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KINDER - UND JUGENDHOSPIZ

AZUBI - AKADEMIE

▶

Ein Gespräch mit Markus Hertrich, Geschäftsführer der 
SRH-Sparte Bildung

Wie wünschen Sie sich die Zukunft des  
Malteserschlosses?
Wir haben ein Konzept zur möglichen Nutzung des Mal-
teserschlosses erarbeitet, gemeinsam mit Menschen und 
Unternehmen aus Südbaden. Unser Schwerpunkt liegt auf 
der Verzahnung der  Lebensbereiche Gesundheit und Ar-
beit. Wir finden es wichtig, dass im Schloss keine  „Mono-
kultur“ entsteht, sondern dass es den Menschen in der Re-
gion dient. Dabei sollen Dienstleistungen im Vordergrund 
stehen, die einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen.

Könnten Sie dafür einige Beispiele nennen?
Es drängt sich auf, an die derzeitige Nutzung anzuknüp-
fen und Angebote in der ambulanten und teilstationären 
Pflege zu machen. Daran könnte man auch eine Pflege-

schule anschließen – hier gibt es erheblichen Bedarf.  
Wir haben bereits die Unterstützung eines großen Arbeit-
geberverbandes für die Schaffung einer Azubi-Akademie 
im Schloss gewonnen.* Wir würden dort außerdem gern 
ein Seminarhaus für interne und externe Schulungen ein-
richten. Nicht zuletzt könnten wir uns medizinisch-beruf-
liche Reha-Angebote in enger Kooperation mit dem Herz-
zentrum Bad Krozingen vorstellen.

Halten Sie das Gebäude für geeignet?
Wir investieren große Summen, zum Teil auch in his-
torische Gebäude. Das Malteserschloss bietet sehr gute 
Voraussetzungen für unsere Pläne. Übrigens halte ich 
die Kalkulation in der Konzeptskizze der BIM mit sieben 
Euro pro Quadratmeter im Rahmen einer Vermietung 
für sehr vorsichtig und völlig plausibel.

PARITÄTISCHE PFLEGESCHULE

Helfen Sie mit, das Schloss für alle zu öffnen: Werden Sie Stifter!  
Für weitere Information schreiben Sie bitte an info@bi-malteserschloss.de 
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Gesundheits- und Bildungskonzern SRH sieht viele Möglichkeiten im Schloss

*siehe Seite 3



SRH Holding

Die SRH Holding ist eine private, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in 
Heidelberg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1966 setzt sie sich für die 
Weiterentwicklung des Bildungs- und Gesundheitswesens ein. Sie 
hat bundesweit 71 Standorte, darunter eigene Hochschulen und Kli-
niken sowie Bildungseinrichtungen für Zielgruppen mit besonderen 
Förderungsbedürfnissen. Mit 14.500 Mitarbeitern erzielte sie 2018 
einen Gesamtumsatz von 1,02 Milliarden Euro und hat 116 Millionen 
Euro investiert. Die SRH Holding ist Eigentümerin der SRH Bildung 
GmbH.

www.srh.de/bildung

Ellen Völlmecke,
Vorsitzende des  Fördervereins 

Artur Zagajewski
Manager Qualifizierungsverbünde

Wunderbar geeignet
Kinderhospiz im Malteserschloss

Ein Gespräch mit Ellen Völlmecke, Vorsitzende des  
Fördervereins Stationäres Kinder- und Jugendhospiz

Baden e.V.

Welche finanzielle Leistung  
könnte die SRH einbringen?
Wenn wir Teile des Schlosses anmie-
ten, würden wir dort – wie das üblich 

ist – die nötigen Umbauten bezahlen.  
Wir denken aber auch darüber 

nach, uns an der Stiftung zu be-
teiligen, die künftig als Träger 
fungieren soll.

Was ist ein Kinder- und 
Jugendhopiz?
In ein „normales“ Hospiz ge-
hen die meist älteren Patien-
ten zum Sterben. Ins Kinder- 
und Jugendhospiz kommen 
dagegen Familien mit Kin-
dern, die an lebensverkür-
zenden Krankheiten leiden. 
Sie sollen dort Kraft tanken 
können. Die kranken Kinder 
werden umfassend versorgt, 
die Angehörigen bekommen 
psychologische und ander-

weitige Unterstützung – und vor allem Zeit für sich. Der 
Aufenthalt dient der Stabilisierung des Familiensystems.

Wie wird das finanziert?
Ähnlich wie eine Kur, von der Krankenkasse.  
Den Kindern steht ein solcher Aufenthalt an 28 Tagen 
im Jahr zu. Die Betreuung der Familien finanzieren wir 
durch Spenden und mit Hilfe des künftigen Trägers, des 
Malteserhilfsdienstes. 

