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Aktuelles aus dem Unternehmen WGfS

Seit 30 Jahren eine 
Herzenssache
Die WGfS feiert Jubiläum: ein Blick zurück.

Liebe Leserinnen 
und Leser,
in unserer nun schon 30jährigen Unter-
nehmensgeschichte haben wir nicht nur in 
der Pflege selbst „mit Herz und Verstand“ 
gearbeitet. Auch intern war uns der herzli-
che Umgang aller Mitarbeiter untereinan-
der schon immer sehr wichtig. Gleichzeitig
ist die stetige fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung unseres Teams und die 
Verbesserung der WGfS selbst ein zentra-
ler Wert in unserer Unternehmensphiloso-
phie. 2016 war in dieser Hinsicht ein ganz 
besonderes Jahr: Mit ersten Plätzen beim 
deutschen Bildungspreis, dem deutschen 
Gesundheitspreis und dem Deichmann-
Förderpreis, einem Sonderpreis beim 
Corporate Health Award sowie der 
Auszeichnung als familienfreundliches Un-
ternehmen wurde unser Engagement für 
unsere Mitarbeiter vielfach belohnt – wir 
haben richtiggehend „abgeräumt“. Auch 
in dieser Ausgabe können wir wieder über 
eine Auszeichnung der Agentur für Arbeit 
und eine Nominierung für den Großen 
Preis des Mittelstandes berichten. Lesen 
Sie auf den nächsten Seiten außerdem, 
was wir ganz konkret in Sachen Persön-
lichkeitsentwicklung für unsere Führungs-
kräfte tun, über unser neues Projekt für 
Migrantenkinder, warum wir auch ohne 
Unterstützung der Krankenkassen in neue 
Niedrigflurbetten investieren und vieles 
mehr.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre und grüßen Sie herzlich

Vor ziemlich genau 30 Jahren wurde die heuti-
ge WGfS als ambulanter Dienst gegründet. In-
zwischen ist sie zum größten privaten Pflege-
dienstleister auf den Fildern gewachsen. Der 
wohl wichtigste Grund für diesen Erfolg ist die 
Leidenschaft, mit der Rosemarie Amos-Ziegler 
ihren Beruf lebt. Diese wurzelt in einem län-
geren Krankenhausaufenthalt als Teenager: 
Die liebevolle Pflege der Krankenschwestern 
beeindruckte Rosemarie tief und der Traum-
job war damit klar: Krankenschwester. Nach 
einigen Jahren im Beruf kam der Nachwuchs 
– und das war letztlich der Grund, sich selbst-
ständig zu machen: So konnte die junge Mut-
ter ihre Zeit flexibler abstimmen und vor allem 
schon bald die Kinder mit zur Arbeit nehmen.

Die Idee der Wohngemeinschaft

Bei der ambulanten Betreuung machte Ro-
semarie immer wieder die Erfahrung, dass 
die Menschen trotz steigendem Pflegebedarf 
auf keinen Fall in ein klassisches Senioren-
heim umziehen wollten. Daraus entstand die 
damals noch ganz neue Idee einer Wohnge-
meinschaft für Senioren, die viel Selbststän-
digkeit und eine sehr familiäre Atmosphäre 
bietet, aber gleichzeitig die nötige Betreuung 
und Pflege sicherstellt. Gedacht, getan – 1991 
wurde die erste Wohngemeinschaft mit 6 Be-
wohnern in Bernhausen eröffnet.

Geheiratet – und durchgestartet

1999 heiraten Rosemarie Amos und Klaus 
Ziegler. Als der studierte Ingenieur bemerkt, 
dass Rosemarie die Administration des wach-
senden Unternehmens zunehmend Schwie-
rigkeiten macht, steigt er kurzentschlossen 
in die WGfS ein. Und gemeinsam starten die 
beiden richtig durch: Einzug im Casa Medici, 
stetiger Ausbau des Angebotes unter ande-
rem um eine Demenz- und eine somatische 
Station. Die Eröffnung von Haus Albblick 
und der ambulant betreuten Wohngruppe in 
Leinfelden-Echterdingen waren die nächsten 

Seite 2 Der Schattenmann geht um 
Führungskräfte werden bei der 
WGfS ganz persönlich und „on 
the job“ gecoacht

Seite 3 Maultaschen mit Migrations-
hintergrund  
Kreatives Koch-Projekt mit der 
Migrantenklasse der Gotthard-
Müller-Schule

Seite 4 WGfS investiert in High-Tech-
Betten
Warum Niedrigflurbetten nicht 
nur mehr Komfort, sondern mehr 
Lebensqualität bedeuten

Meilensteine. Und Anfang des Jahres wurden 
mit der Umfirmierung und Erweiterung des 
Führungsteams die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Darauf darf man gespannt sein -  die 
WGfS hat noch viel vor.

