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STETTEN AM KALTEN MARKT - Wie
die zukünftige Pflege alter, behinder-
ter und kranker Menschen aussieht,
war bei der Hauptversammlung des
VdK-Ortsverbandes Stetten a.k.M.
das beherrschende Thema.

Vor dem Hintergrund der Schlie-
ßung des örtlichen Ameos-Pflege-
hauses Silberdistel und der neuen
Landesheimbauverordnung, die Ein-
Bett-Zimmer verlangt, schloss sich
der Ortsverband unter dem Vorsitz
von Joachim Löffler der landeswei-
ten VdK-Kampagne „Pflege macht
arm!“ an. Mit dem Sammeln von Un-
terschriften will der Ortsverband
den baden-württembergischen Lan-
desverband unterstützen, der mit
dieser Aktion fordert, pflegebedürf-
tige Heimbewohner bei den Investi-

tionskosten zu entlasten. Karlheinz
Fahlbusch vom VdK-Kreisverband
Sigmaringen informierte die Ver-
sammlung ausführlich über die Hin-
tergründe und forderte die Anwe-
senden auf, mit der eigenen Stimm-
abgabe und dem Sammeln von Un-
terschriften tätig zu werden. 

Mit der Schließung der Heime al-
lein in Stetten und Sigmaringendorf
würden in der Region insgesamt 90
Betten verloren gehen, dazu komme,
dass jedem Heimbewohner künftig
ein Einzelzimmer zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Das heißt: Bei ei-
ner dem demografischen Wandel ge-
schuldeten steigenden Zahl von Pfle-
gebedürftigen halbiert sich die An-
zahl der Pflegeplätze, was völlig
widersinnig erscheint. Als Folge stei-
gen dazu die Kosten für den einzel-
nen Heimbewohner unverhältnis-

mäßig an. „Wer soll das noch bezah-
len“, fragte VdK-Mitglied Gottfried
Hagg empört aus der Versammlung. 

Wegen Pflegebedürftigkeit 
zum Sozialfall geworden
Fahlbusch erinnerte die Anwesen-
den daran, dass bei Einführung der
Pflegeversicherung im Jahr 1995 das
Ziel formuliert wurde, niemanden
im Alter wegen Pflegebedürftigkeit
zum Sozialfall werden zu lassen. Ge-
nau das aber ist inzwischen bei rund
28 000 Pflegebedürftigen in Baden-
Württemberg der Fall. Anhand einer
Beispielrechnung wurde dargelegt,
dass für den Betroffenen ein Eigen-
anteil von gut 2200 Euro verbleibt.
Eine Rentnerin mit 900 Euro Rente
kann das schlicht nicht bezahlen. 

Bürgermeister Maik Lehn äußerte
sich zur Pflegesituation in der Heu-

berggemeinde. „Wir sind bereits tä-
tig geworden und haben aktiv um In-
vestoren geworben“, sagte Lehn. Das
Gebäude des Altenpflegeheims steht
zum Verkauf, wobei noch offen ist,
ob der potenzielle neue Besitzer, neu
bauen oder umbauen will. „Wir sind
sehr daran interessiert, dass es mit
einer Pflegeeinrichtung in Stetten
weitergeht“, sagte der Bürgermeis-
ter, „doch wir haben wenig Möglich-
keiten, einzugreifen“. 

Bei den Wahlen ist die gesamte
Vorstandschaft wiedergewählt wor-
den bis auf Schriftführer Charly Wi-
dera, der nicht mehr kandidierte, je-
doch die Kassenprüfung für die
nächsten zwei Jahre übernahm. Da
sich spontan niemand bereit erklär-
te, den Schriftführerposten zu über-
nehmen, sprang Beisitzerin Elfriede
Müller ein, die das Amt für ein Jahr
kommissarisch ausführen will. Frau-
envertreterin Lucia Hobrack berich-
tete über etliche Besuche bei Ge-
burtstagsjubilaren, der Durchfüh-
rung eines Grillfestes, eines Muse-
umsbesuchs und etliches mehr. Im
Rahmen der Versammlung ehrten
Vorsitzender Löffler und Kreisbeauf-
tragter Fahlbusch Brigitte Straub und
Boris Martin für 25 Jahre Mitglied-
schaft, sowie Anita Wurm und Willi
Sambil für zehn Jahre Treue zum
VdK-Ortsverband.

