
Jubiläum „Was Sie tun, macht richtig Sinn“  

  
Sie war schon beim Spatenstich für den Sonnenhof mit dabei: Rose Linde Warneke erhält 
beim Festakt einen Blumenstrauß. Die Sonnenhof-Geschäftsführer Thomas Edelbluth und 
Pfarrer Michael Werner gratulieren ihr. © Foto: Tobias Würth  
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Vor 50 Jahren ziehen die ersten Kinder mit Behinderung in den Sonnenhof in Hall ein. Das 
wird mit einem Festakt gefeiert, der den offiziellen Höhepunkt des Jubiläumsjahres markiert. 
Von  

Rose, Ingrid, Renate und Ruth ziehen im September des Jahres 1968 ins Birkenhaus ein. Was 
mit vier behinderten Kindern beginnt, wächst über fünf Jahrzehnte zu einem der größten 
Arbeitgeber Schwäbisch Halls und einem der größten sozialen Einrichtungen der Region 
heran. Der Sonnenhof beschäftigt heute 1000 Mitarbeiter. Sie betreuen Menschen, 
unterrichten Kinder und bilden Fachkräfte aus. 1500 Bewohner mit Behinderungen werden 
betreut – 550 davon stationär. Wobei das Wort „Betreuung“ in den Festvorträgen gestern in 
der Arche des Sonnenhofs hinterfragt wird. 

Rund 150 Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige, Politiker und Verbandsvertreter sind 
gekommen, um den offiziellen Höhepunkt im Jubiläumsjahr zu feiern. 

„Es war wie ein Abenteuer“, beschreibt es Rose Linde Warneke (78), die erste Heimleiterin. 
Der Hausmeister hatte die vom Diakonissenkrankenhaus gespendeten Eisenbetten für die 
Kinder in den neuen Häusern des Sonnenhofs zwar frisch gestrichen. Sie waren aber noch 
nicht trocken. „Da haben wir gezittert und geföhnt. Doch schließlich hatte jedes Kind ein 
trockenes Bett“, berichtet sie in der Festschrift. 

Fünf Bewohner der ersten Stunde erhalten vor der Bühne eine Rose. Sie leben heute noch im 
Sonnenhof. Auch Rose Linde Warneke wird geehrt. 



„Glückwunsch zur innovativen Arbeit“, lobt Staatssekretärin Bärbl Mielich vom Ministerium 
für Soziales und Integration in Stuttgart. Denn bereits seit der Gründung gehe die Einrichtung 
neue Wege. So lebten die ersten Bewohner bereits in Gruppen, die einer Familie glichen, mit 
kleinen Schlafzimmern und großen Wohn-Esszimmern. Das war einst neu in der 
Behindertenhilfe. „Bereits in den 1980er-Jahren gab es Wohnaußengruppen. Ein Konzept, das 
aus der Jugendhilfe übernommen wurde“, erinnert sie sich. 

In der Behindertenhilfe werden in diesen Jahren neue Wege gegangen, die nicht nur auf 
Applaus stoßen. Stichwort: Inklusion. „Die UN-Behindertenrichtlinie lässt sich auf einen Satz 
zusammenfassen: Menschen sind nicht behindert. Menschen mit Behinderung werden 
behindert.“ Das Konzept: „Behinderte werden betreut“, sei veraltet. Mustergültig sei daher die 
Idee des Sonnenhofs, seit Jahrzehnten mit Außenwohngruppen in die Stadt hinaus zu gehen – 
und in den nächsten Jahren mit der geplanten Öffnung des Areals als Wohnquartier Bürger 
aufs Gelände zu holen. 

„Die freie Wahl des Wohnorts gilt auch für Menschen mit Behinderung“, betont die 
Staatssekretärin. Es müsse aber auch mit neuen Wohnformen überhaupt eine Wahl geben. Sie 
sagt: „Menschen mit Behinderung sind nicht hilfsbedürftig, sondern leistungsberechtigt.“ 

Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim bietet in seinem Grußwort weiterhin die 
Unterstützung für die Transformation des Sonnenhofgeländes an. Das Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Behinderung sei in Hall nie mit Vorbehalten belastet gewesen. 
Pelgrim: „Das, was wir heute mit Inklusion versuchen, war einst schon Bestandteil des 
Sonnenhofs.“ 

Auch Landrat Gerhard Bauer lobt die Tätigkeit der Mitarbeiter: „Ohne Sie wäre die 
Gesellschaft ärmer.“ Dass alle Schüler einmal in Regelschulen unterkommen müssen, 
bezweifelt er. „Ich bin mir sicher, dass die Sonnenhofschule auch weiterhin ein wichtiger Ort 
für Kinder bleibt.“ 

Viel Lob wird in den zehn Wortbeiträgen ausgesprochen – und auch in den per 
Videobotschaft überbrachten Grüßen werden die Mitarbeiter ermutigt. Reinhart Gronbach, 
Vorsitzender des Kuratoriums des Sonnenhofs (der als Verein organisiert ist), platziert dabei 
eine politische Botschaft: „Ausgrenzung von Menschen darf in unserer Zeit nicht hoffähig 
werden. Das gilt bis hoch ins Parlament.“ Prälat Harald Stumpf stellt die Leistungen der 
Sonnenhofmitarbeiter heraus: „Was Sie tun, macht richtig Sinn.“ 

Bevor die Zuhörer bei den vielen Grußworten im abgedunkelten Saal abschalten, werden sie 
von der Sonnenhofband „awake“ („wach“) aufgerüttelt. 