In dieser Ausgabe

Benjamin und Malvine Amos,

Klaus Ziegler und

Rosemarie Amos-Ziegler



Immer wieder vorbildlich
WGfS wird von der Agentur für Arbeit ausgezeichnet und für den Großen 
Preis des Mittelstandes nominiert

Keine Angst vorm Schattenmann
WGfS praktiziert ein ganz spezielles „Coaching on the job“

Dass sich die WGfS von Anfang an in beson-
derem Umfang für ihre Azubis und die Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiter, für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und viele soziale Auf-
gaben engagiert hat, zahlt sich immer wieder 
aus. Vor allem durch eine familiäre, fröhliche 
Arbeitsatmosphäre und entsprechend geringe 
Personalfluktuation. Aber nicht selten auch 
in Form von Auszeichnungen. Aktuell war 
eine Mitarbeitern der Agentur für Arbeit von 
der Zusammenarbeit so angetan, dass sie die 
WGfS für ein Ausbildungszertifikat vorgeschla-
gen hat. Diese Auszeichnung für hervorragen-
de Ausbildungsarbeit haben die Filderstädter 
dann auch erhalten – als einziges Unterneh-
men im Raum Leinfelden-Echterdingen. Au-
ßerdem wurde die WGfS als hervorragendes 
mittelständisches Unternehmen für den Gro-
ßen Preis des Mittelstandes nominiert. Schon 

das ist eine Auszeichnung – ob die WGfS viel-
leicht sogar zu den Preisträgern gehört, ent-
scheidet sich im September.
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Alle größeren Unternehmen investieren in in-
dividuelle Schulungen zur Verbesserung der 
Führungsstärke und der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit ihrer leitenden Mitarbeiter. Und
überall ist die größte Schwierigkeit, das Wissen 
aus der Trainingssituation in die Praxis zu über-
tragen. Die WGfS geht hier einen besonderen 
Weg: den des „Schattenmanns“. Dabei wird 
jede Führungskraft mehrmals im Jahr von dem 
erfahrenen Coach Dirk Rauh bei allen Arbeiten 
diskret begleitet. Das ermöglicht unmittelbares 
Feedback und die direkte und praxisorientierte 
Entwicklung von Lösungsoptionen. Dabei geht 
es sowohl um die Bereiche Mitarbeiterführung 
und -motivation, als auch um Themen wie 
Konflikt-, Zeit- und Stressmanagement.

Nachhaltig und äußerst motivierend

Diese Form des persönlichen Coachings hat 
sich nicht nur als besonders effektiv erwiesen. 
Sie gibt den Führungskräften auch das gute 

Gefühl, in Problemsituationen nicht alleine
gelassen zu werden und im vertrauensvollen
Vieraugengespräch durchatmen zu können. 
Nicht zuletzt zeigt die Begleitung des „Schat-
tenmanns“ den Bewohnern und Mitarbeitern, 
dass der WGfS-Leitsatz „Den Schatz in jedem 

Einzelnen entdecken: Mit Wissensdurst und 
Neugierde“ von den Führungskräften authen-
tisch gelebt wird. So entsteht Vertrauen und 
Motivation auf allen Ebenen – in der WGfS 
hat also niemand Angst vorm Schattenmann. 
Ganz im Gegenteil. 

Der „Schattenmann“: Dirk Rauh 
ist Coach, Trainer und Mentor im 
Bereich Vertriebs- und Führungs-
kräfteentwicklung. Er hat BWL und 
Psychologie studiert und arbeitet 
sowohl für DAX-Konzerne wie 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen. In seiner Arbeit stehen 
immer der einzelne Mensch und 

seine persönliche Entwicklung 
im Mittelpunkt.

Dirk Rauh ist von „Trai-
ners Excellence“ unter 
die Top 100-Trainer 
im deutschsprachigen 
Raum gewählt worden.

Anerkennung macht glück-
lich. Besonders dann, wenn 
man sich nicht einmal selbst 
dafür bewerben muss, son-
dern von lieben Menschen 
vorgeschlagen wird: Rose-
marie Amos-Ziegler mit Frau 
Blum und Frau Zimmermann 
von der Agentur für Arbeit. 
(v.r.n.l.)



