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Vorwort
50 Jahre Evang. Altenwerk Lörrach e.V.
50 Jahre – eine lange Zeit? Nun das liegt sicherlich im Auge
des Betrachters. Aber wenn man die Geschichte der Altenpflege in Deutschland betrachtet, sind 50 Jahre eine lange
Zeit in der sich die Altenpflege rasant entwickelt hat. Einige
Zahlen sollen dies verdeutlichen:
1967 im Gründungsjahr gab es in Deutschland noch keine
einheitliche Ausbildung zum Altenpfleger, diese wurde erst
zwei Jahre später verbindlich geregelt, dabei dauerte die
Ausbildung 1,5 Jahre. 1970 wurde der Ausbildungsgang in
fast allen Bundesländern auf 2 Jahre erweitert. In den 80er
Jahren musste für die Ausbildung noch Schulgeld entrichtet
werden!
Erst Ende der 90er Jahre kommt es bundesweit zur Durchsetzung der dreijährigen Ausbildung und dazu, dass Altenpflegekräfte wie Gesundheits- und Krankenpflegekräfte medizinische Behandlungspflege im Arztauftrag durchführen
können (Injektion usw.). Auch in Sozialstationen werden
Altenpfleger(innen) eingestellt. Seit 2003 ist die Ausbildung
durch ein einheitliches Altenpflegegesetz geregelt.
1970 gab es in Deutschland 228.300 Pflegeheimplätze heute
(2015) sind es 780.000 Pflegeplätze. Dabei sind bei der Wiedervereinigung ca. 130.000 Plätze aus der ehemaligen DDR
dazu gekommen, also auch ohne Berücksichtigung der Neuen Bundesländer eine Verdreifachung der Plätze.
Ähnliche Entwicklungen gab es natürlich auch im Bereich
der ambulanten Pflege, dabei kamen weitere Angebote im
Laufe der Zeit hinzu. Tagespflege, Kurzzeitpflege und Betreutes Wohnen gab es im Gründungsjahr 1967 noch gar nicht.
Das Evang. Altenwerk hat sich diesen neuen Angeboten geöffnet und ist heute ein moderner Träger zahlreicher Wohn- und
Versorgungsformen im Seniorenbereich. Die Angebotspalette
reicht heute vom einfachen Mittagessen (Menu Mobil) bis zur
vollstationären Versorgung im Pflegeheim.

Wolfgang Hügin,
Vorsitzender des Evang. Altenwerk Lörrach e.V.
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Im Einzelnen gehören zum Evang. Altenwerk folgende Dienste und Einrichtungen:
Menu Mobil
Tägliche Essenlieferung für Senioren
frisch gekocht in unserer Zentralküche
im Margaretenheim

Häuslicher Pflegedienst
Pflegerische und Hauswirtschaftliche
Versorgung zu Hause im Großraum
Lörrach

Tagespflege
Teilstationäres Angebot im Martinshaus
10 Tagespflegeplätze

Wohnanlage Adlergäßchen 10
10 seniorengerechte Wohnungen
2 Gästezimmer

Wohnanlage
Pestalozzistr. 11/13
32 seniorengerechte Wohnungen
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Service Wohnanlage am
Karl-Herbster Platz
60 seniorengerechte Wohnungen mit
Betreuung

Service Wohnanlage
„Sonne“ in Binzen
37 seniorengerechte Wohnungen mit
Betreuung
Arztpraxis im Haus

Service Wohnanlage am
Karl-Herbster Platz 2
25 seniorengerechte Wohnungen mit
Betreuung
Vermietung über Firma Heuer&Heuer

Service Wohnanlage
„Martinshof“ Basler Str. 148
22 seniorengerechte Wohnungen mit
Betreuung
Vermietung über Gem. Baugenossenschaft Lörrach
50 Jahre in Bewegung geblieben, die nächsten 50 Jahre beginnen mit gewaltigen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Landesheimbauverordnung, Pflegestärkungsgesetz
II und Pflegestärkungsgesetz III diese gesetzlichen Reformen
schaffen grundlegende Veränderungen, die auch das Evang.
Altenwerk nicht unberührt lassen. Aus diesen Veränderungen Chancen für die Zukunft zu gestalten ist die Aufgabe der
nächsten Monate und Jahre…
Ihr Wolfgang Hügin,
Vorsitzender des Evang. Altenwerk Lörrach e.V.
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Liebe Leserinnen und Leser,
im Buch des Propheten Sacharja finde ich ein schönes Bild:
„Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems
alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand
vor hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll sein von
Knaben und Mädchen, die dort spielen.“ (Sach. 8,4) Ein Ort,
mitten in der Stadt, wo alte Menschen leben, nicht irgendwo
am Rande, sondern mittendrin und auch inmitten der Generationen.
Dieses Raumkonzept hat wohl auch den Gründer des Altenwerks, Dekan Herbert Wettmann, 1971 veranlasst, in der Innenstadt, in der Nähe der Stadtkirche das Margaretenheim
errichten zu lassen.

Bärbel Schäfer, Dekanin

Der Bedarf an Wohn- und Pflegeplätzen war aber so hoch,
dass noch weitere Häuser errichtet wurden - bis dahin, dass
das Evang. Altenwerk Lörrach e.V. heute eine der größten
Träger von Altenhilfeeinrichtungen in der Region ist. Gratulation!!
Gratulation, dass in der ganzen Zeit Menschen das klare
Konzept der Gründergeneration weiterverfolgt haben, und so
alten und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in Würde,
inmitten des sozialen Lebens ermöglicht wird.
Unsere Gesellschaft ist davon geprägt, dass die Zahl älterer
Menschen zunimmt. Das beschäftigt nicht nur diese Menschen selbst, das betrifft auch deren Kinder und Enkelkinder:
Werden wir einen guten Ort finden für die alternde Mutter,
den alternden Vater? Das ist ein Thema aller Generationen
und nicht nur die Frage der alten Menschen selber. Das
Altenwerk trägt dazu bei, dass jeden Tag diese Frage beantwortet wird.
Ich wünsche allen Mitarbeitenden viel Kraft für ihre umfänglichen Aufgaben. Und ich wünsche ein schönes erfülltes Jubiläumsfest!
Bärbel Schäfer, Dekanin
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Liebe Gäste,
am 30. Juni 2017 feiert das Evangelische Altenwerk Lörrach
e.V. sein 50-jähriges Bestehen. Ein deutscher Schriftsteller
sagte einmal: „ Alte Menschen sind wie Bücher. Die Dummen
stellen sie ins Regal, die Schlauen lesen in ihnen.“ Wir denken
der permanente Wandel und die Anpassung an das Heute ist
eine der wichtigsten Aufgaben der Seniorenhilfe. Diese waren
bei der Entstehung des Evangelischen Altenwerks vor fünfzig
Jahren sicher nicht so breit gefächert wie heutzutage.
Es ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft,
die wandelnden Bedürfnisse älterer Menschen zu erkennen
und ihnen das zu geben, was sie für eine erfüllte zweite Lebenshälfte brauchen. Dieser Herausforderung nimmt sich
das Evangelische Altenwerk schon seit seiner Entstehung an
und hat sich im Laufe der Jahre ständig weiterentwickelt.
Heute ist es ein Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern und Jörg Lutz
bieten vom Menu Mobil über Betreutes Wohnen, Tages- und Oberbürgermeisters
Kurzzeitpflege, Pflegeheimen und einem ambulanten Pflege- der Stadt Lörrach
dienst die gesamte Palette im Bereich der Seniorenhilfe an.
Wir sind stolz auf eine Einrichtung, die über einen so langen
Zeitraum besteht und stets die richtigen Angebote macht.
Unser großer Dank gilt dem gesamten Team des Evangelischen Altenwerks Lörrach e.V., speziell dem Vorsitzenden
Wolfgang Hügin. Ohne den Einsatz jedes Einzelnen wäre die
Arbeit in dieser Form sicher nicht möglich. Zum 50-jährigen
Jubiläum gratulieren wir herzlich und wünschen für alle weiteren Projekte und Vorhaben viel Erfolg und alles Gute.
Jörg Lutz
Oberbürgermeisters der Stadt Lörrach
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Marion Dammann
Landrätin