VdK engagiert sich bei Kampagne „Pflege macht arm“ 
Bürgermeister hofft auf Investor für ein Pflegeheim – Treue Mitglieder geehrt

Joachim Löffler, Anita Wurm, Boris Martin, Brigitte Straub, Willi Sambil, Karlheinz Fahlbusch engagieren sich im
Sozialverband VdK. FOTO: SUSANNE GRIMM

Info zur VdK-Kampagne „Pflege
macht arm!“ unter
www.vdk.de/bawue. Kontakt:
0711/619 560 oder per E-Mail:
baden-wuerttemberg@vdk.de

Von Susanne Grimm 
●

MESSKIRCH (sz) - Die evangelische
Freikirche Mennonitengemeinde
Meßkirch veranstaltet am Freitag,
26. April, um 19.30 Uhr in der Stadt-
halle in Meßkirch das Musical
„Isaak-So sehr geliebt“ des Vereins
Adonia aus Karlsruhe. Dabei stehen
70 talentierte Jugendliche und eine
junge, peppige Live-Band auf der
Bühne.

Adonia bringt ein biblisches Fa-
miliendrama voller Liebe und Ver-
trauen auf Deutschlands Bühnen.
Begeisternde Musicalsongs aus eige-
ner Feder verleihen der jahrtau-
sendealten Geschichte ein neues Ge-
sicht. Ermutigend und herausfor-
dernd. Mit ihrer Kreativität und
Energie wird es den jungen Mitwir-
kenden auch dieses Jahr gelingen,
das Publikum zu begeistern. In kür-
zester Zeit haben sie die 13 Songs,
Theater und Choreographien im
Musicalcamp einstudiert und sind
nun auf einer viertägigen Konzert-
tournee.

Die Story: Drei Tage soll die Reise
dauern. Für den kleinen Isaak ist es
ein Abenteuer. Für seinen Vater
Abraham ist es die schwerste Prü-
fung seines Lebens. Denn nur er
weiß, dass seinem Sohn in Morija der
Tod droht. Unterwegs lernt Isaak die
Geschichte seiner Familie kennen. Er
erfährt, warum er ein absolutes
Wunschkind ist und staunt über den
unsichtbaren, rätselhaften Gott
Abrahams.

2001 wurde zum ersten Mal ein
Adonia-Musicalcamp durchgeführt.
Seither wächst die musikalische Ju-
gendarbeit in großen Schritten. In-
zwischen nehmen 4000 Kinder und
Jugendliche an einem der 60 Camps
teil. Neben den Projekten für Teens
werden auch Juniorcamps für neun-
bis zwölfjährige Kinder durchge-
führt.

Jugendliche studieren das 
Stück in einem Camp ein
Die 70 Jugendlichen treffen sich je-
weils zu einem „Musicalcamp“, das
aus zwei Teilen besteht: vier Probe-
Tage, in denen die 12- bis 19-Jährigen
unter der Betreuung von geschulten
ehrenamtlichen Mitarbeitern das
Konzertprogramm einüben. Danach:
vier Auftritts-Tage an verschiedenen
Orten. Vorab haben die jungen
Künstler bereits die Noten und eine
vorproduzierte CD zum Üben erhal-
ten.

Adonia ist ein gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein
hauptamtliches Team koordiniert
die Musicalfreizeiten und sucht und
schult die 1000 Ehrenamtlichen, die
die Freizeiten durchführen. Adonia
ist eine unabhängige christliche Ju-
gendorganisation, die eng mit Lan-
des- und Freikirchen zusammenar-
beitet. Die Arbeit wird durch Teil-
nehmerbeiträge, Spenden und die
Kollekten an den Konzerten finan-
ziert.

