Mitglieder-Rundbrief Oktober 2019

Was der Sonnenschein für die Blumen ist,
das sind lachende Gesichter für die Menschen.

Bericht des Stv. Vorsitzenden
Sehr geehrte Mitglieder,
im Juli ist unser 1. Vorsitzender Marc-J. Dolde völlig überraschend von seinem
Amt zurückgetreten. Es ist mir ein großes Anliegen, ihm an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für seine langjährige Tätigkeit, die er mit sehr viel Herzblut
getan hat, zu danken. Als Diakonieverein haben wir in den letzten Jahren
außerordentlich viel von seiner großen Sachkenntnis und seinem übermäßigen
Engagement profitiert.
Vorstand und Beirat werden sich auch in Zukunft für die Aufgaben des
Diakonievereins im Sinne eines „für die Menschen in Gäufelden“ einsetzen.
Manchmal erscheint es mir, als ob das sich einsetzen für andere aus der Mode
gekommen sei und manche nur an ihren eigenen Vorteil oder die eigene
Bequemlichkeit denken würden. Dann wird über die, die sich für andere
einsetzen, geschimpft, manche werden gar bedroht. Zustände und Einstellungen mit denen ich zugegebenermaßen meine Schwierigkeiten habe.
Ganz im Gegenteil dazu setzt sich der Diakonieverein im Sinne unserer
Satzung und der Leitlinie „miteinander und füreinander“ Teilort übergreifend für
die Menschen in unserer Gemeinde ein, die Hilfe brauchen.
In diesem Sinne ist durch das Engagement von Gäufeldener Bürger*innen
auch schon vieles auf den Weg gebracht. Neben den vielfältigen Angeboten in
der Begegnungsstätte denke ich da etwa an den Mittagstisch, an die
Nachbarschaftshilfe, an Essen auf Rädern oder auch an den neu
eingerichteten Dienst des Bürgerbusses. Anderes ist noch in der Diskussion,
wie z. B. ein Engagement unseres Vereins im Rahmen einer ambulanten
Pflegegruppe. Vielen Dank an all die ehrenamtlichen Helfer*innen, die sich für
andere einsetzen und damit ein deutliches Zeichen gegen die zunehmende
Antihaltung in unserer Gesellschaft setzen. Dies zu tun heißt Verantwortung zu
übernehmen für einen selbst wie auch für andere. Ich bin sehr davon
überzeugt, dass wir alle zukünftigen Probleme nur miteinander in Solidarität
und mit gegenseitigem Verständnis werden lösen können. Der Diakonieverein
bietet dafür eine Plattform unter anderen. Deshalb möchte ich Ihnen auch Mut
machen für den Diakonieverein zu werben. Machen Sie in Ihrem
Bekanntenkreis auf den Diakonieverein mit alle seinen Tätigkeitsfeldern
aufmerksam und werben Sie ruhig um neue Mitglieder. Für all unser Tun
benötigen wir auch in Zukunft sowohl freudig engagierte Mitarbeiter*innen als
auch stabile Mitgliederzahlen. Nur so werden wir auch in Zukunft die auf uns
zukommenden Fragen und Herausforderungen bewältigen können.
Ihr
Kurt Schmid, 2. Vorsitzender
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Essen auf Rädern
--- Erkenntnisse eines Essenfahrers ----- Lesen Sie, vielleicht spornt es Sie an --Essen auf Rädern, ein soziales Angebot des Diakonievereins Gäufelden.
Eine Erfolgsgeschichte.
Ein Super-Team.
Zufriedene Kunden.
Freiwillig eine Aufgabe übernehmen, die Motivation und Hilfsbereitschaft
verlangt, ist keine Selbstverständlichkeit, aber sie gibt einem eine große innere
Zufriedenheit.
In glänzende Augen und freundliche Gesichter zu schauen, wenn man das
bestellte Essen liefert und kleine Hilfeleistungen macht, ist ein schöner Dank.
Wow, wir haben schon drei Fahrerinnen, die diese Aufgabe bereits 25 Jahre