die Politikerin und Wissenschaftlerin Ursula Lehr hat einmal
festgestellt: „Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird,
sondern wie man alt wird.“ Dieses Wortspiel birgt viel Wahrheit in sich. Unsere Lebenserwartung ist heute deutlich höher als noch einige Generationen zuvor. Dies führt dazu, dass
der Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft ständig
steigt. Der Landkreis Lörrach hat sich zum Ziel gesetzt, den
Senioren so lange wie möglich ein Verbleiben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Nicht immer ist das möglich.
Zum Beispiel, wenn ein alter Mensch Hilfe im Alltag benötigt,
krank, allein oder pflegebedürftig ist. In solchen Situationen
können die ambulante Pflege und Versorgung zuhause, aber
auch ein Heimaufenthalt eine wichtige Ergänzung oder Alternative zur Angehörigenpflege darstellen. Dabei ist es wichtig,
eine Einrichtung zu finden, die die individuellen Bedürfnisse der Hilfe- und Pflegebedürftigen achtet und sie mit ihren
Stärken und Schwächen respektiert.
In den Pflegeeinrichtungen des Evangelischen Altenwerks Lörrach e.V. ist dies der Fall. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sehen die Bewohner nicht nur als „Fälle“, die es zu verwalten
gilt, sondern nehmen sich – über die Erfordernisse des Alltags
hinaus – Zeit, um den alten Menschen zuzuhören, sie zu motivieren und zu erfüllender Freizeitgestaltung anzuleiten.
Am 21. September 2017 kann das Evangelische Altenwerk Lörrach e.V. sein 50. Vereinsjubiläum feiern. Ein halbes Jahrhundert Arbeit mit Menschen auf höchstem Niveau, das ist keine
Selbstverständlichkeit, gerade in unserer schnelllebigen Zeit.
Das geflügelte Wort vom “Beruf als Berufung” wird in den
Pflegeeinrichtungen des Evangelischen Altenwerks Lörrach
vorgelebt. Hier können die alten Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zur Ruhe kommen.
Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, zum Jubiläum des
Evangelischen Altenwerks Lörrach e.V. allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den in Pflegeeinrichtungen lebenden sowie den ambulant versorgten Menschen alles Gute
und Gottes Segen für die Zukunft zu wünschen.
Ihre Marion Dammann
Landrätin
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Altenwerk
Lörrach e.V.
• Häuslicher Pflegedienst
• Menu Mobil Mahlzeitendienst
• Tagespflege
• Kurzzeitpflege
• Selbständiges Wohnen im Alter
• Servicewohnanlagen am Karl-Herbster-Platz
und in Binzen
• Pflegeheime Margaretenheim und
Martinshaus
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Wir überlegen mit Ihnen gemeinsam welche Hilfen in
welcher Lebenssituation nötig sind und informieren Sie
auch über die entstehenden Kosten sowie Leistungen der
Kranken- und Pflegekassen.
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage.
Wir beraten Sie gerne kompetent und umfänglich.

Unsere Kompetenz -

Grundausbildung Fort- und Weiterbildung
Erfahrung erleben - Erfahrungen weitergeben.
Pflege hat Zukunft
altenpflegeschule-manoah.de || belchen-institut.de
Wiesentalstraße 27 a, 79540 Lörrach
Telefon: 07621 9490810
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Reformation
und Diakonie
n Einführung
Wer im Jahr 2017, wie das Evangelische Altenwerk Lörrach ein Jubiläum feiert, tut gut daran, sich mit
dem bedeutendsten kirchlichen
Jubiläum in diesem Jahr in Beziehung zu setzen.
Das Evangelische Altenwerk Lörrach
wird 50, die Evangelische Kirche feiert
500 Jahre Reformation.
Die Lichtgestalt der Reformation in
Deutschland war Martin Luther. Er
wird uns als der große Reformator, als
sprachgewaltiger Prediger, als gelehrter Theologe und kreativer Übersetzer
beschrieben, doch nur wenige werden
Martin Luther allzu schnell mit der Diakonie in Verbindung bringen können.
Einer der bedeutendsten Verdienste
Martin Luthers und der Reformation
war der Bibel ihren angestammten Platz
zu geben, an dem sich jeder christliche Glauben orientieren und erweisen muss. Deshalb folgt als Erstes die
Frage: Wo findet sich Diakonie in der
Schrift? Danach sollen Aspekte zum
Thema Martin Luther und Diakonie betrachtet werden, um dann mit kurzen
Schlussbemerkungen den vorliegenden
Beitrag zu schließen.
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n Die Schrift
Im Alten Testament wird die Ebenbildlichkeit Gottes beschrieben:

„Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf
ihn als Mann und Frau.“ 1. Mose 1,27
Aus der Ebenbildlichkeit ergibt sich die Verantwortung der
Gläubigen sich des Schutzes der Menschen anzunehmen,
insbesondere der Außenseiter, der Unterdrückten, der Waisen, der Witwen, der Fremdlingen und vom Recht Gebeugten.
So bestehen im Alten Testament eine große Zahl von Regelungen, Geboten und Verboten, die den Schutz der Fremden
und Schwachen zum Ziel hatten.
Die alttestamentarische Prophetie nahm diese wichtige Tradition auf. Sie verband diese mit heftiger Kritik hinsichtlich
sozialer Verhältnisse, insbesondere im Zusammenhang mit
religiöser Praxis. vgl. u.a. Amos
Die Botschaft lautet verkürzt: Glauben fordert soziales Verhalten. Sozial-und Kultkritik wird in der alttestamentlichen
Prophetie vereint zu einer gesamtgesellschaftlichen Kritik.
Das Neue Testament steht für unsere thematische Betrachtung in der Tradition des Alten Testamentes. Exemplarisch
finden wir dies im Wort Jesu, bei der Frage nach dem höchsten Gebot:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das
höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen
beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten
Mt 22,34ff, Dtn 6,5/Lev 19,18. Gottesliebe, Nächstenliebe
und hier auch Selbstliebe werden in einen ganz selbstverständlichen Zusammenhang gesetzt.

Bei Apostel Paulus ist zu lesen: „Einer
trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen“ Galater 6,2.
Hier verbindet sich der Gedanke der Diakonie mit dem Glauben und dem Gesetz Christi.

„Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen“ Galater 6,2
Das Handeln der Gemeinde und des
Einzelnen ausgerichtet auf den Bedürftigen fand schon in der Urgemeinde einen ersten organisatorischen Rahmen
mit der Einrichtung des Amtes des Diakons wie es uns der Evangelist Lukas in
der Apostelgeschichte überliefert. Apg
6,1ff

Die Nächstenliebe bleibt jedoch nicht eine nebulöse Forderung, sondern wird u.a. in der Aufzählung der sog. Werke
der Barmherzigkeit ganz konkret formuliert und in gesellschaftlichen Kontext gestellt: Hungrige speisen, Durstige
tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten (erst später hinzugefügt).Mt 25,34-46. Damit wird im Neuen Testament bereits
so etwas wie ein Aufgabenspiegel der Diakonie formuliert.

Exemplarisch zeigt sich im kleinen
Durchgang durch das Neue Testament,
dass der Gedanke der Verantwortung
gegenüber den Schwachen sich durch
die ganze Schrift zieht.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass diakonische Aktivitäten ein bedeutendes Merkmal der urchristlichen Gemeinden waren. Der Impuls zur Liebe
des Nächsten entspringt aus der Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen
und aus dem Gedanken des Mitleidens,
insbesondere gegenüber Schwachen,
Ausgestoßenen und Fremden. Dies
zeigte sich sowohl im konkreten Handeln, aber auch in der Anwaltschaft für
die Hilfesuchenden.