Herrgottsbscheißerle mit  
Migrationshintergrund
Kulinarisches Projekt der Gotthard-Müller-Schule mit der WGfS

Eine gelungene Familienfeier
Abendveranstaltung mit den Angehörigen der WGfS-Senioren

Bereits über ein Jahr lang machen die Schüler 
der Vorbereitungsklasse für Migranten- und 
Flüchtlingskinder an der GSM „gemeinsame 
Sachen“ mit den Senioren der WGfS – und die 
Projekte werden immer noch spannender. Nun 
hat der Klassenlehrer Jan Stark einen neuen 
„Streich“ ausgeheckt: Maultaschen, gefüllt 

mit den heimatlichen Lieblingsspeisen der 
Flüchtlingskinder. Kinder und Senioren schnip-
pelten gemeinsam in der Schulküche und ent-
wickelten mit professioneller Unterstützung 
der Stuttgarter Event-Köchin Mora Fütterer 
insgesamt 18 ebenso exotische wie leckere 
Maultaschenrezepte. Wie gut das schmeckt, 
konnte man am 7. April im Café Casa in Bern-
hausen erleben. Rund 70 Besucher verkosteten 
fast 300 Maultaschen – und praktisch alle nah-
men die Rezepte gleich mit: Im Rahmen der 
Kooperation entstand auch das „Internationa-
le Maultaschenkochbuch“, das bereits 90mal 
verkauft wurde. Mit den Erlösen werden übri-
gens weitere Projekte der Vorbereitungsklasse 
gefördert – die gesamte WGfS ist schon ge-
spannt.

Die WGfS versteht sich als 
eine große Familie – und 
da gehören nicht nur die 
Senioren selbst dazu, son-
dern auch deren Verwandte. Denn viele Ange-
hörige bringen sich aktiv in den Alltag in der 
WGfS ein, beschäftigen sich mit den Senioren, 
helfen auch gelegentlich beim Essen und An-
ziehen, holen Sie zu Veranstaltungen ab und 
vieles mehr.
Als kleines Dankeschön lädt die WGfS deshalb 
einmal im Jahr zum gemeinsamen Abendes-
sen mit Musikbegleitung und informiert dabei 
über aktuelle Projekte des Unternehmens. Ein 
Schwerpunkt war auch hier das Maultaschen-
projekt mit der Vorbereitungsklasse für Mig-

ranten- und Flüchtlingskinder an der 
Gotthard-Müller-Schule. Klassenleh-

rer Jan Stark stellte das Projekt sehr unterhalt-
sam vor und konnte auch das frisch gedruck-
te „Internationale Maultaschenkochbuch“ 
mitbringen. Rosemarie Amos-Ziegler, Malvine 
Amos und Klaus Ziegler berichteten von den 
Überlegungen, die zur GmbH-Gründung der 
WGfS geführt hatten und stellten sich und ihre 
Aufgaben als neue Geschäftsführung vor. Das 
Interesse war groß, die Stimmung gut – beson-
ders, als der Firmensong der WGfS als tradi-
tioneller musikalischer Höhepunkt gemeinsam 
angestimmt wurde.
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Echt lecker
Das „Internationale Maultaschenkoch-
buch“ von Köchin Mora Fütterer, den 
Kindern der Gotthard-Müller-Schule und 
den Senioren der WGfS ist nicht nur ein 
tolles Geschenk, es sollte auch in der ei-
genen Küche nicht fehlen – die Rezepte 
sind einfach zu lecker. Das Kochbuch 
gibt es exklusiv im Bunten Bücherladen 
in Bernhausen und bei der WGfS.

Kurzmeldungen

Erfolgreiche Azubi- 
Botschafter
Letztes Jahr sind Sarah Schumacher und 
Dominique Ziegler zum ersten Mal als 
Ausbildungsbotschafter in die Schulen 
gestartet. Sie haben dort rund zwei 
Schulstunden lang über die Freude in 
ihrem Beruf, den Weg dorthin und die 
Karrieremöglichkeiten berichtet – und 
damit einige junge Menschen begeistert: 
Einige der angesprochenen Schülerinnen 
waren schon zum Probearbeiten in der 
WGfS.

Service Coach-Team  
wächst weiter
Kunden konsequent in Bestform zu 
betreuen – diese Verpflichtung hat sich 
die WGfS als aktiver Partner der Ser-
viceinitiative „Leitbetrieb Deutschland“ 
selbst auferlegt. Ein wichtige Rolle dabei 
spielen die Service Coaches: Das sind 
speziell ausgebildete Mitarbeiter und 
Führungskräfte der WGfS, die ihre Kol-
legen bei der bestmöglichen Betreuung 
der Bewohner aktiv unterstützen. Aktuell 
haben 8 weitere Mitarbeiter den acht-
tägigen Intensiv-Lehrgang erfolgreich 
abgeschlossen. Nun sorgen insgesamt 
26 Service Coaches bei der WGfS dafür, 
dass unsere Bewohner und deren Ange-
hörige  rundum zufrieden sind.



Serie: Mitarbeiter und ihre Heimatländer
Multikulturelles-Unternehmen: Bei der WGfS arbeiten Menschen aus vielen Nationen

In der Pflege zählen in erster Linie der
Mensch und sein Engagement. Herkunft,
Geschlecht und Alter spielen keine Rolle.
Und so findet man in der WGfS eine in Fil-
derstadt wohl einmalige Mischung von Mit-
arbeitern aus aller Herren Länder. Einige
dieser Menschen wollen wir Ihnen an dieser
Stelle vorstellen.

