für 3000 Gulden an einen Advokaten »auf
Abbruch« verkauft.
Der weitsichtige Kaplan Sebastian Zeiler kaufte das Brachgelände »Kapuzinergarten« für 8000 Gulden zurück in kirchlichen Besitz. Der Hintergrund: Um
die in jenen Tagen in Gmünd notleidende Fürsorge für Kranke und Siechende besser zu organisieren, wurden im Jahre 1852 die ersten Barmherzigen
Schwestern vom Orden der Vinzentinerinnen nach Gmünd beordert. Sie gründeten ihr Mutterhaus in der Bocksgasse.
Dringend benötigt wurde ein Grundstück für Neubau einer »Heil- und Irrenanstalt«. Der auch als Eisenbahningenieur bekannte Stuttgarter Oberbaurat
Georg Morlock (er leitete auch den Bau der Remsbahn und des Gmünder
Bahnhofs) errichtete dazu das Anstalts- und heutige Institutsgebäude im Kapuzinergarten und teilweise auf den Grundmauern des abgetragenen
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Kapuzinerklosters. 1864 wurde das später erweiterte Hauptgebäude offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Schwesternschaft schuf bis heutige
gültige Werte der sozialen Stadt Gmünd und zahlreiche Einrichtungen der
tätigen Nächstenhilfe. An das Datum der Einweihung der St. Vinzenz-Kapelle
und mithin des geistlichen Herzstückes der Anstalt bereits im Jahr zuvor erinnert die Glocke. Sie wird ihren angestammten Platz im Laufe des Jahres 2016
in ihrem schlanken und gleichfalls sanierten Glockenturm wieder einnehmen,
um ihren hellen und freundlichen Ton über die Dächer Gmünds zu schicken,
wenn in der neuen St. Vinzenz-Kapelle zum Gottesdienst gerufen und gebetet wird. Die bisherige St. Loreto-Kapelle wird in den Ausbildungsbetrieb als
Musiksaal integriert, in dem zukünftig auch Konzerte stattfinden sollen. Ein
neuer Flügel wurde für den Musikunterricht bereits gekauft.
Zurück zur wechselvollen Geschichte: Weil die Einrichtung zu klein wurde,
erfolgte 1898 ein Umzug nach Rottweil. Die vormalige »Heil- und Irrenanstalt
St. Vinzenz« wurde umgebaut und erweitert, um die bis dahin in der Bocksgasse untergebrachte Haushaltsschule der Vinzentinerinnen aufzunehmen.
Von nun an prägte auch der Namen St. Loreto die weitere innere und äußere
Entwicklung dieser Gmünder Institution unter kirchlicher Trägerschaft. Alsbald war vornehm von einer »Töchterschule« und sogar von einem »Töchterinstitut« die Rede. Die Ordensfrauen waren zunächst verwundert über diese
Nachfrage, waren sie doch zunächst »nur« zur Krankenfürsorge nach Gmünd
gerufen worden. Nun sollten sie sich also auch um gesunde »weibliche Zöglinge« kümmern.
Die Ereignisse des Ersten Weltkriegs durchbrachen die Chronik von St. Loreto:
Das Gebäude wurde enteignet und zu einem Militärlazarett umgewandelt.
Hernach wurde der Schulbetrieb aber sofort wieder aufgenommen. Und der
wurde »moderner«. Große Erfolge verzeichneten mehrwöchige Angebote wie
»Bräutekurse«, »Säuglingskurse« und »Eheseminare«. Innovativ zu jener Zeit:
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St. Loreto richtete ab 1920 das »Seminar für Kinderpflegerinnen, Kindergärtnerinnen und Jugendleiterinnen« ein. 1930 erhielt die Bildungseinrichtung
auch die langersehnte staatliche Anerkennung. Doch wieder zogen dunkle
Wolken am Horizont auf: Die Nationalsozialisten drängten den Einfluss der
Kirchen auch im Erziehungs- und Bildungswesen zurück. St. Loreto wurde
1939 kurzerhand aufgelöst und wiederum in ein Kriegslazarett verwandelt.
Die Ordensfrauen durften in einem Teil des Gebäudes bleiben. Aufopferungsvoll bemühten sie sich, schulische Einrichtungen über den Krieg hinweg zu
retten. Aus den Lehr- wurden Krankenschwestern. Mit unsäglicher Mühe und
in größter Not – auch die Besatzungsmacht hatte wenig Rücksicht auf die Tradition dieses Hauses genommen – konnte mit 28 Mädchen im Mai 1946 eine
»Staatliche Aufbauschule« ins Leben gerufen werden. Im Juni durfte mit 50
jungen Frauen auch das Kindergärtnerinnenseminar seinen Neustart wagen.
Beide Einrichtungen profitierten aus den Erfahrungen der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg, wurden schon bald aber von neuen pädagogischen Strömungen
erfasst. Das »Töchterinstitut St. Loreto«, wie es lange Zeit firmierte, zeigte sich
trotz traditioneller Ausrichtung schon immer für Neues aufgeschlossen. Ab
1950 wurde das neue Fach »Rhythmik« gelehrt, ab 1954 bekam das »Orff‘sche
Schulwerk« seinen festen Platz in der musischen Kindergärtnerinnen-Ausbildung. Plötzlich tauchte da auch die neue Lehre der »Psychologie« auf.
In der Nachkriegszeit zeigten sich die bitteren Folgen, weil zahlreiche Familien
zerrissen waren und es elend viele Waisenkinder gab. Im bereits seit 1902
existierenden »Loreto-Kindergarten« St. Paulus wurde 1956 der erste Kinderund Schülerhort Gmünds eingerichtet, sozusagen die Pioniereinrichtung der
selbstverständlich gewordenen Ganztagesbetreuung von Kindern und Jugendlichen »für Vereinbarkeit von Familie und Beruf«, wie es heute so elegant heißt.
Damals war es purer Notstand bei alleinerziehenden Müttern, deren Männer
gefallen, vermisst oder noch in Kriegsgefangenschaft waren.