Beim Musical stehen 70 junge Talente auf der Bühne. FOTO: SIMON LEIMBECK

Musical schildert ein
biblisches Familiendrama

Aufführung ist am 26. April in Meßkirch

PFULLENDORF (sz) - Das Seniorenforum der Stadt Pfullendorf hat sich das
Thema Demenz zum Schwerpunkt gemacht und dazu eine Veranstaltungs-
reihe organisiert. Der Abschluss dieser Reihe soll nun das Theaterstück
„So fern, so nah“ der Theatergruppe „Rolle vorwärts“ um Lilo Braun sein.
Das Theaterstück zeigt, in welchen verschiedenen Situationen und Per-
spektiven die Demenz einem begegnen kann und das auf eine amüsante
und nachdenkliche Weise. Das heikle Thema „Demenz“ humorvoll auf-
arbeiten, ohne die Krankheit ins Lächerliche zu ziehen? Diese Gratwan-
derung glückt mit dem Stück „So fern, so nah“, welches im Bonhoefferhaus
in Pfullendorf am Samstag 30. März 2019 um 20 Uhr aufgeführt wird. Der
Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr.

Kurz berichtet
●

Theaterstück thematisiert Demenz 

PFULLENDORF (sz) - Die VHS Pful-
lendorf bietet am Samstag, 30. März,
von 18.30 bis 21.30 Uhr ein Seminar
unter dem Titel „Der Schlaf und die
Schlaflosigkeit“ in der Galerie „Alter
Löwen“an. Dieses Problem betrifft
viele Personen und nicht nur Perso-
nen, welche Schicht arbeiten.

In diesem Seminar sollen die
Teilnehmer im gemeinsamen Ge-
spräch und an Hand praktischer Bei-
spiele die Hintergründe und Gesetz-
mäßigkeiten für einen gesunden
Schlaf beleuchten. Das Erlernen ein-
facher mentaler Übungen, die
Kenntnis über die tieferen Zusam-
menhänge des Tag- und Nachtrhyth-
mus und die Wichtigkeit des Erken-
nens psychischer Einflüsse von au-
ßen können praktische Ansätze und
konkrete Anwendungsmöglichkei-

ten der Übungen vermitteln. In die-
sem Seminar werden die Hinter-
gründe der Schlafprobleme aus see-
lisch-geistiger Sicht erläutert und
unterstützende therapeutische An-
sätze gegeben.

Bitte bequeme Kleidung mitbrin-
gen. Die Leitung hat Simone Stoll, die
Kurs-Gebühr beträgt 30 Euro, die
Kurs-Nummer lautet 191305.

Im Seminar Tipps gegen
Schlaflosigkeit bekommen

Simone Stoll hilft Teilnehmern im 
VHS-Kurs mit Wissen und Übungen

Eine schriftliche Anmeldung bitte
an VHS-Pfullendorf, Kirchplatz 1,
88630 Pfullendorf, Fax 07552/
93 11 31, E-Mail VHS@stadt-pful-
lendorf.de. Telefonische Auskünfte
erteilt gerne die VHS-Pfullendorf
07552/25 11 30 (Montag, Diens-
tag und Donnerstags vormittags)
oder 07552/25 11 32.

PFULLENDORF - Hohen und bemer-
kenswert kompetenten Besuch ha-
ben die Eigentümer und Investoren
des Gesundheitszentrums am Ober-
tor am Freitag empfangen. Zu Gast
war der baden-württembergische
Minister für Soziales und Integration
Manfred Lucha, der von den beiden
Landtagsabgeordneten im Kreis, An-
drea Bogner-Unden und Klaus Bur-
ger begleitet wurde. 

Lucha ließ sich kurz durch die
Apotheke und die Räume der Haus-
arztpraxis führen und hatte dann ein
offenes Ohr für die Sorgen von Apo-
theker Anton Siegle und den Ärzten
Dr. Jürgen Winter und Dr. Atilla
Akinli. Ein Austausch, der ihm wich-
tiger war, als die bereitgestellte Be-
wirtung mit Kaffee und Kuchen. „Ich
will einen Eindruck mitnehmen,
denn wir brauchen Rückmeldungen,
ob die Umsteuerungen auf dem rich-
tigen Weg sind“, sagte der Sozialmi-
nister.