zur Freude der Kunden erledigen und einen Fahrer, der in Kürze auch in
diesen 25 Jahr-Club aufsteigt.
Es ist schon etwas Besonderes, in so einem Team zu arbeiten. Gegenseitig
einspringen oder Fahrwochen tauschen ist normal. Das Team liefert 365 Tage
im Jahr, bei jedem Wetter, bis in die Küche oder ins Esszimmer.
Ja, wir wollen helfen. Ob es beim Öffnen der Essensbox, die 10 Stunden warm
hält, ist oder die Suppe auf Bitte des Kunden in den Teller füllen oder große
Fleischscheiben zerkleinern oder den Salat mit der mitgelieferten Salatsoße
anrichten, macht uns eine Freude. Es kann auch mal sein, dass wir
heruntergefallene Sachen aufheben oder Material vom Tisch in den Kühlschrank stellen. Natürlich nur dann, wenn wir darum gebeten werden und dann
machen wir es besonders gerne. Oft suchen wir auch den Wunschzettel für die
übernächste Woche.
Unsere Aufgabe ist nicht nur interessant, sondern wir haben es immer wieder
mit neuen Kunden zu tun, dann helfen wir beim Ausfüllen der Essenzettel und
erklären den Ablauf.
Wie lange ich noch fahre weiß ich nicht, aber bestimmt noch weitere 5 Jahre.
Sind Sie neugierig geworden und möchten mal schnuppern,
dann melden Sie sich telefonisch beim Diakonieverein
Gäufelden, Telefon 07032 / 794418
Liebe Grüße ans Team
Harald Stern
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Bürgerbus Gäufelden
Seit 14. Februar diesen Jahres ist der Gäufeldener Bürgerbus
donnerstags zwischen 11-17 Uhr (außer an Feiertagen) in der Gemeinde
unterwegs um Einwohner mit eingeschränkter Mobilität zum Einkaufen,
Arzt, in die Apotheke, zur Bank oder zu anderen Zielen innerhalb
Gäufeldens zu bringen.
Vorausgegangen waren 15 Monate Planungszeit, viele Gespräche mit
dem DRK Ortsverein Herrenberg und der Gemeinde Gäufelden und die
Suche nach einem ehrenamtlichen Fahrerteam, um die
Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit abzuklären.
Das DRK stellt uns nun für den Bürgerbus sein Auto zur Verfügung, die
Gemeinde Gäufelden übernimmt die Kosten und der Diakonieverein
übernimmt die Koordination. Ein herzliches Dankeschön an das DRK und
die Gemeinde Gäufelden für die Kooperationsbereitschaft, ohne die der
Bürgerbus nicht ermöglicht werden könnte.
Unsere Fahrer Alban Bossenmaier, Christoph Hofius, Wolfgang Lehmann,
Hans Oehler, Karl-Jürgen Peters, Michael Petrausch, David Sharpe und
Ralf Willers holen im wöchentlichen Wechsel die Fahrgäste zu Hause ab,
bringen sie zu ihrem gewünschten Ziel und natürlich auch wieder zurück.
Für unsere Fahrer steht das soziale Engagement im Vordergrund und die
Mitfahrenden schätzen diese große Hilfsbereitschaft sehr. Ist es für viele
doch eine große Erleichterung, wenn der Weg zum Einkaufen oder
anderen Erledigungen erleichtert wird.
Auch junge Familien, die auf Hilfe angewiesen sind, können unser
Angebot nutzen. Der Bedarf für die jeweiligen Donnerstags-Fahrten muss
bis mittwochs davor beim Diakonieverein unter einer eigens für den
Bürgerbus eingerichteten Nummer angemeldet werden. Die Fahrten sind
bewusst auf Gäufelden beschränkt, denn wir möchten den
Taxiunternehmen keine Konkurrenz machen.
Möchten auch Sie den Bürgerbus nutzen? Dann melden Sie Ihren Bedarf
unter der Telefonnummer 9 59 44 99 montags bis freitags
von 8.00 bis 9.00 Uhr an.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Bürgerbus Gäufelden