Nach einem anfänglichen Aufschwung wurde die ab 1958 staatlich anerkannte Kinderpflegerinnen-Ausbildung Anfang der 70er-Jahre zunächst politisch zu Grabe getragen, dann aber rasch wiederbelebt. Überhaupt wurde
diese Epoche zu einer unruhigen Zeit des Wandels für die Ausrichtung von
pädagogisch-pflegerischen Berufen.

Grundschule und Kindergarten in der frühkindlichen Bildung verschwimmen
zusehends. In vielen Kommunen werden bereits Schulen und Vorschuleinrichtungen in »Bildungshäusern« zusammengefasst. Und: Längst arbeiten
Schul- und Sozialpädagogik im Zuge des problembelasteten gesellschaftlichen
Wandels in den Schulen Hand in Hand und auf gleicher Augenhöhe.

In jenen Jahren wuchs in Nordwürttemberg, speziell auch in Schwäbisch
Gmünd, der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern schlagartig. Durch die
Gründung der kirchlichen Stiftung Haus Lindenhof mit großen, zunächst zentralen Einrichtungen für Geistig- und Mehrfachbehinderte gab es hier auch
den neuen Berufs- und Ausbildungszweig »Heilerziehungspfleger/in«. Auch
mit dem Kinder- und Jugenddorf Marienpflege und den Wohn- und Beratungseinrichtungen des Canisiushauses in Schwäbisch Gmünd lag es auf der
Hand, St. Loreto zum »Institut für sozialpädagogische Berufe« im Rang einer
staatlich anerkannten Fachschule auszubauen. Dies wurde mit umfangreichen
inhaltlichen und auch bautechnischen Erweiterungsmaßnahmen bis 1978
vollzogen. Seit 1973 schon hatten sich die Partner zu einer gemeinnützigen
GmbH zusammengetan, um ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen sowie
Jugend- und HeimerzieherInnen laut staatlicher Prüfungsordnung auszubilden.

Das gewaltige 14-Millionen-Euro-Projekt der Modernisierung des Stammhauses geht in diesem Jahr in den Endspurt seines Vier-Jahres-Programms.
Schon jetzt ist sichtbar, dass Schwäbisch Gmünd ein liebevoll aufpoliertes
Schmuckstück erhält, das nicht nur optisch, sondern vor allem durch sein
geistvoll-verantwortungsvolles Innenleben glänzt. Auch mit modernster Technik ausgestattet kann das Gmünder Institut für soziale Berufe mit seinen vitalen Ablegern in Aalen, Ellwangen und Ludwigsburg die Erfolgsgeschichte
im Geiste des heiligen Vinzenz von Paul fortsetzen: »Liebe sei Tat«. In diesem
Sinne hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan.

