Mitglieder-Rundbrief März 2018

Herzliche Einladung
zur Mitgliederversammlung
am Freitag,
Freitag, 16.
16. März 2018
2018

Seite 2

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Freitag, 16. März 2018, 18:00 Uhr, Ev. Gemeindehaus
Nebringen
Programm und Tagesordnung:
Musikbeitrag Klaus Hügel
1. Begrüßung
Gedenken der verstorbenen Mitglieder
2. Bericht des Vorsitzenden
Musikbeitrag Klaus Hügel
3. Diashow
Musikbeitrag Klaus Hügel
4. Jahresrechnung 2017
5. Bericht über die Kassen- und Rechnungsprüfung
6. Entlastung des Vorstands, Beirats und Kassenverwalter
7. Informationen zum Quartier 2020 von Bürgermeister Buchter
8. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 12.03.2018 beim Vorsitzenden
einzureichen.

Zu dieser öffentlichen Mitgliederversammlung sind die Bürgerinnen und
Bürger von Gäufelden, insbesondere die Mitglieder, herzlich eingeladen. Die
Bewirtung übernimmt in diesem Jahr das Team vom Mittagstisch Nebringen.
Wegen der geringen Inanspruchnahme bieten wir keinen Busfahrdienst an.
Bitte sprechen Sie sich untereinander wegen Mitfahrgelegenheiten ab. Wir
bieten auch einen Abholdienst an. Wenn Sie dies wünschen, rufen Sie uns
bitte während unserer Sprechzeiten (siehe letzte Seite) an.
Marc-J. Dolde, Vorsitzender
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Ergänzung zur Einladung für die Mitgliederversammlung
Zu TOP 4

Die Unterlagen „Jahresrechnung 2017“ sind ab dem 12. März 2018 in
der Geschäftsstelle während den Sprechzeiten zur Einsicht ausgelegt
und können dort von den Mitgliedern angefordert werden. Ebenso
werden diese Unterlagen in der Mitgliederversammlung ausgelegt.
Liebe Mitglieder
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, findet unsere diesjährige
Mitgliederversammlung wie schon im Oktober-Rundbrief angekündigt
erstmals an einem Freitagabend statt. Mit der Verlegung des
traditionellen Sonntagnachmittags wollen wir etwas Neues
ausprobieren, damit Sie das Wochenende für familiäre
Verpflichtungen nutzen können.
Zudem präsentieren wir Ihnen eine Diashow über den Diakonieverein.
Zur „Abendbrotzeit“ bieten wir belegte Brötchen und Brezeln an und
freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch.

Zusammenarbeit mit der VHS
In diesem Frühjahr haben wir wieder in Kooperation mit der
Volkshochschule Gäufelden ein abwechslungsreiches Programm für Sie
zusammengestellt und möchten
Sie ganz herzlich
zu folgenden
Veranstaltungen in die Begegnungsstätte einladen:
Dienstag, 06. März 2018, 18:00 Uhr, „Gefahr oder Chance im Internet:
Google, Facebook und Tauschbörsen – Urheberrecht und
Persönlichkeitsverletzung“, mit Frau Dr. Inge Rötlich, Fachanwältin für
Urheber- und Medienrecht
Dienstag, 17. April 2018, 19:00 Uhr, „Kinder haften für ihre Eltern –
Wissenswertes zum Erb- und Unterhaltsrecht“ mit Rechtsanwalt Marc-J.
Dolde und Betreuungs- und Nachlassrichterin Annette Sieber-Österle
Dienstag, 03. Juli 2018, 15:00 Uhr, „Entdecken Sie Reusten und den
Kochhartgraben“, Wanderung mit Horst Sehorsch
Schauen Sie doch einfach mal bei unseren Veranstaltungen vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Mittagstisch
Sonniges Wetter – beste Voraussetzungen für einen schönen Ausflug.
Zu diesem hatte der Diakonieverein die Mitarbeitenden des Mittagstisches
als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement eingeladen. Immer
am 1. Donnerstag im Monat sorgen sie mit liebevoll dekorierten Tischen in
angenehmer Atmosphäre dafür, dass sich die Besucher getreu dem Motto
„Gemeinsam statt einsam“ wohlfühlen und gerne kommen.

Unser
Tagesausflug
führte uns
nach
Stuttgart.

