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Frühling – und die Natur wird bunt

Bericht des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Mitarbeiter*innen,
Türen sind etwas Besonderes, erzählen sie doch
oftmals von denen, die Sie erschaffen oder
haben erschaffen lassen. So gewähren sie einen
kleinen Einblick in das was hinter den Türen ist.
Gleichzeitig ist es, als ob die Bewohner*innen zu
uns Außenstehenden sprechen würden. Das
Symbol Sonne als Zeichen des Lebens findet
sich genauso wie die Sterne als Zeichen des
Kosmos. Auch Pflanzen als Zeichen der
Heiterkeit und Kraft kann man wahrnehmen.
Nördlich von Rostock finden sich solche
faszinierende Türen. Der Brauch geht auf die Seefahrerzeit zurück und
findet sich an alten Kapitänshäusern. Diese Türen wirken auf mich
freundlich und einladend, die Farben scheinen „komm herein und lasst
uns ein wenig reden“ zu rufen.
Als Diakonieverein folgen wir solchem Rufen gerne, besuchen durch
unsere Mitarbeiter*innen Menschen in den verschiedensten Lebenslagen.
Wir tun das gerne und mit der Überzeugung, dass wir nur miteinander ein
gutes Leben haben können. Seien Sie versichert, dass wir alles in unserer
Macht Stehende tun um Ihnen im wahrsten Sinne unter die Arme zu
helfen. Das war im letzten Jahr nicht immer leicht, doch mit viel Phantasie
und Willen haben wir immer wieder Lösungen gefunden, die möglichst
allen gerecht werden sollten. Das soll auch in Zukunft so sein. Dabei bin
ich sehr froh um das unterstützende Miteinander zu wissen. Es ist nicht
nur der Vorsitzende, der wie die Türen das Einladende und Freundliche
vermittelt, sondern wir alle, die Mitarbeiter*innen, der Beirat und der
Vorstand. Alleine könnte und wollte ich das niemals.
Mit einer solchen einladenden Freundlichkeit möchten wir Ihnen, liebe
Mitglieder und Mitarbeiter*innen im laufenden Jahr 2022 begegnen.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Kurt Schmid, 1. Vorsitzender
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Verabschiedung unseres Geschäftsführers Erich Herkert
Als ich im Diakonieverein zum ersten Mal ein Amt innehatte, wurde mir
sogleich zugetragen, dass, solange wir unseren Geschäftsführer Erich
Herkert haben, das Geschäft des Vorstandes ein Einfaches sei, da dieser
das operative Geschäft zuverlässigst erledige.
Als ich dann Vorsitzender wurde, stellte ich fest, dass es genau so war.
Seit neun Jahren führt Herr Herkert nun
unsere Geschäftsstelle sehr profund.
Vieles hat er angeregt und auch
durchgesetzt; ich denke da etwa an die
Integration der Nachbarschaftshilfe in den
Diakonieverein oder die Neuausrichtung
von Essen auf Rädern. Auch den
Bürgerbus
würde
es
ohne
sein
Engagement und seinen beharrlichen
Willen heute wohl nicht geben.
Er hat nicht nur verwaltet und Haushaltspläne geschrieben, sondern sich
immer für die inhaltlichen Belange des Vereins eingebracht. Denken Sie
nur an die stets zum Nachdenken anregenden Aphorismen in jedem
Mitglieder-Rundbrief. Seine ruhige Art, die zugleich immer einen Spaß
verstand, empfand ich immer als sehr wohltuend. Herrn Herkert gebührt
größten Dank und Anerkennung für das, was er für den Diakonieverein all
die Jahre geleistet hat.
Nun hat er aus Altersgründen gekündigt und beendet seine Tätigkeit zum
15.04.2022. Damit hinterlässt er zunächst eine große Lücke, die wir
schnellstmöglich wieder füllen müssen.
Aber ich gönne ihm auch die Zeit mit seiner Familie, insbesondere seinen
Enkeln, etwas Zeit für sein geliebtes Tennisspiel (nur noch via TV?) sowie
seine Aktivitäten in Jettingen.
Dazu wünsche ich Gesundheit, Freude am Leben mit Groß und Klein.