1990 kam der Ausbildungsgang AltenpflegerInnen hinzu. Die Dynamik der
Ausweitung zur Bildungsakademie ging weiter. Ein weiterer Markstein in
dieser stürmischen Entwicklung des einstigen »Töchterinstituts« war die
Einführung des Kursangebotes »Fachwirt / Fachwirtin für Organisation und
Führung«. Für die Loreto-Absolventen stehen heute jede Menge Chancen für
berufliche Qualifikationen bis hin zu Führungspositionen offen – nachdem
viele Jahre die Klage zu hören war, dass »Erzieherberufe« Einbahnstraßen
seien. Diese Zeiten sind vorbei. Die umfassenden, ganzheitlichen pädagogischen und auch pflegerischen Ausbildungsinhalte zeigen zunehmend auch
akademische Qualität. Einstmals klare Grenzlinien beispielsweise zwischen

Quellen: »Kultur und Geschichte im Gmünder Raum«, Hans-Wolfgang Bächle,
1982 Remsdruckerei, »Institut für sozialpädagogische Berufe«, Albert Borzel,
1998, Lambertus-Verlag, »Klöster in der ehemaligen Reichsstadt Gmünd«,
Stadtarchiv, 1990 Rems-Zeitung, Gmünder Heimatblätter
aus: gmündguide Magazin 2016, copyright: freitagundhäussermann
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Plötzlich auch „Söhne“ im „Töchterinstitut“

Das war kein Kinderspiel für die Ordensfrauen
Heiter-besinnliche Erinnerungen an die Zeit des Wandels in St. Loreto

16

Z

eit des gesellschaftspolitischen und auch pädagogischen Wandels: Ende
der 60er-, dann die nicht minder die wilden 70er-Jahre, schließlich auch
die unruhige, polarisierende Zeit der Raketen-Nachrüstung und Friedensbewegung in Schwäbisch Gmünd. In den heftigen Zeitgeist-Strudel geriet auch
die ehrwürdige Kindergärtnerinnen-Schule St. Loreto. Das „Töchterinstitut“
war zwar auf stabilen Grundfesten von alten Klostermauern gebaut, doch im
Erdbeben des neuen Zeitgeistes begannen auch dort die Wände zu wackeln.
Aus den Fenstern des Internatsbetriebs im Dachgeschoss klangen zum Geläut
der Glocke der St. Vinzenz-Kapelle nun auch schon mal die „Rolling Stones“
oder „Deep Purple“ über die Dächer der Stadt. In den Unterkünften der angehenden Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen war freilich Bubenbesuch
bei den „Töchtern“ strengstens verboten. Geliebäugelt wurde trotzdem. Ein
Geheimtipp für die „Töchter und Söhne Gmünds“: Man traf sich vor den
Loreto-Mauern am Wildeck, um heimlich eine gemeinsame, verbotene Kippe
zu rauchen oder sich zur nächsten Kirchen-Disko im Franziskaner (katholisch)
oder Gemeindehaus (evangelisch) zu verabreden. Dort war auch schon der
ökumenische Geist unter der vereinigten christlichen Jugend bereits auf Schmusekurs gegangen, längst bevor die Bischöfe dazu offiziell aufriefen. Somit
war St. Loreto inoffiziell-innovativ der Zeit stets voraus.

Nacht die ersten intergeschlechtlichen Ausbildungskurse für Jugend- und HeimerzieherInnen sowie HeilerziehungspflegerInnen angesagt. Ziemlich neu und
abenteuerlich. Weil: Auch pädagogisch talentierte Quereinsteiger, im Klartext
gestandene Männer, aus anderen Berufen wollten gerne Heilerziehungspfleger werden, um beispielsweise die Qualifikation für die Arbeit in den neuen
Lindenhof-Werkstätten zu erwerben. Zu diesen abgeklärten und erfahrenen
Werkstattmeistern gesellten sich junge Schulabgänger und Heißspunde. Da
kam also für den neuen Beruf eine in St. Loreto noch nie dagewesene Mixtur
der Generationen zusammen. Im Alter von 18 bis 50 etwa. Im Unterricht sah
das konkret so aus: Getreu ihrer Erfahrungen aus der Haushalts- und Töchterschule versuchte Ordensschwester Edwardina mit höchster Tapferkeit den
„Studierenden“ (so der neue Begriff für bisherige „Schützlinge“ oder „Zöglinge“) das Stricken von Socken oder wenigstens das Stopfen derselben beizubringen. Ein Bild für Götter, wie sich vor allem die Männer mit ihren reichlich
ungelenkigen Fingern bemühten, den Anweisungen der geduldigen Gottesfrau Folge zu leisten. Der Strickunterricht endete meist in einem furchtbaren
Gewurstel, das allenfalls noch tauglich für einen Topflappen war. Schwester
Edwardina weigerte sich, auch nur eines dieser maskulinen Erzieher-Werke
beim Tag der offenen Tür auszustellen.