Unsere
Fahrgäste sind
dankbar für das
Angebot.

Hans Oehler

David Sharpe

Karl-Jürgen Peters

Michael Petrausch

Unser Fahrerteam

Ralf Willers

Wolfgang Lehmann

Christoph Hofius

Alban Bossenmaier

Bürgerbus Gäufelden – wir sorgen für Ihre Mobilität!
Regina Mäder
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Finanzen
Nicht das Argument, sondern die Person überzeugt.
(Friedrich Sieburg, 1893-1964, irischer Schriftsteller)
Diesen Satz können wir täglich bei unserer Arbeit im Diakonieverein erleben. Ob es die Nachbarschaftshilfe ist mit ihren freundlichen
Mitarbeitern*innen oder das Essen auf Rädern mit den hilfsbereiten
Fahrern*innen oder der monatliche Mittagstisch mit den Damen, die
unseren Kunden eine Wohlfühlatmosphäre schaffen.
Dies alles führt dazu, dass sich der Diakonieverein finanziell in ruhigem
Gewässer befindet. Nicht immer ist das Entgelt für eine Leistung
entscheidend sondern die Menschen, die die Leistung erbringen.
Im laufenden Geschäftsjahr sind bisher keine außergewöhnlichen Kosten
entstanden. Aufgrund der hohen Datenvolumen, die wir verarbeiten
müssen, steht jedoch im EDV Bereich im dritten Quartal eine Investition in
Höhe von ca. 1.800 EUR an. Allein die Nachbarschaftshilfe mit ihren
permanent rund 50 Mitarbeitern*innen in über sechzig Pflegehäusern
liefert ein hohes Datenvolumen.
Erfreulich ist, dass unser Angebot bei „Essen auf Rädern“ im Vergleich
zum zweiten Quartal des Vorjahres bei unserer Bevölkerung wieder
besser ankommt. Wir haben 342 Essen mehr ausgeliefert. Die freundlichen, zuverlässigen Fahrer*innen dieser Dienstleistung sind Garant
dafür, dass wir hier keine weiteren Einbrüche hinnehmen mussten.
Auch das Sonntagscafe ist weiterhin beliebt und gut besucht, genauso wie
das monatliche Singen, kreatives Gestalten, der Stricktreff, ökumenische
Andacht, Rollstuhlausfahrt, Gesprächskreis und Yoga 70 + . Der
Besuchsdienst im Stephansheim wird sehr gerne gemacht und bereitet
den Heimbewohnern immer viel Freude und Abwechslung.
Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass insgesamt über 30 ehrenamtliche Helfer*innen des Diakonievereins in verschiedenen Bereichen
unseren sozialen Auftrag erfüllen.
Für das vierte Quartal 2019 sind keine außerordentlichen Kosten außer
der genannten EDV Investition zu erwarten, so dass die Kassenlage des
Vereins weiterhin als außerordentlich gut zu bezeichnen ist.
Erich Herkert
Geschäftsführer und Kassenverwalter
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Etwas zur Unterhaltung

Zusammenarbeit mit der VHS
In diesem Winter laden wir Sie wieder zu folgenden Veranstaltungen in die
Begegnungsstätte ein:
Dienstag, 08. Oktober 2019, 19:00 Uhr, „Hauptsach, s`hebt voll naus oder
alt werden will jeder, alt sei will koiner!“, mit Wilfried Albeck
Dienstag, 19. November 2019, 19:00 Uhr, „Wer finanziert mir meine letzten
Tage?“, Vortrag mit Daniela Kienzle
Veranstaltungsort Gemeinschaftschule Gäufelden, Schulmediathek:
Dienstag, 21. Januar 2020, 19:00 Uhr, „Mein Smartphone – das
unbekannte Wesen“ mit Karl Dietz
Dienstag, 04. Februar 2020, 19:00 Uhr, „Tipps fürs Internet vom Profi“ mit
Karl Dietz
Schauen Sie doch einfach mal bei unseren Veranstaltungen vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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15 Jahre Mittagstisch 2004 - 2019
Gemeinsam statt einsam…
Mittagstisch in Gäufelden macht`s möglich
Im September 2004 fand in den ev. Gemeindehäusern der drei Ortsteile
zum ersten Mal der Mittagstisch statt. 38 Teilnehmer*innen waren damals
der Einladung gefolgt. Inzwischen hat sich die Anzahl der Gäste
verdoppelt und der Mittagstisch hat sich zu einem geschätzten und festen
Bestandteil im Veranstaltungskalender des Diakonievereins etabliert.
Das in diesem Jahr das 15-jährige Jubiläum gefeiert werden kann, liegt
vor allem an den ca. 25 ehrenamtlich Mitarbeitenden, von denen einige
bereits von Anfang an dabei sind.
Mit liebevoll gedeckten Tischen und in angenehmer Atmosphäre
begrüßen sie Ältere und Alleinstehende immer am 1. Donnerstag im
Monat in den Gemeindehäusern und bieten den Gästen sozusagen
„Urlaub vom eigenen Herd“.
Dieses ehrenamtliche Engagement ist in der heutigen Zeit etwas ganz
Besonderes und Wertvolles und wir möchten an dieser Stelle

D A N K E
sagen für all Euren Einsatz, die kleinen Aufmerksamkeiten für die Gäste
und das tolle Miteinander in den Teams!!!!!
Bereichert werden die geselligen Stunden zwei Mal im Jahr durch
Besuche aus den örtlichen Kindertagesstätten. Die Kinder singen dabei
manchmal ein Lied, führen etwas vor oder verteilen gebastelte
Kleinigkeiten. Das ist für Jung und Alt immer wieder etwas Besonderes,
denn oftmals wohnen die Enkel oder die Oma nicht in der näheren
Umgebung. Neben dem gemeinsamen Essen geht es den Gästen aber
vor allem um das gemütliche Beisammensein, Gespräche und die
Gemeinschaft, denn da schmeckt es einfach besser. Die positiven
Rückmeldungen an das Mitarbeiterteam sind ein Beweis dafür, wie groß
das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeitenden ist und die Freude
darüber spiegelt sich in den Gesichtern der Gäste wieder, die immer
wieder gerne kommen.
Denn was wäre der Mittagstisch ohne Gäste?
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15 Jahre Mittagstisch 2004 - 2019