Die bekannte Parabel vom Barmherzigen Samariter gilt als
das Paradebeispiel der Forderung nach Nächstenliebe und
diakonischem Handeln, hier verbindet sich m.E. wieder versteckte Kultkritik mit Sozialkritik in alttestamentlicher Weise.Lk 10,30-37
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n Martin Luther
und die Diakonie
Martin Luthers reformatorische Entdeckung bestand darin, dass der Mensch
nicht durch Werke gerecht werden
kann, sondern allein durch Glauben.
Allein die Gnade Gottes kann den Menschen erlösen. Diese Erkenntnis, hier
zugegebener Weise verkürzt wiedergegeben, veränderte die kirchliche Welt
außerordentlich.
Diese Erkenntnis veränderte auch die
Sicht auf den hilfebedürftigen Nächsten. Für Arme und Reiche gilt gleichermaßen: Gerecht allein aus Glauben.
So benötigte die bisherige kirchliche
Praxis des Almosengebens und Fürsorge gegenüber Bedürftigen einer neuen
theologischen Begründung. Die Armen
können nun nicht mehr als „Heils-Instrument“ dienen. Die Abhängigkeit zwischen Armen und Reichen war aufgehoben, indem der Zusammenhang mit Heil
und milden Gaben oder guten Werken
aufgehoben war. Ein mehr oder minder
gut funktionierendes System der Fürsorge brauchte eine neue Grundlage, da
es für die Reichen nun nicht mehr heilsnotwendig war einen Teil ihres Reichtums den Armen zu geben. Die Armen
kamen nun als Bedürftige in den Blick,
denen aus ihrer Armut herausgeholfen
werden musste.

Für Martin Luther zeigte sich: „Daher darf es keine Armut
und Bettelei im Volk Gottes geben, sondern Fürsorge und
ängstliche Sorgfalt, dass keinerlei Armut und Bettelei vorkomme.“ oder „Es wäre sehr nötig, dass alle Bettelei in der
Christenheit abgetan würde. Es sollte niemand unter den
Christen betteln gehen. Es wäre auch leicht, eine Ordnung
darüber zu machen, dass eine jede Stadt ihre armen Leute
versorgt und keine fremden Bettler zuließe.“
Zwei theologische Begründungen waren hier von besonderer
Bedeutung, die sich zusätzlich entsprechend als biblisch verankert erweisen mussten:
Die Ebenbildlichkeit Gottes begründet die Würde des Menschen und damit die Aufgabe sich gegen würdelose Verhältnisse einzusetzen oder würdelose Verhältnisse zu verändern
und gleichermaßen entsteht mit der Taufe die Mitverantwortung der Gemeinde gegenüber dem Täufling auch hinsichtlich seiner evtl. Hilfsbedürftigkeit.
Hatten bisher in der Hauptsache kirchliche Organisationen
die sog. Fürsorge verwaltet und Ordensleute, Klöster, oder
Kirchengemeinden die Armen mit den Gaben der Reichen
versorgt, forderte nun Martin Luther mit seinen Mitstreitern
ein Umdenken hinsichtlich der Bedürftigkeit. Bedürftigkeit
ist zu verhindern und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Fürsorge ist nun keine rein kirchliche Aufgabe mehr,
sondern Luther sieht den Staat und dessen Verwaltung mit
in der Verantwortung. Dies gewann umso mehr an Dringlichkeit als die Zahl der Bedürftigen in der Zeit Luthers aufgrund
von Missernten und kriegerischen Auseinandersetzung immens zunahm und die soziale Situation sich in ganz Europa
zuspitzte.
Exemplarisch zeigte sich das neue Denken Luthers hinsichtlich bedürftiger Menschen in der Mitarbeit an der Leisniger
Kastenordnung, eine der ersten sozialpolitischen Schriften
der Reformation. Einige Grundanken daraus lauten folgendermaßen:
• „Nun gibt es keinen größeren Gottesdienst als die christliche Liebe, die den Bedürftigen hilft und dient ...“
• „…;dass wir uns der Armen so herzlich annehmen, wie sich
Christus unser angenommen hat ...“
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• „..;dass wir es so machen wie einstmals die Apostel... einen
gemeinsamen Schatz zusammentragen ... mit Pfennigen,
Groschen, milden Gaben und Testamenten ...“
Diese Gedanken waren für die Zeit Luthers keineswegs
selbstverständlich, sondern – mit heutigen Worten gesprochen– innovative, vorwärts gerichtete, systemische und auf
den Menschen zugehende Ideen.
Martin Luthers Forderungen waren, wie so oft, sehr direkt.
„Diakonie ist aber nicht der Dienst, das Evangelium oder die
Briefe vorzulesen, wie es gegenwärtig üblich ist, sondern das
Vermögen der Kirche an die Armen auszuteilen.“
Die reformatorische Erkenntnis wurde Martin Luther als
Theologe geschenkt. Es wäre m.E. vermessen Martin Luther
als den Diakoniker der Reformation darzustellen, insbesondere da er anders als andere Reformatoren das Diakonenamt
nicht neu aufleben ließ. Doch stellte Martin Luther wichtige
Weichen und gab bedeutende Impulse zu dem, was wir heute unter Diakonie verstehen. Schon früh hat er sich für die
Entstehung der Sozialkassen eingesetzt. Die Sozialfürsorge
wurde, auch durch sein Engagement und im Gleichschritt
zu den aufkeimenden Gedanken des Humanismus, vorwiegend eine allgemeine Aufgabe des Staates. Die Diakonie, der
Dienst an dem Nächsten, wurde somit nicht mehr nur Aufgabe der Kirchen, sondern auch Aufgabe des Staates. Hilfe
wurde immer mehr auch Hilfe zur Selbsthilfe und nicht bloßes Almosengeben.

„Anstaltsdiakonie“ versuchte hier zu
helfen, u.a. mit der Einrichtung von
Rettungshäusern. Wichtige Vertreter
waren hier Wichern, Francke oder Bodelschwingh mit ihren verschiedenen
Häusern und Diensten. Im Markgräflerland ist uns Beuggen als früheres
Seminar für Armenlehrer und Erziehungsheim mit den Namen Splitter und
Zeller bekannt und natürlich, die noch
heute bestehende Tüllinger Höhe als diakonische Einrichtung der Jugendhilfe.
Nicht nur angesichts des 500. Jubiläums ist es sicher lohnend die reformatorischen Impulse im Bereich Diakonie
und Gemeinde neu zu bedenken und
weiterzuführen.
Das Evangelische Altenwerk stellt sich
gern der diakonischen Aufgabe:

Handeln für Hilfesuchende und
Mahnen gegenüber
Gesellschaft.
Literatur:
Martin Luther; ausgewählte Werke; Hrsg. Karin Bornkamm, Gerhard Ebeling; Insel Verlag; 1988
Die Bibel; Hrsg. Deutsche Bibelgesellschaft; 2017

n Zum Schluss
Die Gedanken Luthers und weiterer Reformatoren Hilfsbedürftigkeit auch als Problem des politischen Systems und
nicht nur als singuläre geistliche, geistige oder körperliche
Schwäche des Einzelnen zu betrachten, förderten die Bereitschaft der staatlichen Organe Verantwortung für diese
Aufgabe zu übernehmen. Mit dem zunehmenden Einfluss
und Verantwortlichkeiten der staatlichen Organe geriet die
Fürsorge für Bedürftige aus dem Blick mancher Kirchengemeinde.
Mit der Erweckungsbewegung und der damit im Zusammenhang stehenden Inneren Mission entstand im 19. Jahrhundert ein neuer diakonischer Aufbruch. Mitverursacht
u.a. durch den gesellschaftlichen Umbruch der Industrialisierung entstand die Soziale Frage. Die sich entwickelnde
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STEP: Ihr Partner für
zuverlässige IT-Lösungen
und kompetenten Support