Als Zeitzeuge habe ich heute noch vor allem mit den Ordensfrauen von St.
Loreto tiefes Mitgefühl, die sich couragiert der Zukunft stellten. Sie hatten es
mit uns nicht einfach. Denn spätestens in den 70er-Jahren wurde klar, dass
die Fürsorge für Zöglinge beide Geschlechter umfasste. Hand aufs Herz: Das
hatte der Herrgott ja auch so gewollt. Im Gmünder „Töchterinstitut“ war das
dennoch ein spannender Entwicklungsprozess. Da waren sprichwörtlich über

Der erste Institutsleiter und Diplom-Psychologe Albert Borzel war nicht zu beneiden, weil er sich alle Mühe gab, um immer wieder zwischen den unruhig
gewordenen weltlichen Geistern der neuen Kurse und der angestammten
geistlichen Welt von St. Loreto zu vermitteln. Die junge Ordensschwester Karin
brachte als studierte Sozialpädagogin frischen Schwung in den Unterricht.
Noch heute hält sich aber das Gerücht, dass Schwester Karin naturgemäß und
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ganz grundsätzlich die „Herren Studierenden“ strenger benotete habe als die
weiblichen Klassenkameradinnen. Dann kam‘s ganz heftig: In alle akademischen Aufbaubemühungen für die neue Heilerzieher-Ausbildung platzte eine
sehr dramatische Affäre: Die beiden Wirtinnen aus dem benachbarten Traditionswirtshaus „Hasen“ wurden bei Institutsleiter Dipl.-Psychologe Albert
Borzel höchstpersönlich vorstellig. Deren Vorwurf warf die bis dahin heile
Welt von St. Loreto nun völlig aus dem Ruder: Im „Hasen“ seien Bierkrüge
gestohlen worden. Als letzte Zechbrüder habe man zur später Stunde Loreto-Schüler bewirtet. Der Verdacht fiel sofort auf die neuen wilden Heilerziehungspfleger. Statt einer Unterrichtsstunde in Psychologie und Ethik gab‘s
von Albert Borzel folglich eine halbwegs strenge Befragung. Er redete den
mutmaßlichen Tätern halb schmunzelnd und halb verärgert ins Gewissen:
Mit Verschwinden der Bierkrüge aus dem „Hasen“ stehe in der ganzen Stadt
der gute Ruf des Instituts auf dem Spiel. Zumindest eines der gesellschaftspolitisch offenbar sehr wertvollen Stücke tauchte daraufhin wieder auf. Ehrlichkeit lohnt sich. Der Täter hat später im Haus Lindenhof immerhin Karriere
zum Bereichsleiter gemacht. Wer schafft, braucht Kraft.

„Pipi“ oder den „Stinker“ auf den Topf zu setzen habe. Pfui, Herr Minister. Da
ging nun echt der „Shitstorm“ ab: Seitenweise Leserbriefe aus dem endgültig
emanzipierten „Töchterinstitut“ und schließlich ein Versöhnungsbesuch des
Poltergeistes in St. Loreto.
Das war in jenem Zeitenwandel für die Ordensfrauen im früheren „Töchterinstitut“ und im Umgang nun auch mit „Söhnen“ und auch neuen weltlichen
Kolleginnen und Kollegen alles andere als ein Kinderspiel. Man(n) sollte und
muss ihnen jedoch dankbar sein für das, was sie seit 1852 auch schwierigsten Zeiten der Not für Gegenwart und Zukunft von St. Loreto bewahrt und
geschaffen haben.
Text: Heino Schütte

Die neue Ausbildung wurde berufsbegleitend absolviert. Stärkung gab es dafür
auch in einem anderen benachbarten Wirtshaus: Der herzensgute „Kreuz“Wirt Karle Rogner hatte schon immer tiefstes Verständnis für die benachbarte Kindergärtnerinnen-Schmiede. Folglich stand auf der Speisekarte „Loreto-Schnitzel“ mit allem Drum und Dran für nur zwei Mark fünfzig. Wer in
der Ausbildungsphase auch das nicht berappen konnte, wurde auch mit einer
Portion „Kartoffelsalat und Soß‘“ für eine Mark satt. Die Zeit war wild und im
Wandel. Unvergesslich auch die Auftritte von Poltergeist Gerhard Mayer-Vorfelder. Der damalige Minister und VFB-Präsident gab sinngemäß von sich:
Als Kindergärtnerin brauche man keinen mittleren Schulabschluss, weil dann
zu befürchten sei, dass in der Ausbildung nur „g‘scheit daher geredet“ werde, jedoch die Kindergartentante nicht mehr wisse, wie man die Kinder fürs
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Bild linke Seite: Grundstein in der neuen St. Vinzenz-Kapelle im St. Loreto

Leitbild und Leitgedanken von St. Loreto

D

as Institut St. Loreto in Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen und Ludwigsburg versteht sich als Bildungszentrum für soziale Berufe und
ermöglicht Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebenssituation eine
qualifizierte Aus- und Weiterbildung für die erzieherischen und pflegerischen
Tätigkeiten in verschiedenen Praxisfeldern.