Bleib behütet und uns gewogen.
Kurt Schmid, 1. Vorsitzender
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Finanzen
Das Leben ist wie Fahrrad fahren, um die Balance zu halten, musst du in
Bewegung bleiben
(Albert Einstein, theoretischer Physiker, 1879 -1955)
Diese Erfahrung haben wir im Verein zu Zeiten der Pandemie gelernt zu
optimieren. Wir sind unserer Verantwortung gerecht geworden und haben
versucht, uns immer wieder aus der Klammer der Pandemie zu lösen und
nach vorne zu schauen. Was können wir unserer Kundschaft in dieser
schwierigen Zeit sicher anbieten.
Das Geschäftsjahr 2021 war im Bereich „ Essen auf Rädern“ geprägt durch
den Ehrgeiz, unsere Kunden zuverlässig mit Essen zu versorgen. Dabei
stand in erster Linie das Bemühen, die Sicherheit von Mitarbeitenden und
Kundschaft zu gewährleisten.
Dies haben wir durch konsequente Beachtung von Sicherheitsstandards
erreicht – unsere Kunden sind uns nicht nur treu geblieben, wir haben auch
neue hinzugewinnen können.
Und auch der sensible Bereich der Nachbarschaftshilfe hat unsere ganze
Aufmerksamkeit hinsichtlich der Pandemie gefordert. Die Gefährdung von
Mitarbeitenden und Kundschaft wurde ebenfalls durch unsere
Hygienemaßnamen und Sicherheitsstandards auf ein Minimum beschränkt.
Wir haben entschieden, unsere Vorgehensweise weiterhin jeweils den aktuell
geltenden Bedingungen anzupassen und hoffen, dass wir schrittweise
einzelne soziale Veranstaltungen wieder anbieten können. Entscheidend wird
sein, wie die Impfbereitschaft unsere Gäste sein wird und wie sich das Virus
in all seinen Facetten weiterentwickelt.
Die Begegnungsstätte haben wir veranstaltungstechnisch „stillgelegt“, dies
hat aber keine Auswirkungen auf unsere finanzielle Situation.
Die Fahrten mit dem Bürgerbus haben wir unter strengen Sicherheitsstandards wieder aufgenommen, da gerade der Personenkreis der Nutzer
von der Pandemie extrem betroffen ist, schränkt er doch die Mobilität
erheblich ein. Aber auch dieses Angebot trägt nicht zur Ertragsgestaltung bei.
Wie vorstehend ausgeführt, haben die Stabilität der Essenbezieher und die
steigende Nachfrage nach der Nachbarschaftshilfe dazu beigetragen, dass
wir im finanziellen Bereich keine Einbußen hinnehmen mussten.
Voraussetzung für ein funktionierendes Sozialwesen ist die unbedingte
Bereitschaft der handelnden Personen ihre Aufgaben zu erfüllen, gerade
unter dem bekannten schwierigen Umfeld. Unseren Mitarbeitenden möchte
ich explizit hier einen besonderen Dank aussprechen.
Trotz widriger Umstände ist unser Verein finanziell sehr solide aufgestellt.
Erich Herkert
Geschäftsführer und Kassenverwalter
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Rückblick Mitgliederversammlung 2021
Unsere Mitgliederversammlung 2021 im Oktober vergangenen Jahres war
aufgrund von Corona, wie schon im Vorjahr, eine Herausforderung. Da uns
die Gesundheit aller Teilnehmenden sehr wichtig war, entschieden wir uns
aufgrund der Inzidenzzahlen für eine Durchführung unter 3G-Regelung mit
entsprechendem Nachweis vor dem Betreten der Mensa, was von allen
durchweg positiv aufgenommen wurde. Wie im Vorjahr gab es auch diesmal
keine Bewirtung, musikalische Umrahmung und keinen Gastreferenten.