Unsere Techniker kümmern sich professionell,
engagiert und mit Herzblut um die IT-Infrastrukturen
unserer Kunden.
In Lörrach und der Region verwurzelt, sind wie
Experten für leistungsfähige IT-Lösungen, effiziente
Telekommunikation sowie umfassenden Support.

www.stepnet.de | +49 7621 4057 0
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Die Apotheken für
die ganze Familie

Home Care
Wenn Sie nicht zu uns
kommen können, kommen
wir gerne zu Ihnen! Wir
versorgen Sie zu Hause mit
Arzneimitteln, Ernährungs-,
Inkontinenz-, Hilfs- und
Wundpflegeprodukten.
Naturheilkunde /
Homöopathie /
Traditionelle Chinesische
Medizin(TCM)
Ganzheitliche Behandlungskonzepte werden
bei uns großgeschrieben.
Gerne beraten Sie spezialisierte Mitarbeiter zu allen
Fragen rund um alternative
Heilmethoden.
Onkologische
Schwerpunktapotheke
Wir stehen Ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur
Seite. Dabei arbeiten wir
eng mit Ärzten, Pflegediensten und Sozialstationen zusammen, um eine
optimale Betreuung zu
gewährleisten.

kompetent - aktiv - sympathisch

Unsere Leistungen
Computergestützte Beratung in allen
Arzneimittelfragen
Ernährungsberatung
Diabetes-Vital-Apotheke
Reise- und Impfberatung
Anmessen von Kompressionsstrümpfen
Kosmetikberatung/-behandlung
Internationale Apotheke
Modernes Sterillabor:
Schmerzpumpen, Chemotherapeutika,
parenterale Ernährungslösungen
Verleih-Service
(Milchpumpen, Babywaagen, Inhalatoren)
Lieferservice / Versand

Dr. Anke Leumann-Runge
Turmstraße 41 | 79539 Lörrach
Telefon 0 76 21 / 31 31
Mo - Fr 8.00 - 19.00 | Sa 8.00 - 16.00

Robert-Bosch-Str. 6 | 79539 Lörrach
Telefon 0 76 21 / 57 00 546
Mo - Sa 8.30 - 20.00

www.bahnhof-apo.de

www.apo-loerrach.de
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Usere Bewohner und
Klientel kommen zur Wort
Ich wünsche zum Jubiläum, dass das Evang.
Altenwerk fortbesteht und erhalten bleibt
Auf das Altenwerk angesprochen, nennt Hans Staub gleich die
Namen von Dekan Wettmann, Schindler Schorsch und Frau
Dr. Mayer. Wir haben uns mit anderen damals im Gemeindehaus in der Baumgartnerstraße getroffen und das Altenwerk
gegründet. Ich war als Leiter des Kreissozialamts dabei.
Dieses Ereignis ist Hr. Staub auch heute noch präsent. Von
Berufs wegen war ich der Einrichtung immer verbunden. Das
war gut, was die gemacht haben, sonst hätte ich nicht mitgemacht, betont er.
Nun freut er sich, selbst am Karl-Herbster-Platz 5 zu wohnen und fügt lachend hinzu: Schließlich war ich schon immer
ein Teil davon!

Das Essen schmeckt mir wunderbar
sagt Elfriede Herrmann, die 27 Jahre als Köchin
gearbeitet hat Jetzt kann ich mich das erste Mal in meinem
Leben so richtig ausruhen, freut sich Elfriede Herrmann und
ich genieße es so, wenn mir von einer Pflegerin der Rücken
gewaschen wird.
Am dritten Tag habe ich meinen Kindern gesagt, hier bleibe
ich, hier gefällt es mir. Nun wohnt Frau Herrmann seit 9 Monaten im Karl-Herbster-Platz 5 und lässt keine Veranstaltung ausfallen. Ich singe halt gern, sagt die muntere Seniorin
und erzählt wie toll die Spätzünder gestern mit ihren Schunkelliedern waren.
Außerdem ist mein größter Wunsch, nach einer Zeit im Rollstuhl, wieder selber laufen zu können. Dafür macht sie mit
viel Ausdauer und Disziplin täglich Gehtraining und geht regelmäßig in die Gymnastik.
Frau Herrmann rät, sich bei Interesse rechtzeitig auf die Warteliste setzen zu lassen. Ich bin froh, denn als ich in der Not
war, musste ich nicht lange auf eine Wohnung warten.
Dem Evangelischen Altenwerk wünscht sie alles, alles Gute
und möchte auch noch die feinen Kuchen lobend erwähnen.
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Als Lörracherin kann ich mich noch gut an die
Anfänge des Evang. Altenwerks erinnern.
Und gleich nennt Elisabeth Dörflinger den Namen von Dekan Wettmann. Nun ist sie froh, dass sie selbst einen Platz
im Margaretenheim gefunden hat. Seit 5 Jahren wohnt sie
hier und freut sich, dass sie eigene Möbel mit in das Zimmer
hat nehmen können. Ich hatte hier gleich Kontakt mit allen
und die Pflegekräfte sind sehr nett. Zu einer Pflegerin hat sie
ein besonders gutes Vertrauensverhältnis ausgebaut. Das
hilft mir, wenn´s mir mal nicht so gut geht. Besonders freut
sie sich auf das monatliche Treffen mit den Klassenkameradinnen bei Kaffee und Kuchen im Hauscafe. Und noch etwas
erwähnt sie: Hier kann ich die Glocken der nahen Stadtkirche schön hören, das hat mir schon immer gut gefallen. Sie
wünscht dem Altenwerk, dass sie mit Erfolg die Umstellung
auf Einzelzimmer bewältigen.

Meine Selbständigkeit ist mir wichtig
Margot Hengherr wirkt mit ihren fast 90 Jahren äußert vital. Ich war immer diszipliniert, erzählt sie, denn neben dem
umfangreichen Betrieb des Cafe Pape habe ich 3 Kinder groß
gezogen.
Vor 8 Jahren ist sie mit ihrem Mann in den Martinshof eingezogen und hat ihn bis zu seinem Tod gepflegt. Ich bin ein
Familienmensch, sagt sie. Auch in die Hausgemeinschaft
pflegt sie gute Kontakte. Denn hier wohnen alles angenehme
Mitbewohner. Gerne besucht sie die verschiedenen Veranstaltungen im Haus.
Die Lage des Martinhofs mitten im Zentrum der Stadt, findet sie wunderbar gelegen und ergänzt: Für mich schließt sich
hier ein Kreis.
Ihr ist wichtig zum Jubiläum ein Dank an das Altenwerk auszusprechen, für viel Hilfe und Unterstützung.
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Geschichte und Geschichten
zum Evang. Altenwerk
n Teil 1 1967 - 1975
Die Geburtsstunde des Evang. Altenwerk Lörrach schlug am 22.09.1967.
Zur konstituierenden Mitgliederversammlung trafen sich 13 Lörracher
Bürgerinnen und Bürger, zehn weitere waren verhindert, haben sich aber
ebenfalls als Mitglieder zur Verfügung
gestellt. Als Erster Vorsitzender wurde
der Initiator und Ideengeber Herr Dekan
Wettmann gewählt, zum Stellvertreter
der damalige Stadtrat Georg Schindler.

interessiert wird, wenn er sich innerlich beteiligt, Anregungen gibt, und Informationen ausstrahlt.“ Herr Dekan Wettmann wollte die breite Unterstützung der Bevölkerung für
sein Vorhaben, denn ein kräftiger Gegenwind blies ihm gleich

In einem ersten Bericht im „Oberbadischen Volksblatt vom 07.10.1967 wurde Dekan Wettmann nach den Zielen
des neuen Vereins befragt: „Das Lörracher Evang. Altenwerk ist mit dem
Zweck gegründet worden, den Bau
des Altenwohnheims auf dem Burghof voranzutreiben. Ein großes Werk
kann nur vollbracht werden, wenn
ein großer Teil von Mitbürgern daran

