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WLan: Kostenlos jetzt
in den OSK-Häusern
Besserer Service für die Patienten
Das Diabetes-Team der Kinderklinik (v. li.): Dr. Uta Faller,
Dr. Carmen Ludwig-Seibold, Dr. Ute Benz, Karin Mendler,
Tejal Metha, Christel Bordasch und Helena Nold.
Foto: osk

„diabates-kids“
zeichnet EK aus
EK gehört zu den besten Kliniken
gendlichen diagnostiziert und
behandelt. Meistens liegt ein
Typ 1 Diabetes vor – das ist die
insulinpflichtige Form der Erkrankung. Um die jungen Patienten kümmert sich ein fünfköpfiges Team aus Ärztinnen
und Diabetes-Beraterinnen. Die
fachliche Leitung liegt bei Dr.
RAVENSBURG - „Es freut Ute Faller. Die Ravensburger
uns sehr, Ihnen mitzuteilen, Kinderklinik ist das einzige zerdass Ihre Klinik in der Bewer- tifizierte Schulungszentrum für
tung Ihrer Patienten über- Kinderdiabetes im Bodenseedurchschnittlich gut abge- raum und betreut eine große
schnitten hat“, schreibt „diabe- Zahl von Familien auch aus den
Landkreisen.
tes-kids“. Von bundesweit 245 umliegenden
Zum Angebot geKliniken und Prahören auch Sozixen sind 91 in die
alberatung und
Besten-Liste aufMeist haben Kinder
psychologische
genommen worTyp 1 Diabetes
Unterstützung.
den.
Grundlage
„Die Bewersind nach Angaben
der Initiative über 500 Bewer- tungen bestätigen uns einmal
tungen, die in den letzten zwei mehr in unserer erfolgreichen
Arbeit für an Diabetes leidende
Jahren eingegangen seien.
In der Kinderdiabetologie junge Menschen“, freut sich PD
des Ravensburger EK werden Dr. Andreas Artlich, Chefarzt
alle Formen der Diabetes-Er- der Klinik für Kinder und Jukrankung bei Kindern und Ju- gendliche.
Die unabhängige private Initiative „diabetes-kids“ hat die
Klinik für Kinder und Jugendliche am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg in seine
Liste der „Besten Kliniken für
Kids mit Typ 1 Diabetes in
Deutschland“ aufgenommen.

WLan ist für Patienten und Besucher in den Häusern der
Oberschwabenklinik künftig
kostenfrei. „Der Wunsch nach
Abschaffung der Gebühren ist
immer wieder an uns herangetragen worden“, sagt Jörg
Hempel, erster stellvertretender Geschäftsführer der OSK.

nung“, so Hempel. Patienten
sollten während ihres Klinikaufenthalts so wenig als möglich
von ihrem normalen Lebensumfeld abgeschnitten sein. Dazu könne heutzutage auch das
Nutzen moderner Kommunikationsmittel einen wesentlichen
Beitrag leisten. „Die Zeiten, als
Handys in Krankenhäusern
noch generell tabu waren, sind
vorbei“, so Hempel. „Heute
wollen wir den Menschen alle
Möglichkeiten moderner Kommunikation eröffnen.“ Auch für
die ältere Generation werde
das Smartphone immer selbstverständlicher.
Die OSK betreibt als stationäre Einrichtungen das St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, das Westallgäu-Klinikum
in Wangen, das Krankenhaus
Bad Waldsee sowie die Geriatrische Rehabiliation
im
HeiligGeist-Spital
Ravensburg.