„Wir wollen nicht jammern, au-
ßer dass wir in der Stadt einen Haut-
arzt, einen Augenarzt und einen
Hals-Nasen-Ohren-Arzt brauchen“,
eröffnete Anton Siegle das Gespräch,
das sich schnell in Richtung der ärzt-
lichen Versorgung im ländlichen
Raum entwickelte. Zumal Jürgen
Winter die Situation in seiner Haus-
arztpraxis schilderte: „Die Zahl un-
serer Patienten steigt von Tag zu
Tag.“ Als besonders fatal sah es Sie-
gle an, dass es keinen Augenarzt in
der Stadt gibt. „Wir haben mehrere
Augenärzte in Sigmaringen und auch
in Bad Saulgau, aber keinen hier“,
sagte er und verwies nicht nur auf die
weiten Fahrwege, sondern auch auf
die zwingende Notwendigkeit einer
Begleitung, gerade bei Augenarztpa-
tienten. 

„Wir können uns die Mediziner
nicht backen“, sagte der Minister, der
25 Jahre lang als Krankenpfleger in
der Sozialpsychiatrie gearbeitet hat
und später ein Studium zum Sozial-
arbeiter und Manager im Sozial- und

Gesundheitswesen abschloss, stellte
aber eine ganze Reihe von politi-
schen Maßnahmen vor, die eine Ver-
besserung der Situation bringen sol-
len. Unter anderem werden 150 neue
Studienplätze für Mediziner einge-
richtet und Anreize für eine Ansied-
lung im ländlichen Raum geschaffen.
Es sei aber auch wichtig, vor Ort at-
traktive Rahmenbedingungen für
junge Ärzte herzustellen, wie Kin-
derbetreuung und Schulen, Ver-
kehrsanbindung, Freizeit und Woh-
nen oder das Arbeitsplatzangebot
für den Partner, sagte Lucha. Voraus-
setzungen, die in Pfullendorf erfüllt
seien. 

Minister ist für die 
elektronische Patientenakte
Der Minister sprach sich mit Nach-
druck für die elektronische Patien-
tenakte, eine stärkere Vernetzung
und eine „Verantwortungsgemein-
schaft“ aus. „Wir können uns diese
ganze Mehrfachbehandlung nicht
leisten und müssen lernen, die Res-

sourcen zielgenauer einzusetzen“,
sagte Lucha. Entscheidend sei, was
der Patient braucht und wie man ihm
am besten hilft. „Wir müssen ge-
meinsam schauen, was wir brauchen
und dann zielgerichtet fördern.“
Ebenso sprach sich der Minister für
neue Strukturen wie Quartiersent-
wicklungen im medizinischen und
pflegerischen Bereich aus, wie sie in
Pfullendorf mit dem Krankenhaus
und den Arztpraxen in der direkten
Umgebung entstanden seien. 

„Wir haben hier auf dem Land
Qualitätsmerkmale, die oft nicht be-
merkt werden“, ergänzte Klaus Bur-
ger. Zum Beispiel sei der Bau des Ei-
genheims oder das Halten eines eige-
nen Pferdes hier noch bezahlbar, die
Natur liege direkt vor der Haustür. Es
sei wichtig, den jungen Medizinern
diese Vorzüge zu vermitteln. Auch
Bürgermeister Thomas Kugler, der
den Gästen kurz die Infrastruktur
der Stadt vorstellte, wollte nicht jam-
mern. „Wir sind froh, dass wir Leute
wie diese Investorengruppe haben.“ 

Dr. Jürgen Winter, Allgemeinarzt und Inhaber der Praxis am Obertor (Mitte), schildert Sozialminister Manfred Lucha (rechts) die Situation der Ärzte im
ländlichen Raum. Mit dabei: Bürgermeister Thomas Kugler, Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden, Praxismitinhaber Dr. Attila Akinli und Land-
tagsabgeordneter Klaus Burger (von links). FOTO: ANTHIA SCHMITT

Sozialminister stellt Maßnahmen vor 

Von Anthia Schmitt
●

Manfred Lucha besucht Gesundheitszentrum am Obertor – Ärztemangel thematisiert