Ich habe hier eine Freundin wieder getroffen,
erzählt Margarete Oelze. Ich kenne Gerda Rohrer seit damals im Wöchnerinnenheim in der Spitalstraße, wo wir unsere
Kinder bekommen haben.
Die gebürtige Lörracherin musste vor fast 2 Jahren gesundheitsbedingt ins Martinshaus einziehen. Das war nicht
leicht, sagt sie. Doch schon bald hat sie sich eingelebt. Die
Pflegekräfte sind nett und das Essen ist gut, ich bin voll und
ganz zufrieden, bestätigt sie. Sie nimmt gerne an den Veranstaltungen teil. Besonders die Feste sind hier schön, und an
ihre Freundin gewandt sagt sie: und auf den Garten im Sommer freue ich mich auch wieder
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von Anfang an ins Gesicht. Nicht das Projekt eines Pflegeheimes als solches, sondern der Standort bei der Stadtkirche
am Burghof war der große Streitpunkt. Beabsichtigt war das
Pflegeheim hinter der Kirche auf dem Gelände der heutigen
Feuerwache bis vor zur Weinbrennerstraße, also heutiger
„Burghof“ zu bauen.
Es gab heftige Auseinandersetzungen um den Standort die
Meinungen prallten im Gemeinderat und in der öffentlichen
Diskussion aufeinander. Befeuert wurde diese Diskussion
durch die provokante These des Dekans „Lieber Menschen
als Häuser retten“. Die Diskussion schwappte sogar in das
nahe Basel über, wo sich die „Basler Nachrichten“ in der
Ausgabe vom 17.11.1967 mit einem Artikel „Hebeldank“ des
Themas annahm. Der Redakteur hatte aber wohl nur die
Hälfte verstanden und war der Meinung, dass das ehemalige

„Hebelgymnasium“ (heutiges Museum
am Burghof) zum Bau des Altenheimes abgerissen werden sollte. Tatsächlich war davon aber nie die Rede. Er
schließt in seinem polemischen Artikel
mit dem Satz: „Es geht die Sage, in Lörrach befürchteten einige Männer, die
die „Umgestaltungen“ zu genehmigen

hätten, von der Nachwelt „Barbaren“
genannt zu werden. Die Nachwelt wird
vielleicht hinzufügen: … und sie haben
gewusst, dass sie es sind, und das ist
das schlimmste.“

Hilfsbereit zu sein, ist mein Lebensmotto
Schon meine Großeltern haben sich um Bedürftige im Dorf gekümmert, erzählt Pauline Scheib.
Sowieso kann sie als 89 jähriges Binzener Urgestein viel vom
Dorf und den Menschen erzählen. Je älter ich werde, desto
mehr lebe ich von meinen Erinnerungen, sagt sie, denn die
Kräfte haben nachgelassen. Der geliebte Garten war ihr zur
Last geworden, als sie sich entschlossen hatte, als eine der
ersten Bewohnerinnen in die Wohnanlage Sonne einzuziehen. Ich sage immer, seither fühle ich mich wie in den Ferien.
Hier erhalte ich nun selbst Hilfe, dafür bin ich dankbar. Ich
wünsche zum Jubiläum immer gutes und freundliches Personal.
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Es schlossen sich heftige Debatten im
Gemeinderat an, die für heutige Verhältnisse sehr „lebendig“ geführt wurden,
um es einmal vorsichtig auszudrücken.
Für viele Menschen war es damals undenkbar ein Pflegeheim in das Zentrum
einer Stadt zu bauen. In den weiteren
Diskussionen wurde schließlich der
heutige Standort zwischen Museum
und Kreuzung gefunden, zwischenzeitlich wurde vom Gemeinderat sogar der
Rosenfelspark als Domizil vorgeschlagen.

Auch wenn nicht ganz vergleichbar, erinnern die Diskussionen von damals sehr stark an die Auseinandersetzungen
beim Bau des Bürgerhauses am Burghof, ein paar Jahrzehnte später.
Insgesamt dauerte es noch 3 ½ Jahre, bis am 19.03.1971 die
Grundsteinlegung vorgenommen werden konnte. Fünfzehn
Monate später, am 27. Juli 1972 konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Im September 1973 zogen die ersten Bewohner
ein, aber erst im November 1974 mit Vollendung des dritten
Bauabschnittes an der Baslerstraße wurde das Haus vollends seiner Bestimmung übergeben. Der damalige Landesbischof Dr. Heidland hielt eine vielbeachtete Rede in der er
sich kritisch mit der Stellung des Alters in der Gesellschaft
auseinander setzte.
Der Bau kostete 11.7 Mio DM, aufgrund gestiegener Baupreise
konnte die ursprüngliche Kalkulation von 10.5 Mio DM nicht
eingehalten werden. Zum Vergleich, die Sanierung des Margaretenheimes in den Jahren 2003-2005 verschlang 12 Mio
Euro (= 24 Mio DM) und war damit mehr als doppelt so teuer!
Die Küche befand sich im Keller ohne natürliches Licht und
war für 150 Essen ausgelegt.
Ein Bewohnerzimmer sah damals so aus (linkes Bild). Zwei
Doppelzimmer teilten sich eine Toilette die von beiden Seiten
zugänglich war.

Hier habe ich viel Freiraum, und bin mit ein paar
Schritten in der Stadt
Margrit Unger sitzt bei meinem Besuch mit anderen Bewohnerinnen im Martinshaus zusammen.
Gemeinsam bestätigen sie die Aussage von Frau Unger: Hier
ist es familiär, die Pflegekräfte ‚luege‘ nach uns.
Besonders die Bastelarbeiten gefallen der früheren Schneiderin gut. Werkeln mit den Händen macht mir Spaß, sagt die
gebürtige Lörracherin.
Auf meine Frage an die Runde, was sie dem evangelischen
Altenwerk Altenwerk wünschen, sind sich alle lachend einig:
Wir freuen uns aufs Jubiläumsfest und hoffen auf ein gutes
Essen!
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n Teil 2 1975 - 1987
Sobald das Margaretenheim in sicherem Fahrwasser war, übergab der Vorsitzende des Vereins Dekan i.R. Herbert
Wettmann die Leitung an Georg Schindler seinen Stellvertreter weiter. In einer
schlichten Feierstunde am 15.06.1977
wurde Herbert Wettmann verabschiedet
und zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Unter der Leitung von Georg Schindler
wurde bereits 1979 das erste Mal laut
über einen Erweiterungsbau nachgedacht. Lange Wartelisten dokumentierten die Beliebtheit des neuen Heimes
und unterstrichen die richtige Wahl des
Standortes in der Innenstadt. Die ersten Reaktionen bei der Stadt waren eher
verhalten, wollte man das Stadtzentrum doch lieber durch die Ansiedlung
von weiteren Geschäften nach Süden
hin verlängern. Es dauerte noch fast
zwei Jahre, bis man im August 1981
den Bau eines Pflegeheimes im Adlergäßchen der Öffentlichkeit vorstellte.
Einen direkten Anbau an das bestehende Haus, von Schindler bevorzugt, wurde von der Stadt nicht genehmigt.

Von der Grundsteinlegung im März 1982 bis zur Fertigstellung im November 1983 vergingen nur 20 Monate. Am Martinstag (11.11.1983) wurde das Martinshaus feierlich seiner
Bestimmung übergeben. Das 50-Betten Haus wurde unter
anderem auch zur neuen Heimat der Bewohner des Städtischen Altersheimes beim Städtischen Krankenhaus, das daraufhin geschlossen werden konnte. Die Baukosten des architektonisch sehr gelungenen Baus beliefen sich auf knapp
7 Mio DM.