Ev. Gemeindehaus in
Nebringen

Ev. Gemeindezentrum
in Öschelbronn

Ev. Gemeindehaus
in Tailfingen

Wir bedanken uns auch hier ganz herzlich dafür, dass Sie uns
15 Jahre die Treue gehalten haben!
Regina Mäder
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Guter Dinge älter werden in Gäufelden:
Gäufeldener Bürgerinnen und Bürger hatten bereits in der
Zukunftswerkstatt „Guter Dinge älter werden in Gäufelden“ am 26. Januar
dieses Jahres aktiv ihre Ideen und Anregungen eingebracht, um die
Gemeinde Gäufelden für eine älter werdende Gesellschaft fit zu machen
und es den Bürgern zu ermöglichen in der Heimatgemeinde zu bleiben.

Strategiewerkstatt

So wurden in den Themenfelder Wohnen, Bedürfnisse & Haltungen,
Versorgungssituation, Angebote und Mobilität viele Ideen zunächst
gesammelt und in den darauffolgenden Monaten in Strategieworkshops
priorisiert.
Inzwischen ist der Bürgerprozess in Umsetzungsworkshops
angekommen. Erste konkrete Maßnahmen, wie etwa der Bürgerbus, sind
bereits umgesetzt.
Schaffung einer Pflegewohngemeinschaft
Schon in der im vergangenen Jahr durchgeführten Sozialraumanalyse, bei
der die Bürgerinnen und Bürger ab 40 Jahren in allen drei Ortsteilen nach
ihren Wünschen fürs Älter werden in Gäufelden befragt wurden,
kristallisierte sich heraus, dass Bedarf für die Schaffung einer PflegeWohngemeinschaft besteht. Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat als
Standort für die Pflege-WG das freie Gelände im Bereich der früheren
Metzgerei Hähnle im Ortsteil Öschelbronn vorgesehen. Dort sollen eine
oder zwei ambulante Pflegewohngruppen errichtet werden. Maximal 12
Personen können in einer Pflege-WG aufgenommen werden.
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Bürgerinnen und Bürger werden aktiv
Die Besonderheiten einer ambulanten Pflege-WG
In einer ambulanten Pflege-WG leben die Bewohner in einer
Gemeinschaft zusammen. Jeder hat sein eigenes Zimmer mit eigenen
Möbeln, es gibt gemeinschaftliche Räume, die von allen genutzt werden.
Im Unterschied zu einem Heim schließen die Bewohner zwei getrennte
Verträge ab: Einen Mietvertrag für das Zimmer, das sie bewohnen und
einen Pflegevertrag mit einem ambulanten Pflegedienst, der die
Betreuung gewährleistet. Diese Trennung ermöglicht ggf. einen Wechsel
des Pflegedienstes.

Besichtigung
einer Pflege WG

Wie geht es weiter?
Um das Projekt voranzutreiben sind die Gründung eines Fördervereins
sowie der Aufbau einer Webseite geplant. Für interessierte Bürgerinnen
und Bürger wird es Vorträge zum Thema geben. Des Weiteren werden
unterschiedliche, bereits bestehende Pflege-Wohngemeinschaften
besichtigt, um die Konzepte vergleichen zu können und zu klären, was für
Gäufelden passt. Ein großes Thema stellt auch die Finanzierung dar:
Verschiedene Finanzierungsmodelle müssen diskutiert und verglichen
werden. Über den Stand der Dinge wird im Mitteilungsblatt und auf der
Homepage informiert werden.
Ulrike Heuberger
Bürgerreferentin
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Ehrenamtliche Mitarbeit

Wenn Sie, liebe Mitglieder, sich
vorstellen können, unsere vielfältigen
Angebote
in
der
Begegnungsstätte
und
im
Stephansheim
durch
ehrenamtliche Mitarbeit zu unterstützen, nehmen Sie bitte
Kontakt mit Frau Mäder in der

Geschäftsstelle auf. Dort erhalten
Sie auch weitere Informationen.
Vielleicht kennen Sie auch
jemand in
Ihrem Bekanntenkreis, der sich gerne sozial
einbringen möchte?
Wir freuen uns über jede Art der
Unterstützung.
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„Das Miteinander gestalten –
Das Füreinander fördern“
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Bitte beachten Sie die
Hinweise in den
„Gäufeldener Nachrichten“
Zum Vormerken für Ihren
Terminkalender:
Die nächste
Mitgliederversammlung findet
am Freitag, 27. März 2020 um
18:00 Uhr in der neuen Mensa
Nebringen statt. Zu dieser
„Abendbrotzeit“ bieten wir
belegte Brötchen und Brezeln
an. Die Einladung wird
rechtzeitig ergehen.

Adressfeld