REGION - Das im vergangenen Jahr verabschiedete neue
WLan-Gesetz habe mit der
Neuregelung der umstrittenen
„Störerhaftung“ den Weg dafür
frei gemacht. Natürlich könne
eine Klinik nicht ohne Weiteres
auf Gebühren für Dienstleistungen verzichten, die ihnen
von den Krankenkassen nicht
vergütet werden. Aber die mit
erheblichem Verwaltungsaufwand verbundene Bereitstellung von Einzelzugängen könne nun entfallen, nachdem
Rechtssicherheit für die
Betreiber öffentlicher Hotspots besteht.
„Mit kostenfreiem WLan
wollen wir einen noch besseren Service
für unsere Patienten bieten
und tragen zudem dem gesellschaftlichen
Trend
zur
immer
weiteren
DigitaliDie fortschreitende Digitalisiesierung
rung macht auch vor Krankenauch des Allhäusern nicht Halt.
Foto: osk
tagslebens Rech-

Alle Kunden der Kreissparkasse Ravensburg dürfen Interessenten
vermitteln und werden dafür belohnt.
Foto: cb

Kunden werben Kunden
Kreissparkasse Ravensburg belohnt mit tollen Prämien
Wer mit dem Service der
Kreissparkasse
Ravensburg
zufrieden ist, kann die guten
Erfahrungen an Freunde und
Bekannte weitergeben. Für
die Vermittlung eines Neukunden, der ein Girokonto eröffnet, winken DankeschönPrämien.

RAVENSBURG - Wie funktioniert’s? Der Sparkassen-Kunde druckt das „Kunden werben
Kunden“-PDF mit Klick auf den
Button „Jetzt Freunde werben“
unter www.ksk-rv.de/empfehlung aus. Nachdem er seine Daten eingetragen und seine
Wunschprämie
ausgewählt
hat, gibt er
den Empfehlungsbogen an
den Interessenten
zur Girokontoer-

Hier passen alle Mädels hin

VON STEFANIE REBHAN

RAVENSBURG - Das Klösterle
in Ravensburg kämpft mit Vorurteilen, die sich in den Köpfen
der Bevölkerung festgesetzt
haben. „Viele fragen sich, ob
sich Mädchen ohne die Anwesenheit von Jungs richtig entwickeln“, sagt Maier, und weiter:
„natürlich tun sie das“.
Mehr noch: Ohne das raumdominante Verhalten von Jungs
sei es leichter, die Mädchen zu
starken, selbstbewussten Frauen auszubilden. Gerade in den
Naturwissenschaften und der
Mathematik
(MINT-Fächer)
würden sie ernst genommen
und gefördert. Die jungen Damen trauen sich, sich aktiver
am Unterricht zu beteiligen.
„Bei uns lernen sie einen vorurteilsfreien Zugang zu sogenannten
Männerdomänen“,
fasst Patrick Maier zusammen.

Gründe, um zickig zu sein, Mädchen willkommen, egal ob
gebe es kaum, da das Verhalten sie eine Realschul-, eine Gymhäufig in Zusammenhang mit nasial-, oder eine Werkrealder Konkurrenz um das starke schulempfehlung haben. Für
Geschlecht auftritt. Die Mäd- Letztere bietet die „Realschule
chen müssten sich nicht profi- neu“ ebenfalls Möglichkeiten.
Übrigens: Im Sommer inveslieren. Noch bis zur 10. Klasse
tiert die Schule
laufen die Mädels
rund eine viertel
mit Hausschuhen
Millionen Euro in
durch die SchulDer Leistungsdruck
ein neues Technikflure. Maier: „Wir
ist nicht so groß
und Kunstareal.
sind ein bisschen
Neben
vielen
wie eine große
Familie mit einer extrem ruhi- Förderangeboten und Aktionen, führen die Mädels dieses
gen Lernatmosphäre“.
Einen weiteren Vorteil sieht Jahr im März das Musical „Coder Rektor im Faktor Zeit. 80 bis co-Superstar ... unsere Schule
90 Prozent der Mädchen besu- steht Kopf“ auf.
chen nach dem Realschulabschluss ein allgemeinbildendes
oder berufliches Gymnasium
INFO
und haben so insgesamt neun
Jahre Zeit bis zum Abitur anstatt nur acht Jahre, wenn sie
Der Tag der offenen Tür
statt der Klösterle Realschule
der Theresia-Gerhardingerein Gymnasium besucht hätRealschule im Klösterle
ten. „Bei uns hat man die Zeit,
findet am 3. Februar von 10
Kind zu sein, der Leistungsbis 14 Uhr statt. Bis zum 12.
druck ist viel geringer. Ich habe
März läuft die Anmeldung
diesen Weg früher selbst eingefür die Realschule. Das
schlagen und keinen Tag beMusical „Coco-Superstar“
reut“, erzählt Maier.
wird am 13. und am 16.
Zum Tag der offenen Tür am
März, jeweils um 18 Uhr in
3. Februar und auch zu einem
der Turnhalle aufgeführt.
Aufnahmegespräch seien alle