Bereits fünf Monate später, im April 1984, wurde der Spatenstich für ein weiteres Projekt an der Südseite des Martinshauses vollzogen. Hier sollten 10 „Altenwohnungen“, wie es
damals noch hieß, entstehen. Das Evang. Altenwerk öffnete

Als ich die Tagespflege besuche werde ich gleich freundlich
begrüßt. Um den schön gedeckten Tisch sitzen die Gäste und
schauen mich neugierig an.
Gerne kommen sie hierher, da sind sich alle einig und Herr
Schock bestätigt: weil die Menschen nett sind. Und wir können hier was tun, erzählt Frau Grening. Wenn es Suppe gibt,
schneide ich das Gemüse. Und jeder hilft, was er kann. Und
wer schmeckt die Suppe ab? frage ich. Das macht Andrea*
und die Gäste betonen, dass es immer lecker schmeckt. Mir
fällt auf, wie entspannt und vertraut die Atmosphäre ist. Hier
ist es heimelig, sagt Frau Turowski und wenn ich am Abend
nach Hause komme, wartet mein Mann auf mich, wie auf eine
Königin.
* = Andrea Rufle Leiterin Tagespflege Anm. der Redaktion
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sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt dem Gedanken der
heutigen Seniorenwohnungen und war damit der damaligen
Zeit weit voraus. Die Wohnungen sind auch heute noch zeitgemäß und würden die Qualitätsanforderungen des neuen
Gütesiegels, der DIN 77800 „Betreutes Wohnen für ältere
Menschen“, in jeglicher Hinsicht erfüllen. Die Wohnungen
wurden nach einem guten Jahr Bauzeit im Juni 1985 fertiggestellt und bezogen. Der Bau kostete 1,8 Mio DM und
beherbergt neben 10 Seniorenwohnungen zwei Gästezimmer.
Die Weichen wurden somit sehr früh im Evangelischen Altenwerk gestellt und eine Brücke von der stationären zu der
ambulanten Pflege geschlagen. Dieser Weg sollte sich für die
Zukunft des Werkes als richtungsweisend zeigen. Insgesamt
entstand im Adlergäßchen nicht nur ein architektonisch ansprechendes Ensemble, sondern auch konzeptionell ein interessantes Projekt, das heutzutage von vielen Einrichtungen
verfolgt wird.

Ich bin zufrieden, das kann man laut sagen
freut sich Theresie Hiegert, die seit 10 Monaten im Martinshof wohnt. Wenn was ist, haben wir hier füreinander eine
offene Tür, beschreibt sie das Zusammenleben im Haus. Und
auch das gehört dazu: wenn jemand stirbt, fühlt man mit.
Das Evangelische Altenwerk kannte sie bereits, weil ihre
Mutter 11 Jahre im Martinshaus gut gepflegt worden ist, wie
sie betont.
Es sollte noch mehr Einrichtungen wie diese geben, die sich
um alte Menschen sorgen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite
stehen, sagt Frau Hiegert. Für mich war der Einzug hierher auf
jeden Fall eine gute Idee.
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Mit den Wohnungen im Adlergäßchen
hatte man ein neues Angebot geschaffen, das sich sofort großer Beliebtheit
erfreute. Die zehn Wohnungen waren
schnell belegt und die Nachfrage längst
nicht befriedigt. So kann es nicht überraschen, dass der rührige Vorsitzende
des Altenwerkes noch im selben Jahr
den Entschluß fasste, eine weitere
Wohnanlage zu planen. Zum Spatenstich im Februar 1986 waren bereits
alle 32 Wohnungen des „Altenwohnparks“ in der Pestalozzistr. in LörrachStetten belegt. Gleichzeitig wurde in
diesem Gebäude die Großwäscherei des
Pflegeheimes untergebracht, die wegen
neuer Hygiene-Vorschriften grundlegend neu konzipiert werden musste.

Leider konnte der Initiator die Vollendung dieses Bauwerkes
nicht mehr erleben. Georg Schindler starb am 23.01.1987
nach kurzer, schwerer Erkrankung. Ein halbes Jahr später,
im Sommer 1987, wurde der Altenwohnpark Pestalozzistr
seiner Bestimmung übergeben. Bei der Einweihungsfeier
wurde nochmals der großen Verdienste Schindlers für das
Evang. Altenwerk gedacht und zu seinen Ehren eine Stele in
der Außenanlage der Wohnanlage aufgestellt.
Neben den 32 Wohnungen verfügt die Wohnanlage über einen
schönen Innenhof mit Brunnen und zwei Gemeinschaftsräumen, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Trotz den
hohen Baukosten von 5,5 Mio DM konnten die Mieten sehr
günstig gehalten werden. Es versteht sich von selbst, dass
das gesamte Gebäude barrierefrei und behindertengerecht
ausgestattet wurde. Schwellenlose Duschtassen mit Sitzmöglichkeiten, Haltegriffe und erhöhte Toiletten entsprechen
dem auch heute noch gültigen Standard in der behindertengerechten Wohnausstattung.
Mit der Vollendung der Wohnanlage war der „Bauboom“ im
Evang. Altenwerk erstmals abgeschlossen. Von 1982 bis
1987 wurden ein Pflegeheim und zwei Wohnanlagen mit insgesamt 42 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von
insgesamt 14,3 Mio DM verwirklicht.

n Teil 3: die Jahre 1987 – 1999
Zeiten der Konsolidierung
Die Nachfolge des verstorbenen Vorsitzenden Georg Schindler trat Klaus Korneli, Bankkaufmann am 21.05.1987
an. So überrascht es nicht, dass nach
jahrelangem Bauen beim Evang. Altenwerk eine Phase der Konsolidierung
eingeläutet wurde. Diese bezog sich
nicht nur auf die äußerlichen Aktivitäten, sondern waren auch in der Leitungsstruktur vonnöten.
Seit dem Weggang des langjährigen erfahrenen Heimleiters Johannes Fingerle
am 30.04.1985 konnte die Heimleiterposition nicht mehr zufriedenstellend
und auf Dauer besetzt werden. Die folgenden anderthalb Jahre versuchten
sich zwei Heimleiter, die beide innerhalb
der Probezeit wieder entlassen werden
mussten. Im Oktober 1986 wurde der
damalige Kaufmännische Leiter Wolfgang Hügin, der die entstandenen Vakanzzeiten jeweils als Interimsleiter
überbrückt hatte, offiziell zum Heimleiter ernannt. Solche Zeiten der „Füh-

Das Essen ist abwechslungsreich und schmeckt
uns gut,
sind sich Käthe und Hans Barozzi einig, die seit 2 Jahren
das Menümobil erhalten. Gerne wählen Sie auch das vegetarische Menü. Aber im Herbst, sind Blut und Leberwürste mit
Sauerkraut mein Lieblingsessen, schwärmt Herr Barozzi. Mit
Suppe und Salat ist das Essen so reichhaltig, dass wir oft am
Abend noch davon essen können, freuen sie sich.
Sie sind froh, dass es Einrichtungen wie das Evang. Altenwerk gibt, die Achtung vor den alten Menschen haben, betont
Herr Barozzi.
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rungslosigkeit“ gehen nicht spurlos
an einem Betrieb mit über 140 Mitarbeitern vorbei. Außerdem fanden diese Wechsel der Heimleitung natürlich
auch in der Presse einen entsprechend
negativen Niederschlag.
Die folgenden Jahre wurden daher benötigt, um den Betrieb wirtschaftlich,
strukturell und personell wieder auf
Kurs zu bringen. Berichtenswert aus
dieser Zeit (1990) ist die Partnerschaft
mit einer diakonischen Einrichtung
aus Templin (Brandenburg, ehemalige DDR). Mitarbeiter der Partnerheime besuchten sich gegenseitig, was so
kurz nach der Wende natürlich sehr
spannend war. So erlebten zwei Mitarbeiterinnen aus unserer Einrichtung
hautnah, was es bedeutete im „real
existierenden Sozialismus“ eine kirchliche Pflegeeinrichtung zu betreiben.
Besonders das morgendliche Anfeuern
des Holzofens, um das Haus warm zu
bekommen, ist den Beiden in lebhafter
Erinnerung geblieben. Wichtiger als alle
materiellen Unterschiede waren jedoch
die Begegnungen der Menschen, die
sehr herzlich und positiv verliefen.