Warum suchen Sie nach 
Räumen?
Weil es einen großen Bedarf 
gibt, aber keine Einrichtung dieser Art in unserer Re-
gion. Wir arbeiten seit etwa 15 Jahren daran, die Räume 
und den Träger zu finden. Jetzt sieht es endlich so aus, 
als hätten wir alles beisammen – wenn wir die Räume 
im Schloss bekommen.

Ist das Schloss überhaupt für Ihre Zwecke 
geeignet?
Wir haben uns das Haus Ludwig angeschaut. Unser 
Bau-Experte hält es nach einem ersten Durchgang für 
bestens geeignet. Sanitäre Einrichtungen für Schwerst-
behinderte sind schon vorhanden. Natürlich sind noch 
bauliche Anpassungen für einen solchen Ort notwendig, 
wobei die endgültige Entscheidung erst nach Vorlage der 
Machbarkeitsstudie getroffen werden kann. Die Lage 
und die Umgebung sind einfach wunderbar. Sie wären 
ein großes Geschenk für die kranken Kinder und ihre 
Angehörigen. 

Das Haus Ludwig bietet gute Voraussetzungen für ein Kinder- und Jugendhospiz.

Markus Hetrich Geschäftsführer  
der SRH-Sparte Bildung



Artur Zagajewski
Manager Qualifizierungsverbünde

Azubi-Akademie
Bildungswerk will Qualifizierung stärken

Ein Gespräch mit Artur Zagajewski,  
Manager Qualifizierungsverbünde

Was ist eine Azubi-
Akademie?
In der Azubi-Akademie er-
werben Auszubildende Zu-
satzqualifikationen und Fer-
tigkeiten, die ihnen sowohl 
die Ausbildung als auch die 
ersten Schritte in den Beruf 
leichter machen. Sie hilft ih-
nen darüber hinaus, sich per-
sönlich weiterzuentwickeln 
und ihre berufliche Laufbahn 
als gestandene und gereifte 
Persönlichkeiten anzutreten. 

Gibt es dafür Bedarf?
In vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) der Region gibt es keine hauptamtlichen Aus-
bilder. Erfahrene Mitarbeiter übernehmen die Aufgabe 
neben ihrer Tätigkeit im Tagesgeschäft. So ist es schwer, 
komplexe Zusammenhänge in einer strukturierten Form 
zu vermitteln – zumal wenn sie nicht direkt zum Kern-

geschäft gehören. Ein typisches Beispiel dafür ist der 
Bereich IT-Grundlagen. Die Azubi-Akademie kann diese 
Lücke füllen. Der Bedarf ist sehr groß. 

Welchen Nutzen haben die Azubis? 
Sie erwerben zusätzliche Kompetenz und verbessern damit 
ihre Chancen für den beruflichen Werdegang. Sie lernen 
branchenübergreifende Zusammenhänge kennen, tauschen 
sich aus und knüpfen erste Netzwerke. 

Und was hat das mit dem Schloss zu tun?
Das Bildungswerk ist praktisch ständig auf der Suche 
nach Räumen für seine Aktivitäten. Das Malteserschloss 
wäre für eine Azubi-Akademie perfekt geeignet. Wir 
könnten uns zum Beispiel vorstellen, die bisherige Cari-
tas-Werkstatt, die demnächst ausziehen wird, zusammen 
mit der Heitersheimer Wirtschaft zu betreiben. Das Ziel 
auch hier: für Azubis und Menschen mit Qualifizierungs-
defiziten zusätzliche Bildungs- und Qualifizierungsange-
bote im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes zu 
machen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

jeder Vertrag über den Verkauf des Malteserschlosses 
muss von der Stadt genehmigt werden. Eine Privatschule 
kann dort nur entstehen, wenn der Gemeinderat zuvor 
einer Nutzungsänderung zugestimmt hat. 

Inzwischen zeichnet sich eine sehr attraktive Alternati-
ve zu den Investorenplänen ab, wie Sie auf diesen Seiten 
nachlesen können. Zwei bedeutende Bildungsträger zei-
gen großes Interesse an einer Anmietung; einer von ih-
nen würde dort gern eine Pflegeschule gepaart mit einer 
Pflegeeinrichtung schaffen. Dies wäre auch eine ideale 
Ergänzung zum Kinder- und Jugendhospiz, das in der 
Region dringend benötigt wird. Der andere Träger plant 
eine Azubi-Akademie. Ein Ergo/Physiotherapiezentrum 
ist ebenfalls im Gespräch. Alle Interessenten sind bereit 
und in der Lage, die nötigen Umbauten zu finanzieren. 

Die gemeinnützige GmbH „Stiftung Malteserschloss“ hat 
die Voraussetzungen geschaffen, auch privates Kapital 
für den Erwerb des Schlosses einzubeziehen. Wir sind 
also dabei, Stadt und Steuerzahler zu entlasten, während 
der Nutzen bei der Öffentlichkeit bleibt. Die Stadt müsste 
sich nicht einmal am Kauf beteiligen.