Bei einem gemütlichen
Stadtspaziergang rund um den
Schlossplatz, den Eckensee
und das Alte Schloss erfuhren
wir dort auf unterhaltsame
Weise von unserer
Stadtführerin so manche lustige
Begebenheit aus der
Vergangenheit. Und wer von uns noch nicht wusste, wie die gute
schwäbische Brezel entstanden ist – hier wurden wir bestens darüber
informiert. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und so wurde
entspannt durch die Straßen geschlendert, manche Boutique durchstöbert
oder einfach nur gemütlich Kaffee getrunken.
4

Finanzen
Wer einen weiten Weg hat, läuft nicht schnell
(Paula Modersohn-Becker, deutsche Malerin , 1876-1907)
Dieser Satz gilt auch für den Diakonieverein. Wir versuchen es nicht nur,
nein, wir schaffen es auch, uns stetig zu verbessern.
Nach der finanziellen Konsolidierung im Jahr 2016 haben wir ein ruhiges
Jahr 2017 erlebt. Die in 2016 getroffenen Maßnahmen zur angemessenen
finanziellen Würdigung unserer Dienstleistung, vor allem bei der
Nachbarschaftshilfe, haben im Jahr 2017 voll gegriffen. Auch vor der
Feststellung des Jahresabschlusses können wir davon ausgehen, dass in
dieser Sparte keinen roten Zahlen geschrieben werden.
Nicht alle Wünsche, die an uns herangetragen werden können wir im
Eiltempo umsetzen. Hinter allen Maßnahmen, die wir im sozialen Umfeld
der Gemeinde Gäufelden begleiten stehen Menschen, die täglich ihr
Bestes geben und in ihre Aufgaben hineinwachsen müssen.
So freuen wir uns über neue Fahrerinnen und Fahrer, die das Essen auf
Räder zu unseren Kunden bringen und genauso über neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe, die ihre nicht
einfache Aufgabe bravurös meistern.
Wir können gar nicht so viele Personen einstellen, die gerade in der
Nachbarschafshilfe nachgefragt werden. Tendenz steigend. Und im
Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Gäufelden auf dem
sozialen Sektor wird die Nachfrage nicht zurückgehen. Erfreulich ist immer
noch die rege Nachfrage nach der Dienstleistung „Essen auf Räder“, auch
wenn die Konkurrenzsituation durch lokale Anbieter und Pflegekräfte in
den Privatwohnungen doch sehr groß ist.
Ein Dauerbrenner ist weiterhin der Mittagstisch, der einmal im Monat
angeboten wird. Auch hier ist die menschliche Nähe zu den Gästen und
der unbedingte Wille den Gästen wenige unbeschwerte Stunden zu
ermöglichen, ein unschätzbarer Wert.
Wir freuen uns erneut auf die immer noch gut angenommen
Sonntagscafe`s, obwohl die Zahl der Besucher hier leicht rückläufig ist.
Die vorgenannten Aufgaben sind nur mit einer sehr gut funktionierenden
Geschäftsstelle zu bewältigen, dafür bin ich meinen Mitarbeiterinnen sehr
dankbar und auch, wie vorher schon erwähnt, ehrenamtlich Tätige, die
ihre Aufgabe mit Freude erledigen.
Erich Herkert
Geschäftsführer und Kassenverwalter
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Aus dem Stephansheim
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es für uns im Stephansheim ein
spannendes Projekt an dem wir uns beteiligen.
Eine bessere medizinische Versorgung in Pflegeheimen in BadenWürttemberg ist das Ziel des Innovationsfondsprojekts CoCare
(coordinated medical care) unter der Leitung der Kassenärztlichen
Vereinigung Baden-Württemberg. Das Projekt wird über einen Zeitraum
von drei Jahren, vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2020, aus dem
Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert.
Im Rahmen des Projekts wollen die
Projektpartner Maßnahmen erproben und
wissenschaftlich untersuchen, um die ärztliche
Versorgung in vollstationären Pflegeheimen zu optimieren. Das erklärte
Projektziel ist die Reduktion von vermeidbaren Krankenhauseinweisungen
und Krankentransporten. Sie stellen eine enorme Belastung für die
Pflegeheimbewohner dar und verursachen hohe Kosten im Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Verbesserung des
Informationsflusses und der Kommunikation sowie die Förderung der
Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten sowie dem
Pflegefachpersonal. Gleichzeitig werden die teilnehmenden Ärzte besser
für die Versorgung in den Heimen erreichbar sein.
Unsere Bewohner profitieren somit ebenfalls von der Teilnahme am
Projekt. Wir hoffen, dass sich einige Hausärzte mit denen wir
zusammenarbeiten für die Teilnahme am Projekt einschreiben und daran
teilnehmen.
Nach dieser kurzen Umschreibung des CoCare-Projekts, möchte ich mich
an dieser Stelle bei den vielen Ehrenamtlichen ganz herzlich für ihr
Engagement bedanken. Ihre Verbundenheit mit dem Haus und unseren
Bewohnern ist sehr wohltuend und nicht selbstverständlich. Die
ehrenamtlichen Angebote sind eine große Bereicherung und eine
wertvolle Unterstützung im Haus!
Es grüßt Sie ganz herzlich,
Ihre Katja Heilemann
mit dem gesamten Team
des Stephansheims-Gäufelden
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Stricktreff - Stricken für Sternenkinder und Frühchen
Der Stricktreff in der Begegnungsstätte ist inzwischen aus der Reihe der
Angebote des Diakonievereins nicht mehr wegzudenken. Die Anzahl der
Strickbegeisterten ist in den vergangenen drei Jahren auf 17 gestiegen.
Für Strickereien des Eigenbedarfs bringt jeder seine Wolle selbst mit und
die Ideen gehen den Teilnehmerinnen nicht aus.
Durch einen Zeitungsartikel im Gäubote ist die Gruppe nun auf das
Projekt Stricken für Sternenkinder und zu früh geborene Babys aufmerksam geworden. Als Sternenkinder werden die Babys bezeichnet, die zu
früh verstorben
sind. Um einen
würdevollen
Abschied zu
ermöglichen,
werden kleine
Mützen und
Decken gestrickt,
damit die Babys
den Eltern nicht
unbekleidet oder
in einem Tuch
gezeigt werden.
Nachdem sich alle in der
Gruppe einig waren,
ebenfalls für Sternenkinder
und Frühchen zu stricken,
wurden in den
zurückliegenden 3-4
Monaten aus gespendeter
Wolle liebevoll kleine
Mützchen, Jäckchen und
Decken hergestellt.