n 25-jähriges Vereinsjubiläum
Im Jahre 1992 feierte das Evang. Altenwerk sein 25 jähriges Jubiläum mit einem Festakt im Hebelsaal des benachbarten Museums. Als Gastredner konnte der damalige MdL
und Staatssekretär Peter Reinelt gewonnen werden. Im Beisein des damaligen OB Rainer Offergeld und Landrat Alois Rübsamen würdigte Reinelt die Entwicklung des Evang.
Altenwerkes und unterstrich die zunehmende
Bedeutung der Altenpflege
in Baden-Württemberg.
Reinelt schloß mit dem
Wunsch: „ daß die nächste Generation im Umgang
mit alten Menschen kreativer, verantwortungsbewußter, kommunikativer
und klüger sein wird, und
die Veränderung nicht als
Last, sondern als Chance
begreift“. Eine Aussage,
die auch heute nichts von
ihrer Aktualität eingebüßt
hat.

Wenn es warm wird, sitzen wir wieder mit den
anderen Bewohnern draußen im Innenhof
Monika und Hermann Glück wohnen seit 5 Jahren in der
Wohnanlage Pestalozzistraße und haben diese Entscheidung nie bereut. Da waren wir zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort, sagt Frau Glück. Ihre Dachwohnung finden beide richtig heimelig. Seit wenigen Wochen kommt nun ein fleißiges Lieschen zur hauswirtschaftlichen Unterstützung. Diese
Hilfe kann ich jetzt gut gebrauchen, freut sich Frau Glück.
Regelmäßig besuchen sie das Gedächtnistraining und fin-
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den überhaupt, dass die Gemeinschaft
im Haus sehr nett ist.
Dem Evangelischen Altenwerk wünschen sie zum Jubiläum: Gottes Segen
für gute Entscheidungen. Und häuslicher Frieden in den Gemeinschaften,
sagt Herr Glück und schmunzelnd fügt
er hinzu, und dass immer nur nette und
freundliche Bewohner einziehen.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte das „Unternehmen Evang.
Altenwerk“ 10 Millionen DM Umsatz und 140 Mitarbeiter.
Zum Vergleich: heute (2014) hat sich der Umsatz auf über
10 Millionen Euro mehr als verdoppelt und bietet darüber
hinaus 240 Arbeitsplätze in der Region.
Über eine Baumaßnahme muss aber doch noch berichtet
werden. Im Jubiläumsjahr wurde im laufenden Betrieb ein
dritter Aufzug ins Margaretenheim eingebaut. Mit der steigenden Pflegebedürftigkeit der Bewohner des Margaretenheimes waren die Wartezeiten vor den Aufzugstüren nicht mehr
hinnehmbar. Die Maßnahme verschlang 300.000 DM und
konnte im Dezember 1992 beendet werden.

n Entwicklung einer ambulanten Anbieterstruktur
Mit dem Bau der Senioren Wohnanlagen hatte man bereits den Weg in die
ambulante Versorgung von Bewohnern eingeschlagen. Dieser Weg wurde
durch die Bundespolitik bestätigt, die
zum 01.01.1995 die Pflegeversicherung
einführte. Ein fester Grundsatz dieser
Pflegeversicherung lautet bis heute
„ambulant vor stationär“. Dabei wurden Leistungen im ambulanten Bereich
ab dem 01.04.1995 übernommen, während im stationären Bereich erst zum
01.06.1996 Auszahlungen vorgenommen wurden. Diese Pflegeversicherung
führte zu einem Paradigmenwechsel im
Bereich der Altenpflege. Bewohner wurden in Pflegestufen eingeteilt und die
Pflegekasse als dritter Kostenträger neben Selbstzahlern und Sozialhilfe eingeführt.
Zum 01.02.1996 eröffnete das Evang.
Altenwerk eine Tagespflege im Martinshaus in den ehemaligen Büroräumen der Diakoniestation. Zuvor hatte es
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schon im kleineren Stil gute Erfahrungen mit der Betreuung von Tagesgästen
gemacht. Bisher gab es im Landkreis
Lörrach eine Tagespflegeeinrichtung
nur in Weil und Steinen.
Ein gutes Jahr später zum 01.07.1997
gründete der Verein einen Häuslichen
Pflegedienst, um die Bewohner in
den Senioren Wohnanlagen und die Tagesgäste auch pflegerisch unterstützen
zu können.
In 1998 folgte die Aufnahme eines
Mahlzeitendienstes „Menu Mobil“
und des Hauswirtschaftlichen Dienstes
„Fleißige Lieschen“. Damit wurde
der bisher stationär aufgebaute Geschäftsbetrieb innerhalb von drei Jahren um sämtliche Dienstleistungen im
ambulanten Bereich erweitert.
Heute ist es beinahe selbstverständlich
dass Einrichtungen der Altenpflege keine Monostrukturen unterhalten, son-

dern sich ambulanten und teilstationären Angeboten öffnen.
Aber damals war das Evang. Altenwerk die erste Institution
in der Region die eine solche breite Angebotspalette aufgebaut und vorgehalten hat. Für die Zukunft sollte sich dies
noch als wichtiger Schritt erweisen.

Es ist hier harmonisch, fürsorglich und warmherzig
Als Angehörige schätzt Carmen Baitz besonders die Atmosphäre in den Häusern des Evang. Altenwerks. Von 2006 bis
2014 hat ihre Schwiegermutter im betreuten Wohnen am
Karl-Herbster-Platz gelebt. Von diesem Wohnmodell ist Frau
Baitz überzeugt, man erhält nur soviel Hilfe, wie man benötigt
und wird nicht bevormundet. Das waren gute Jahre für meine
Schwiegermutter, betont sie. Nun wohnt sie im Martinshaus
und fühlt sich auch dort wohl. Das ist mir eine große Entlastung, sagt Frau Baitz und bestätigt, auch die gute Informationsweitergabe durch die Pflegenden gibt mir die Sicherheit,
dass immer jemand da ist, der sich kümmert.
Zum Jubiläum wünscht sie dem Evangelischen Altenwerk
weiterhin Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen dabei sind
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Wenn Sie eine andere Platzierung, Größe oder Farbeinstellungen wählen, fordern Sie bitte eine neue Vorlage an bei:
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Hans Raab * Fon 07621 / 411-6502 | hans.raab@sparkasse-loerrach.de

Miteinander
ist einfach.
Wenn Angebot und
Engagement sich
wunderbar ergänzen.
Wir engagieren uns für die Menschen
der Region und deren Wohlergehen.

Wenn‘s um Geld geht

sparkasse-loerrach.de
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n Teil 4: die Jahre 2000 - 2002
Zeiten des Aufbruchs

n Sanierung Margaretenheim
An der Weihnachtsfeier des Jahres
1999 wurde den Bewohnern und der
Öffentlichkeit erstmals die Planung einer umfänglichen Sanierung des Margaretenheimes bekannt gemacht. Es
sollte jedoch noch eine Menge Wasser
die Wiese hinab fließen, bis das Projekt tatsächlich in Angriff genommen
werden konnte. Ziemlich schnell hatte
man sich allerdings für den Verbleib am
Standort Basler Straße entschieden.
Ein Neubauprojekt auf der „grünen
Wiese“ wurde wegen des bevorzugten
Standortes am Rande der Innenstadt
schnell verworfen, obwohl die gesamte Logistik bei einem Neubau natürlich
sehr viel einfacher zu bewältigen gewesen wäre. So musste man nicht nur die
Planung des Projektes bewältigen, sondern gleichzeitig nach einer geeigneten
Unterkunft, wenigstens für einen Teil
der Bewohner, suchen.