Neben den Berichten des Vorsitzenden Kurt Schmid und nachfolgend
Geschäftsführer Erich Herkert waren unter anderem die turnusmäßigen
Wahlen und ein Antrag auf Satzungsänderung über die Amtszeitverkürzung
der gewählten Vorstands- und Beiratsmitglieder sowie Rechnungsprüfer
Bestandteil der Tagesordnung. Der vorgeschlagenen Reduzierung von vier
auf zwei Jahre wurde von den anwesenden Mitgliedern zugestimmt. Bei der
Besetzung der Vorstandspositionen gab es aufgrund des Ausscheidens von
Christoph Hofius Veränderungen. Ebenso standen die bisherigen Kassenund Rechnungsprüfer Willi Heckel und Ulrich Sattler nicht mehr zur
Wiederwahl zur Verfügung. Während Herr Hofius als Vertreter der ev.
Kirchengemeinde Nebringen weiterhin Mitglied im Beirat bleibt, wurden Herr
Heckel und Herr Sattler vom 1. Vorsitzenden verabschiedet. Wir sagen
beiden nochmals ein herzliches Dankeschön für ihr ehrenamtliches
Engagement. Neu gewählte Kassen- und Rechnungsprüfer sind Wolfgang
Bergler und Wolfgang Fechner. Ihnen gilt ebenfalls unser Dank für ihre
Bereitschaft, die frei gewordenen Positionen zu übenehmen.
Der neu besetzte Vorstand
v.li.n.re: Benjamin Schmid,
stv. Vorsitzende Karin Schlanderer,
Franziska Mohre und
1. Vorsitzender Kurt Schmid

Verabschiedung von Willi Heckel
und Ulrich Sattler (v.li.n.re.)
Regina Mäder
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Nachbarschaftshilfe im Wandel - Interview der Einsatzleitungen
Fragen an Frau Schwinghammer und Frau Weimer
Fast 22 Jahre arbeiten Sie nun bei der Nachbarschaftshilfe, zuerst als
Mitarbeiterinnen und seit 20 Jahren in leitender Funktion. Wie hat sich
aus Ihrer Sicht die Nachbarschaftshilfe in dieser Zeit verändert?
Fr. Schwinghammer: Der Bedarf an Unterstützung wird in unserer Gemeinde
immer größer. Immer mehr ältere Mitbürger werden in einen Pflegegrad
eingestuft und so steht ihnen Unterstützung zu. Leider haben wir schon jetzt
eine Warteliste und können nicht alle Anfragen bedienen.
Fr. Weimer: Sie wird in der Gesellschaft sehr positiv wahrgenommen. Wir
sind ein kleines Puzzleteil im großen Teil der Versorgung unserer kranken
und älteren Bürger und Pflegebedürftigen.
Welche Aufgaben hat die „Einsatzleitung Nachbarschaftshilfe“?
Fr. Schwinghammer: Die Annahme von Anrufen von Hilfesuchenden und die
Koordination der Einsätze in ganz Gäufelden. Die Gespräche mit den
Mitarbeitern und Klienten sowie deren Familien bei Hausbesuchen.
Organisation von Fortbildungen und Abrechnungen für die Mitarbeitenden
und die Stundenaufstellung für die Rechnungsstellung.
Nennen Sie uns bitte die größten Herausforderungen, denen sich die
Mitarbeiter*innen im Rahmen Ihrer Tätigkeit stellen müssen?
Fr. Schwinghammer: Wir unterstützen im Haushalt, beim Einkauf, bei
Arztbesuchen und unterhalten uns viel mit den Menschen in den
Pflegehäusern. Dabei muss man als Mitarbeiter darauf achten, dass man die
Probleme der Anderen nicht mit nach Hause nimmt.
Fr. Weimer: Die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Angehörigen in
Einklang zu bringen. Herauszufinden was für unsere Kunden sehr wichtig ist.
Viel Zeit mitbringen und Zeit nehmen für alles und das ist leider oft begrenzt.
Wir hören uns Sorgen und Nöte an und behalten sie für uns.
(Schweigepflicht)
Wie wird die Arbeit der Nachbarschaftshilfe in den Pflegehäusern
wahrgenommen?
Fr. Schwinghammer: Da gibt es 2 Lager. Die einen sind sehr froh durch die
Nachbarschaftshilfe unterstützt zu werden und die anderen sehen uns leider
nur als Putzfrauen, die wir definitiv nicht sind.