 
Unter diesen veränderten Umständen stellt sich für die 
Zukunft des Schlosses folgende Frage: Was ist besser für 
Heitersheim (und die Region): ein Internat für einen klei-
nen Kreis privilegierter Schüler, oder eine Kombination 
von Einrichtungen, die allen Menschen in der Region 
nutzen? Wollen wir eine exklusive Privatschule, oder 
eine Vielfalt aus Kinderhospiz, Pflegeschule, Azubi-Aka-
demie, Reha-Einrichtungen und Seminarhaus?

Natürlich geht unser Modell davon aus, dass Museum und 
Lebenshaus weiterbestehen. Auch die hiesigen Schwes-
tern könnten ihren Lebensabend weiter im Schloss ver-
bringen. Sie würden sogar von dem geplanten Pflegean-
gebot profitieren. Und falls ein Teil der Stadtverwaltung 
umzieht, könnten bis zu 50 neue Sozialwohnungen ent-
stehen. 

Mit herzlichen Grüßen,

der Vorstand der BIM

Bildungswerk
Das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. wird 
von 26 Arbeitgeberverbänden und Unternehmen getragen. Mit über 
600 Beschäftigten in drei Bildungszentren sowie über 40 Nieder-
lassungen ist es vor allem in den Bereichen berufliche Integration, 
Ausbildung und Nachqualifizierung tätig. 

www.biwe.de



www.bi-malteserschloss.de

... mit einer Spende! Sie ist steuerlich absetzbar.
Bankverbindung: 

Volksbank Breisgau Markgräflerland
IBAN: DE27 6806 1505 0070 8154 00

BIC: GENODE61IHR

Sparkasse Staufen-Breisach
DE95 6805 2328 0001 2099 64

BIC: SOLADES1STF

UNTERSTÜTZEN SIE UNS...
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Stiftung
Am 6. August 2019 wurde die Stiftung Malteser-
schloss gGmbH gegründet. Die gemeinnützige Gesell-
schaft dient als Vorstufe für eine Stiftung. Sie soll den 
Erwerb des Malteserschlosses zum Zweck der öffent-
lichen Nutzung mit privaten Mitteln unterstützen. 
Schon vor der offiziellen Gründung lagen Kapitalzu-
sagen für die Stiftung in siebenstelliger Höhe vor. 

Die Bürgerinitiative ist alleinige Gesellschafterin der ge-
meinnützigen GmbH. Als Geschäftsführerin fungiert unse-
re Stellvertretende Vorsitzende Daniela Fünfgeld. „Wir wol-
len unter anderem die Stadt mit ins Boot holen und sind 
bereit, ihr Anteile anzubieten“, betont sie. „Auch andere 
öffentliche Körperschaften und Institutionen, kirchliche 
und gemeinnützige Einrichtungen sind als Teilhaber will-
kommen.“

Eine Stiftung mit breiter Beteiligung wäre der ideale künf-
tige Träger des Malteserschlosses. Sie könnte Eigentüme-
rin des Schlosses werden und seine Nutzung in einem 
öffentlichen Rahmen organisieren. Damit wäre auch die 
Stadt entlastet: Um die Entwicklung und Vermarktung 
des Schlosses kümmert sich die gGmbH. Ein ähnliches 
Management-Modell für eine Immobilie in öffentlichem 
Eigentum funktioniert zum Beispiel beim Gewerbepark 
Breisgau sehr gut.
Die Kapitalzusagen für die Stiftung in Höhe einer sieben-
stelligen Summe stammen von mehr als zwanzig Privat-
personen aus verschiedenen Regionen. Die Mittel der Stif-
tung sollen vollständig in den Erwerb und Unterhalt des 
Schlosses fließen. 

Folgen Sie uns auch auf facebook.com/Heitersheim2019

Helfen Sie mit, das Schloss für alle zu öffnen: Werden Sie Stifter!  
Für weitere Information schreiben Sie bitte an info@bi-malteserschloss.de 
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Korrektur
Unser erster Newsletter ist unter großem Zeitdruck 
entstanden. Dabei hat sich in der Konzeptskizze ein 
Druckfehler bei der zu finanzierenden Restsumme 
eingeschlichen. Diese Summe beträgt nicht 731.600, 
sondern 1.731.600 Euro – also eine Million mehr. 
Von diesem – und nicht dem versehentlich aufge- 

führten – Betrag sind wir auch in unseren weiteren 
Berechnungen ausgegangen. Er lässt sich bei einem 
kalkulierten Mietüberschuss von 385.888 Euro prob-
lemlos finanzieren. 
 
 Wir bitten um Entschuldigung. 