Yassine Belabbar

Yassine hat am 1. Ja-
nuar 2017 bei der
WGfS im ambulanten
Dienst angefangen
und dabei unsere in-
novative WG für de-
mente Personen Im
Gässle in Echterdin-
gen kennengelernt.

Da hat es ihm so gut gefallen, dass er schon
im März als fester Betreuer dorthin gewech-
selt ist. Yassine stammt aus Marokko, lebte

aber seit seinem 12. Lebensjahr mit seinen
Eltern in Spanien und ist 2014 mit seiner
Freundin nach Bernhausen gekommen. An-
fangs war er als Hausmeister angestellt, woll-
te aber schon immer mehr mit Menschen ar-
beiten. Zum Glück hat er die WGfS entdeckt
und ist mit seiner Arbeitsstelle als Pflege- und
Betreuungskraft sehr zufrieden.
Yassine ist verheiratet und Vater einer zwei-
einhalbjährigen Tochter, die in der Filderklinik
geboren wurde.

Sicher schlafen auf Boden-
höhe dank „Paternoster-Bett“ 
54 neue Niedrigflurbetten in der WGfS 

Aus dem Bett gefallen? Was bei kleinen Kin-
dern öfter vorkommt und nach ein paar Trä-
nen schnell vergessen ist, kann bei Senioren
gravierende Verletzungen nach sich ziehen.
Ein unruhiger Schlaf ist im Alter aber gar nicht
so selten, und auch demente Personen entwi-
ckeln in der Nacht hin und wieder gesteiger-
ten Bewegungsdrang. Da blieb bisher nur die
Möglichkeit, ein Bettgitter anzubringen, in ex-
tremen Fällen mussten die Menschen sogar im
Bett fixiert werden.

Angstfrei schlafen,
selbstbestimmt aufstehen

Die WGfS hat deshalb in moderne Niedrigflur-
betten investiert. Die Betten können vom ge-
wohnten Tagesniveau sehr einfach bis knapp
über dem Boden heruntergefahren werden. So
braucht auch ohne einschränkende Bettgitter
niemand Angst davor haben, herauszufallen,
demente Personen können sich ungefährdet
bewegen – und natürlich haben auch kleine-

re Menschen die Möglichkeit, die Betthöhe an
ihre Anforderungen anzupassen. Einziger Wer-
mutstropfen: Die Krankenkassen bezahlen die-
se Ausstattung nur im ambulanten, aber nicht
im stationären Bereich – die WGfS musste die
insgesamt 54 neuen Niedrigflurbetten aus ei-
gener Kraft finanzieren.
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› Nach 9-jähriger Tätigkeit als Kranken-
schwester hat sich Rosemarie Amos-
Ziegler mit der „Wohngemeinschaft für 
Senioren“ 1987 selbstständig gemacht.

› 1991 wurde die erste Wohngemein-
schaft mit 6 Bewohnern in Bernhausen 
eröffnet.

› Heute ist die WGfS auf 4 Häuser ange-
wachsen:
· Haus Kettemerstraße in Bernhausen 
mit 20 Bewohnern

· Casa Medici/Haus der Gesundheit
in Bernhausen mit 46 Bewohnern und 
einer zusätzlichen speziellen Demenz-
station mit 32 Bewohnern

· Haus Albblick in Harthausen mit 
48 Bewohnern

· Das Domizil „Im Gässle“  
in Echterdingen ist eine Demenz-WG 
mit 6 Bewohnern

› Das Leistungsspektrum umfasst Wohn-
gemeinschaften, Pflegedienstleistungen 
und Betreuungsangebote.

› Die WGfS firmiert seit 1.1.2017 als 
GmbH. Das Führungsteam setzt sich 
aus Rosemarie Amos-Ziegler, Klaus 
Ziegler, Benjamin und Malvine Amos 
zusammen.

› Aktuell betreuen rund 210 Mitarbeiter 
über 250 Personen unter dem Motto 
„liebevolle Pflege mit Herz und Ver-
stand“.

Die WGfS in Stichworten

Nicht gerade billig, aber ein großer Mehrwert für die 
Lebensqualität: die neuen Niedrigflurbetten geben den 
Bewohnern der WGfS mehr Sicherheit und Bewegungs-
freiheit.

Die Flagge von Marokko: Die Farbe Rot unterstreicht die
Abstammung der königlichen Familie vom Propheten
Mohammed, der fünfzackige Stern symbolisiert das Siegel
Salomons, ein uraltes Schutzzeichen, das auch von den
ersten Muslimen genutzt wurde.
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