Die Termine

Hier stiehlt ihnen kein Junge die Show. Gerade im MINT-Bereich können sich die Mädchen unter
sich besser entwickeln und selbstbewusster werden. Das sagt Schulleiter Patrick Maier. Fotos: privat

Hause aus und unterwegs erledigt werden.
3. regional: Mit zahlreichen
Filialen im Landkreis kann die
Sparkasse gewährleisten, dass
sie stets in Kundennähe ist. Für
jeden neuen Kunden darf sich
der Vermittler eine von fünf
Prämien aussuchen.

INFO

Prämien

● Handlicher
Trolley-Koffer
● Ledergeldbeutel und
Swarovski-Kugelschreiber
● Messerblock
● Uhrenradio mit
iPod-Dock
● Regionale Einkaufsgutscheine
im Wert von
30 Euro

Mobiler Arbeitsplatz:
da geht noch was

Tag der offenen Tür in der Klösterle Mädchenschule
Noch immer sehen viele Menschen Nachteile in einer reinen
Mädchenschule. Dieser Gedanke, so Schulleiter Patrick
Maier, ist längst überholt. Warum sich Mädchen unter Mädchen freier entwickeln können, erzählt er dem Südfinder.

öffnung weiter. Dieser vereinbart entweder telefonisch unter 0 751 84-0 einen Termin mit
einem Sparkassen-Kundenberater oder direkt in einer der Filialen.
Sobald das geworbene Girokonto eröffnet wird, erhält der
Vermittler seine Prämie. Teilnehmen können alle Kunden
der Kreissparkasse Ravensburg.
Eigenwerbungen sind natürlich unzulässig. Die Sparkasse
betont: Es gibt gute Gründe,
um Kunde zu werden.
1. kompetent: Damit die
Kunden optimal beraten werden, stehen ihnen sehr gut ausgebildete Berater zur Seite. Unterstützt werden diese in besonders „kniffligen“ Fällen von
Spezialisten aus dem Haus und
den Verbundpartnern.
2. bequem: Bankgeschäfte
können via Online- oder Mobile-Banking jederzeit kostengünstig und bequem von zu

CHG-Meridian unterstützt D21-Studie

Sven Schulz, Chef der Schulz-Group, referiert beim Wirtschaftsforum in Ravensburg.
Fotos: privat

Neues vom Wifo
Wifo trifft sich in der Zehntscheuer
Ravensburger Wirtschaftsforum am 1. März 2018
Zweimal im Jahr treffen sich
Wifo-Mitglieder und Gäste
zum
Ravensburger
Wirtschaftsforum in der Zehntscheuer. Namhafte Unternehmerpersönlichkeiten aus Ravensburg und der Region referieren über ihr erfolgreiches
Unternehmen im Schussental.
Am 1. März um 19.30 Uhr begrüßt das Wifo in der Zehntscheuer Sven Schulz, Firmeninhaber der Schulz Group GmbH.
Die Schulz Group mit Firmenzentrale in Ravensburg, Gewerbegebiet Erlen, ist eine mittelständische
Unternehmensgruppe, die in den drei Geschäftsbereichen Engineering,
Maschinenbau und Cleantech
seit nunmehr 30 Jahren erfolgreich ist. Produktionsanlagen
und Sondermaschinen für den
Fahrzeugbau werden geplant
und konstruiert, Softwarelösungen sowie hochwertige Lithium-Ionen-Batteriesysteme
für den stationären und mobilen Einsatz entwickelt. Diese
werden u.a. für Elektro- und
Hybridfahrzeuge eingesetzt.
August Thommel
am Holzmarkt
Hier gibt es sie wieder: Die
guten Dinge für Küche, Tisch &
Genuss. Vom Austernbrecher
bis hin zur Zitronenpresse, Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck,