Es liegt im Selbstverständnis unseres Bildungszentrums, die Zukunft so zu gestalten, dass sie menschlich, fachwissenschaftlich und wirtschaftlich Maßstäbe setzt. Dabei lassen wir uns von den Werten des christlichen Menschenbildes leiten, handeln verantwortungsbewusst und pflegen Kommunikation in
transparenten Strukturen.

Als katholische Bildungseinrichtung lassen wir uns von den Werten des
christlichen Menschenbildes leiten und orientieren uns dabei an unserem
Leitbild. Wir begegnen allen Menschen im Institut mit Wertschätzung,
hinsichtlich Ihrer Lebensgeschichte, Talente und Fähigkeiten. Wir sehen
es als Bereicherung, dass Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen ihre Ausbildung im Institut St. Loreto absolvieren und begleiten
und unterstützen einander. Kultursensible Pflege und interkulturelle Kompetenzen sind zukünftig in vielen Einrichtungen gefragt und stellen wichtige Inhalte der Ausbildung dar. Getreu unseren Wurzeln feiern wir Feste,
Gottesdienste und Anlässe im Jahreskreislauf und laden alle Studierenden
hierzu ein.

Wir nehmen die Studierenden in ihrer jeweiligen Persönlichkeit wahr und setzen
an den vorhandenen Fähigkeiten an. Hier machen wir auch auf Schwächen
aufmerksam, um einen Entwicklungsprozess zu ermöglichen.

Das Institut für soziale Berufe St. Loreto blickt auf eine bis ins 19. Jahrhundert zurückgehende Schultradition durch die Barmherzigen Schwestern
vom Heiligen Vinzenz von Paul e.V. in Untermarchtal zurück. 1864 als Heilund Irrenanstalt gegründet, wandelte sich die Bestimmung von St. Loreto
ab 1898 in eine „Töchterschule“ und 1920 wurde dann das „Seminar für
Kinderpflegerinnen, Kindergärtnerinnen und Jugendleiterinnnen“ eingerichtet. Diese historischen Wurzeln sind die Grundlage unserer Arbeit und somit
Ausgangslage für unser Leitbild.
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Wir greifen aktuelle Themen in unserem Ausbildungskonzept auf und vermitteln durch abwechslungsreiche methodische Formen und die Entwicklung
von Bildungsschwerpunkten das praxisbezogene Profil unserer Fachschulen.
Die Lehrkräfte sind stets bestrebt, die Unterrichtsinhalte auf die Anwendbarkeit in der Berufspraxis auszurichten.
Wir haben ein klares berufspolitisches Ziel und verstehen Bildung auch als
Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen. Dabei nehmen wir
aktiv am gesellschaftlichen Leben teil und gestalten gezielt ein positives Bild
sozialer Berufe.
Unsere Kooperationspartner in der Praxis stellen eine tragende Säule für die
Qualität unserer Arbeit dar und wir stehen mit ihnen kontinuierlich in einem
vertrauensvollen Dialog. Die Kontakte pflegen wir durch persönliche Begegnungen, regelmäßige Informationen und fachlichen Austausch. Darüber hinaus bietet die Bildungsakademie regelmäßig Fort- und Weiterbildungen zur
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beruflichen Kompetenzerweiterung, aber auch zu aktuellen und kontroversen
Themen an.
Für ein gutes Lehr- und Lernklima sind gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen eine wichtige Voraussetzung. Mit der Grundsanierung des Gebäudes
in Schwäbisch Gmünd haben wir diesem Anspruch besonders Rechnung getragen. Wir fördern in der Ausbildung die Eigenverantwortlichkeit im Hinblick auf Gesundheit und Umwelt. Daher übernehmen auch die Mitarbeiter/-innen und Studierenden gemeinsam die Verantwortung für die Sauberkeit
am Institut und pflegen einen sorgsamen Umgang mit allen Ressourcen.
Zusammengestellt von lrmtraut Merhof

26

27
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