Diese Sets wurden nun ins Krankenhaus Herrenberg und die
Frühgeborenenstation nach Böblingen gebracht.
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Quartier 2020 künftiges Pflegeplatzangebot in Öschelbronn
Der Diakonieverein unterstützt die Planung
Spätestens seit der Fertigstellung des Stephansheims in Nebringen harrt der
Ortsteil Öschelbronn darauf, ebenfalls ein Pflegeheim zu bekommen. Die
Evangelische Heimstiftung GmbH aus Stuttgart (EHS) verfolgte für den
Ortsteil Öschelbronn entsprechende Pläne bis zum Jahr 2014. Ab diesem
Zeitraum war für Pflegeheimbetreiber erkennbar, wie sich die Heimlandschaft
in Baden-Württemberg künftig verändern würde und dass es nur noch wenig
Bedarf an zusätzlichen stationären Pflegeheimen geben wird. Die EHS ließ
daraufhin die Gemeinde wissen, dass ein stationäres Heim in Öschelbronn
nicht mehr geplant sei.
Der Landkreis Böblingen sah mit seinem Kreispflegeplan schon ab 2010 kein
weiteres Heim im Oberen Gäu mehr vor, weil in der Südspitze des
Landkreises rechnerische Überkapazitäten vorhanden seien. Insbesondere
durch das frei finanzierte Pflegeheim in Bondorf mit seinen rund
90 Heimplätzen wies der Kreispflegeplan 2015 – 2020 einen Überhang von
28 Plätzen aus.
Nachdenklich macht mich dabei, dass es bisher praktisch keine anhaltend
freien Heimplätze im Oberen Gäu gab und dass der Zuwachs an Hochaltrigen
(und damit auch an Pflegebedürftigen) bis zum Jahr 2030 enorm steigen wird.
Beim sogenannten „Altenquotienten“, dem Bevölkerungsanteil der über 65
Jährigen im Verhältnis zur Altersspanne 20 – 65 Jahre, weist Gäufelden nach
Berechnungen des Statistischen Landesamtes eine starke Progression auf.
Vom heutigen Anteil 27 % Ältere und Alte entwickelt sich dieser Quotient auf
über 51 % im Jahr 2035. Daraus kann freilich nicht linear abgeleitet werden,
ob sich der Pflegeplatzbedarf parallel erhöhen wird. Eindeutig ist, dass
hinsichtlich des Pflegeplatzangebots ein Handlungsbedarf besteht.
Wie sich der Pflegeplatzbedarf in Gäufelden in der häuslichen Pflege und der
Heimunterbringung entwickeln wird, soll mittels einer Sozialraum-analyse
erhoben werden. Diese Sozialraumanalyse erstellt die AGP Sozialforschung
aus Freiburg im Auftrag der Gemeinde. Voraussichtlich im April 2018 wird
dazu ein Fragebogen an alle über 45-Jährigen verschickt.
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Quartier 2020 – künftiges Pflegeplatzangebot in Öschelbronn
Die Option für ein weiteres Heim in Gäufelden besteht trotz der restriktiven
Rahmenbedingungen im Kreispflegeplan aber dennoch. Von der Vorgängerregierung des Landes wurden mit dem Wohnformen- und Teilhabegesetz
(WTPG) neue Typen von Pflegeheimen anerkannt und in bescheidenem Maß
auch Förderkonditionen eröffnet. Mit der Verabschiedung des WTPG wurde
das Ziel verfolgt, zu den nördlichen Bundesländern bei den ambulanten
Pflegeheimen aufzuholen. „Ambulant“ bedeutet als Heimbezeichnung
allerdings nicht, dass die Pflegebedürftigen dort nur als Tages- oder
Kurzzeitbetreute verweilen. Ambulant heißt, dass externe Pflegedienste
zugehen und die Pflege nicht von Mitarbeitern des Heimeigentümers erbracht
wird.
Ambulante Heime unterliegen nur in eingeschränktem Maß der Heimaufsicht
und werden vom Kreispflegeplan nicht erfasst, da dieser nur stationäre Heime
berücksichtigt. Damit spielt es keine Rolle, dass der Kreispflegeplan einen
„Überhang“ an Plätzen im Oberen Gäu ausweist.
Unter den Rahmenbedingungen des WTPG eröffnet sich nicht nur die
Chance, ein Heimplatzangebot in Öschelbronn zu schaffen, sondern es geht
auch um eine Ergänzung zum Heimtypus „stationäre Pflegeheime“. Mit dem
neu anerkannten Heimtyp „ambulante Pflegeheime“ wird das
Pflegeplatzangebot für ganz Gäufelden verbreitert. Die beiden Heimtypen
unterscheiden sich zwar bei der Betriebsorganisation und in Fragen der