Glas und spezielle, ausgesuchte
Küchenhelfer.
In den komplett renovierten
Räumen am Holzmarkt geht die
Erfolgsgeschichte des seit fast
150 Jahren tätigen Ravensburger
Familienunternehmens
weiter. Und weil der Name Programm ist, trägt das neue Geschäft am Holzmarkt den Namen des Firmengründers: August Thommel.
Heute wie damals ist die Firmenphilosophie die Gleiche geblieben. Bei August Thommel
ist das Angebot breit gefächert
und umfangreich, jegliche Arti-

CIO bei CHG-Meridian.
Der sogenannte „Digital
Workspace“ - also die Möglichkeit, mit vernetzten Geräten
ortsunabhängig zu arbeiten sei durchaus in den Köpfen angekommen, wie der Digital-Index belegt. So arbeite bereits
jeder Fünfte auch in „virtuellen
Teams“, die nicht standortgebunden sind. Auch die Attraktivität mobiler Arbeitsformen
REGION - Die Studie zeigt steige: Nur noch rund 20 Prounter anderem, dass sich das zent geben an, sich dafür nicht
Smartphone als eindeutig favo- zu interessieren. Zugleich
risiertes Endgerät quer durch schwindet die Sorge, durch moalle Schichten durchgesetzt biles Arbeiten in der Summe eihat. So heißt es in einer Presse- ne Mehrbelastung zu riskieren.
Insgesamt sehen die
mitteilung von
Befragten in der DiCHG-Meridian.
Für mobile, Digitalisierung ist ein gitalisierung einen
digitale Arbeits- Gewinn für den Beruf Gewinn für ihren Beruf und insbesondere
formen („Telefür neue Jobentwickarbeit“) werde
diese Entwicklung aber nur zö- lungen in ihrer Branche.
Dem Interesse der Mitarbeigerlich genutzt. „Unternehmen
und die öffentliche Verwaltung ter an mobilem Arbeiten steht
müssen einen größeren Beitrag derzeit noch ein relativ gerinzur weiteren Digitalisierung ih- ges Angebot gegenüber. Insgerer Mitarbeiter leisten. Be- samt nur 16 Prozent aller Beschäftigte in Unternehmen fragten haben derzeit die Mögbringen sich digitale Skills nach lichkeit, Mobile Workspaces zu
wie vor überwiegend im priva- nutzen - auch bei reinen Büroten Bereich bei. Dieses Potenzi- tätigkeiten ist es weniger als ein
al müssen Arbeitgeber jetzt ge- Drittel. Hier steht die Wirtzielt fördern“, so Oliver Scho- schaft im eigenen Interesse in
rer, Mitglied des Vorstands und der Pflicht, erklärt Schorer.

Die Digitalisierung der deutschen Gesellschaft nimmt nur
langsam Fahrt auf. Deshalb
sind die Unternehmen jetzt
noch stärker gefordert, ihre
eigene und die Zukunftsfähigkeit ihrer Mitarbeiter aktiv voranzutreiben. Das ist eines der
Ergebnisse des D21-Digital-Index 2017/2018, der in Berlin
vorgestellt wurde.

Thommel verkauft nun
auch in der Innenstadt.
kel sind von außerordentlicher
Qualität und Güte. Service und
eingehende Beratung liegt dem
geschulten Verkaufspersonal
besonders am Herzen. „Inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte sind die besonderen
Schmuckstücke der Einkaufsstadt Ravensburg und sind Garant für das besondere Einkaufserlebnis“, so Wifo Geschäftsführer Eugen Müller.

CHG-Meridian in Weingarten bietet seinen Mitarbeitern
mobiles Arbeiten an.
Foto: SZ-Archiv