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Nachbarschaftshilfe im Wandel - Interview der Einsatzleitungen
Fr. Weimer: Leider nur allzu oft als Putzfrau. Das ist schade. Es ist doch
schön, wenn ich neben meiner Familie noch eine Person habe, die mich
unterstützt und zu der ich Vertrauen habe, der ich mich anvertrauen kann.
Wieviel Pflegehäuser werden zurzeit betreut und welche Anzahl an
Mitarbeitenden ist dabei im Einsatz?
Ende Januar betreute die Nachbarschaftshilfe 99 Pflegehäuser mit 55
Mitarbeiter*innen von denen 48 Mitarbeiter*innen bei uns ehrenamtlich
arbeiten.
Welche Maßnahmen werden getroffen, um sowohl die Mitarbeiter*innen
als auch die zu betreuenden Pflegehäuser in der nach wie vor
herrschenden Corona Pandemie zu schützen?
Die meisten Mitarbeiter*innen sind geimpft und geboostert und die übrigen
werden vor jedem Einsatz getestet. Außerdem tragen wir FFP2 – Masken und
reinigen die Hände mit Desinfektionsmittel. Hinzu kommt eine jährliche
Hygienebelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz.
Gibt es für die Mitarbeiter*innen Fortbildungen und wenn ja zu welchen
Themen?
Jeder Mitarbeitende muss im Jahr 8 Stunden Fortbildung nachweisen für die
Anerkennung beim Landratsamt. Dies sind zum Beispiel: Erste Hilfe Kurs,
Informationen zur Erkrankung Demenz, Selbsthygiene, damit mich das
Gehörte selbst nicht belastet, Regeln zur Reinigung im Haus
Abschließend können wir nur sagen:
Wir arbeiten gerne für die
Nachbarschaftshilfe, weil es ein gutes Gefühl ist, wenn durch unsere
Unterstützung jemand länger zu Hause versorgt werden kann, weil die
Angehörigen nicht alle Last alleine tragen müssen.
Fr. Schwinghammer: Ich arbeite gerne in der Nachbarschaftshilfe, weil ich es
liebe Einsätze sowie Büroarbeit im ständigen Wechsel erledigen zu können.
Ich bin froh, wenn ein Tag gut läuft und zufrieden wenn nicht geschimpft wird.
Wie sagt der Schwabe: „nicht geschimpft ist gelobt genug.“
Liebe Frau Schwinghammer und Frau Weimer:
Danke für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben um meine Fragen zu
beantworten.
Regina Mäder
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Regelmäßige Veranstaltungen
Sonntagscafe
In der Regel am ersten Sonntag im
Monat von 14:30 – 16:30 Uhr in der
Begegnungsstätte
Ökumenische Andacht
In der Regel am dritten Dienstag im
Monat um 15:30 Uhr in der
Begegnungsstätte
Impressum:
Diakonieverein Gäufelden e.V.
Vorsitzender:
Kurt Schmid
Geschäftsführer:
Erich Herkert
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
Rhythmische
Gymnastik
Essen auf Rädern:
Mo bis Fr 8:00-9:00 Uhr
Tel (07032) 794418
Nachbarschaftshilfe:
Bürozeiten in der Geschäftsstelle:
Singen 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

8

Singen
In der Regel am zweiten Dienstag
im Monat um 10:00 Uhr in der
Begegnungsstätte
Stricktreff
In der Regel am zweiten und vierten
Dienstag im Monat um 15:00 Uhr in
der Begegnungsstätte
Rollstuhlausfahrt
In der Regel am letzten Freitag im
Monat
um
15:30
Uhr
am
Stephansheim
Mittagstisch
In der Regel am ersten Donnerstag
im Monat um 12:00 Uhr in den ev.
Gemeindehäusern der drei Teilorte.
Gesprächskreis
Für
Interessierte
am
ersten
Dienstag im Monat um 9.00 Uhr in
der Begegnungsstätte
Yoga 70+
In der Regel am zweiten und
zusätzlich am vierten Mittwoch im
Monat um 10:00 Uhr in der
Begegnungsstätte.
Momentan finden
pandemiebedingt nur
Stricktreff, Yoga 70+ und
Gesprächskreis statt.
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