Vertragsgestaltung gegenüber den Bewohnern, beide Heimtypen nehmen
aber Menschen aller Pflegegrade auf.
Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn mit dem Pflegeheim auch Angebote
zum Betreuten Wohnen geschaffen würden. Ich meine damit insbesondere
Angebote, bei denen Präsenzkräfte solche Dienste anbieten, die von den
Hausbewohnern nicht mehr erbracht werden können. Im Ortsteil Nebringen
hat der Diakonieverein diese Grundleistung im Schwester Liesel Schuler
Haus übernommen und bietet in der benachbarten Begegnungsstätte im
Stephansheim zusammen mit anderen Unterstützern regelmäßig
Veranstaltungen an, die die geistige oder körperliche Fitness und die
Lebensqualität für Senioren verbessern helfen. Für den Grundstückskomplex
mit der ambulanten Pflegeeinrichtung in Öschelbronn wird ein ähnliches
Angebot zu installieren sein. In welchem Umfang dort Plätze für Betreutes
Wohnen errichtet werden sollen, ist derzeit noch nicht festgelegt.
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Quartier 2020 – künftiges Pflegeplatzangebot in Öschelbronn
Und was ist mit Tailfingen, werden sich nun die Tailfinger Bürgerinnen und
Bürger fragen. Parallel zu den Bemühungen für den Ortsteil Öschelbronn wird
für das kleinere Tailfingen der passende Heimtyp mit mehreren 24-StundenPräsenzkräften geprüft. Im Laufe des Frühjahres wird sich entscheiden, ob
ein gemeindliches Gebäude zu diesem Zweck veräußert wird.
Jenseits der in Gäufelden notwendigen Heimplatzangebote bleibt „zu Hause
alt werden zu können“ das vorrangige Ziel in der gemeindlichen
Pflegeperspektive. Zahlreiche Statistiken haben immer wieder belegt, dass
der Wunsch zu Hause bis zum Tod verbleiben zu können mit weitem Abstand
das favorisierte Umfeld ist, das sich Menschen für ihre letzte Lebensphase
erhoffen. In Gäufelden haben wir mit den diakonisch engagierten Menschen
der Kirchengemeinden, mit Essen auf Rädern und der Nachbarschaftshilfe
des Diakonievereins zusammen mit den örtlichen Pflegediensten günstige
Voraussetzungen, um in den eigenen vier Wänden alt werden zu dürfen. Für
dieses Engagement bin ich allen Helferinnen und Helfern dankbar, ohne die
wir diese Lebensqualität im Alter und bei Gebrechlichkeit nicht bieten
könnten. Unterstützt wird die Gemeinde auch vom Pflegestützpunkt (Sitz im
Rathaus Bondorf), der immer wieder Kurse anbietet, um Angehörigen z.B. im
Umgang mit demenziell Erkrankten qualifizierte Anregungen für einen
besseren und würdigen Umgang zu vermitteln und um Überlastungen
vorzubeugen.
Unter den ambulanten Heimtypen gibt es nun Einrichtungen, die weiterhin
von „klassischen“ Heimträgern wie der EHS verantwortet sind und solchen,
die komplett der Selbstverwaltung unterliegen. Was bedeutet das, liebe
Leserinnen und Leser, wenn eine Pflegeeinrichtung sich selbst verwaltet?
Kurz gesagt, die Heimbewohner bzw. deren persönliche Vertreter sind die
Chefs. Die Heimbewohner bestimmen also selbst, wer den Pflegedienst
erbringt und wer die Betriebsorganisation mit den hauswirtschaftlichen
Aufgaben übernimmt. Den Bewohnern steht das uneingeschränkte Hausrecht
zu.
Dieser Typ von selbstverwalteter Pflegeeinrichtung wird von der
Arbeitsgruppe Quartier 2020 vorrangig auf seine Umsetzbarkeit geprüft. In
der Arbeitsgruppe Q 2020 arbeiten Vertreterinnen und Vertreter des
Diakonievereins, der Kirchen, des VdK, der Landfrauen, die
Seniorenvertreterinnen Frau Fuchs und Frau Seitz, Frau Stukenborg vom
Pflegestützpunkt und die Gemeindeverwaltung zusammen. Offen bleibt
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Quartier 2020 – künftiges Pflegeplatzangebot in Öschelbronn
bei diesem Ansatz zum aktuellen Zeitpunkt noch, wie die benötigte
Liegenschaft baulich ausgestaltet und finanziert werden soll. Diese
Fragestellung soll dann weiter vertieft werden, wenn die Ergebnisse des
Fragebogens zur Sozialraumanalyse vorliegen.

Ich, liebe Leserinnen und Leser plädiere dafür zu prüfen, wie groß die
Bereitschaft unserer Bürger ist, Vorsorge zu treffen und rechtzeitig für den
Fall der Pflegebedürftigkeit zu investieren. Es ist allemal besser, vorhandenes
Vermögen in ein örtliches, karitatives und transparentes Projekt zu
investieren, als in nicht steuerbare Risikoanlagen.
Bei der Mitgliederversammlung des Diakonievereins am 16. März 2018 stehe
ich als Vertreter der Gemeinde und Mitarbeiter bei der AG Quartier 2020 den
Anwesenden für Fragen zur Verfügung.
Im Internet können Sie sich über ambulante Pflegeeinrichtungen z. B. unter
der Adresse www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/fawo/fawodokumentation-fachtag-2017.pdf informieren.
Ihr
Johannes Buchter
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Ehrenamtliche Mitarbeit
Für
unsere
ehrenamtlichen
Tätigkeiten freuen wir uns immer
über
weitere
Mitarbeitende.
Unsere Tätigkeitsfelder umfassen im Stephansheim Besuchsdienst mit Gesprächen, Spielen,
Spaziergängen, Singen, Rollstuhlausfahrt
und
in
der
Impressum:
Diakonieverein Gäufelden e.V.
Vorsitzender:
Marc-J. Dolde
Telefon (07032) 77252
Geschäftsführer:
Erich Herkert
Telefon (07452) 77576
Geschäftsstelle:
Regina Mäder
Sindlinger Straße 12
71126 Gäufelden-Nebringen
Tel (07032) 330574 Fax 795570
Sprechzeiten: Mi 17:00-18:00 Uhr
Mo u. Fr 10:00-11:00 Uhr
Essen auf Rädern
Mo bis Fr 8:00-9:00 Uhr
Tel (07032) 794418
Nachbarschaftshilfe:
Bürozeiten in der Geschäftsstelle:
Mi u. Fr. 9:00-11:00 Uhr
Tel (07032) 9135200
E-MaiL
info@diakonieverein-gaeufelden.de
Internet:
www.diakonieverein-gaeufelden.de
Redaktion:
Regina Mäder
Bankkonten:
IBAN DE54603501300001791349
KSK BB BIC BBKRDE6BXXX
IBAN DE15603913100735562008
Voba BIC GENODES1VBH
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Begegnungsstätte das Singen
und
die
Begleitung
der
Heimbewohner zur Andacht und
zum Singen. Sie können selbst
entscheiden, wie oft Sie mitarbeiten können/wollen.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Oder fällt Ihnen jemand ein,
dem Sie diese Information
weitergeben können?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
„Das Miteinander gestalten –
Das Füreinander fördern“

Bitte beachten Sie die
Hinweise in den
„Gäufeldener Nachrichten“

Adressfeld