Das war meine Entscheidung
erzählt Rosamaria DelSorbo, ich wollte in Lörrach in ein betreutes Wohnen ziehen. Seit 5 Jahren wohnt sie nun am KarlHerbster-Platz 11 und war von Anfang an Teil der guten
Hausgemeinschaft. Ich bin hier sehr zufrieden, erzählt sie. Ein
besonders schönes und emotionales Erlebnis war die Feier zu
meinem 80. Geburtstag hier im Haus. Nahezu alle Bewohner
waren dabei und haben mich richtig hochleben lassen.
Mir geht es gut, betont Frau DelSorbo zufrieden.
Dem Altenwerk und allen Mitarbeitern wünscht sie, dass ihre
gute Arbeit auch in der Öffentlichkeit Anerkennung findet.
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Im Sommer des Jahres 2000 wurde die „Wohnresidenz am
Engelplatz“ fertig gestellt. Die Firma Heuer & Heuer Concepthaus realisierte die Betreute Wohnanlage mit 42 Wohnungen
in gehobener Ausführung. Das Evang. Altenwerk übernahm
die Dienstleistungen, und damit das erste Mal ein Engagement in einem „fremden“ Haus. Ein Sozialdienst wurde installiert, Hauswirtschaft- und Hausmeister-Dienste wurden
übernommen. Falls nötig, übernahm der Häusliche Pflegedienst des Evang. Altenwerkes die pflegerische Versorgung.
Am 22.07.2000 wurde das Haus feierlich eingeweiht und mit
einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit vorgestellt.
Im Hintergrund liefen derweil die Planungen für die Sanierung
des Margaretenheimes auf Hochtouren. Die Standortsuche
für ein Ausweichquartier für mindestens 50 Bewohner sollte
sich als sehr schwierig erweisen. Es war den Verantwortli-

chen sehr wichtig, dass das Ausweichquartier mindestens die Wohn- und
Aufenthaltsqualität des bestehenden
Margaretenheimes aufweisen sollte, da
die Dauer der Unterbringung im Minimum auf ein Jahr kalkuliert wurde.

n Neubau am
Karl-Herbster Platz
Sehr bald wurde klar, dass es diese Übergangsunterkunft nicht gab,
so entschloss man sich, sie selbst zu
bauen. Allerdings nicht als Übergangslösung, sondern als neue Einrichtung.

Schreiben Sie als Überschrift die Moritaten des
Herrn Mehlin
Lustig verläuft das Gespräch mit Johann Mehlin, denn mit
einem Spässle auf den Lippen geht alles leichter, sagt er verschmitzt. Gerne erzählt er von seinen Reisen als Hunderichter durch die ganze Welt und ergänzt und hier kann ich jetzt
auch so leben, wie ich möchte. Seit 2 Jahren wohnt er im Margaretenheim und sagt: ich komme gut mit den Leuten aus,
und ich denke die Leute auch mit mir.
Er wünscht, dass es so weitergeht wie bisher, denn die Menschen passen zueinander
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Da man nicht noch ein neues Pflegeheim bauen wollte, wurde nach einer
modernen, zukunftsfähigen Konzeption gesucht. Dabei stand das Modell
des Betreuten Wohnens Pate. Schon
früh hatte sich das Evang. Altenwerk
mit dieser Wohnform auseinandergesetzt, und mit den Häusern im Adlergäßchen der Pestalozzistr. verwirklicht.
Das Konzept für die neue Einrichtung
sollte aber weiter entwickelt werden. Es
sollte ein Haus werden, das den Wohnkomfort einer Betreuten Wohnanlage
mit den Pflegemöglichkeiten eines Pflegeheimes kombinierte. So wollte man
erreichen, dass die Bewohner auch bei
Pflegebedürftigkeit in ihrer Wohnung
bleiben konnten. Für das Evang. Altenwerk war es ein logischer Schritt
auf dem Weg in die Zukunft den neuen
Weg des Pflegewohnens einzuschlagen.
Nun galt es die Standortfrage zu klären. Ein Haus mit einer solchen Konzeption sollte eine gute Infrastruktur
in der Nähe haben. Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten
sollten mit wenigen Schritten erreichbar sein. Nach längerer Suche bot sich

das Grundstück am Karl Herbster Platz an. Nicht allererste Wahl, da einen Kilometer von der Innenstadt entfernt,
aber doch gut erschlossen mit einer Bushaltestelle direkt
vor der Tür, einer S-Bahn Haltestelle in unmittelbarer Nähe
und Einkaufsmöglichkeiten in der Nachbarschaft sowie den
Grüttpark als Naherholungsgebiet.
Kurz vor Weihnachten, am 15.12.2000 wurde der Spatenstich für das neue Projekt vollzogen. Eile war geboten, denn
erst nach Bezug des neuen Hauses, konnte die Sanierung
des Margaretenheimes, dessen Planung bereits ebenfalls lief,
in Angriff genommen werden. Nach einer Bauzeit von nur 14
Monaten konnte das Haus am 22.02.2002 seiner Bestimmung übergeben werden. Die Resonanz aus der Bevölkerung
war groß, die 25 Wohnungen waren zur Eröffnung bereits
vermietet, ohne jegliche Werbung. Zum Tag der „Offenen

Heimat ist da, wo man sich grüßt und kennt
Hier fühlen wir uns wohl und geborgen
Aussagen der Bewohner/innen beim Gedächtnistraining in der Pestalozzistraße
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Türe“ kamen Hunderte, um sich über die neue Wohnform zu
informieren.
Neben den 25 Mietern der Wohnungen zogen 50 Bewohner
aus dem Margaretenheim in die freundlichen, hellen Einzelzimmer an den Karl-Herbster Platz. Dabei wurden die Pflegeheimplätze bereits so vorbereitet, dass sie nach der Nutzung
als Pflegeheim in Wohnungen verwandelt werden konnten.
Der anspruchsvolle Bau kostete 6 Mio. Euro und erfüllte die
Vorgaben der Heimmindestbauverordnung sowie der DIN
18025 (Behindertengerechtes Bauen), was für Architekten,
Planer und Ausführende eine große Herausforderung darstellte.

n Umbau Margaretenheim
2002 – 2005
1. Bauabschnitt 2002 - 2004
Mit der Inbetriebnahme der Senioren
Wohnanlage am Karl-Hebster Platz
konnte beim Margaretenheim der Bau
an der Basler Str. komplett leergeräumt
werden, so dass mit dem ersten Bauabschnitt der Sanierung begonnen werden
konnte.
Während der Umbauzeit musste die
Großküche ins Martinshaus umziehen,
der Betrieb im Haus an der Weinbrennerstraße lief dagegen normal weiter.
Zu Beginn des Jahres 2004 war der erste Bauteil geschafft! Das Haus an der
Baslerstraße konnte bezogen werden.

Das ist ein christliches Haus
sagt Hildegard Stoll, das spürt man.
Seit fast 9 Jahren wohnt sie am Karl-Herbster-Platz 5 und
hat noch keinen Tag bereut. Gerne lasse ich hier die Wohnungstüre auf, denn ich habe noch nie ein böses Wort im Haus
gehört.
Sie ist froh und dankbar, dass sie sich nach dem Tod ihres
Mannes bewusst entschieden hatte, in ein betreutes Wohnen
zu ziehen. Ich konnte damals den Umzug noch selbst bewältigen, weil ich noch genug Kraft hatte, sagt sie.
Nach einem Sturz im letzten Jahr war sie vorübergehend ganz
auf Pflege und Unterstützung angewiesen. Doch Dank dieser
Hilfe habe ich mich wieder richtig gut erholt, freut sie sich.
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n Senioren Wohnanlage
Karl-Herbster Straße 11
fertig gestellt
Beinahe nebenbei wurde dann im Sommer 2004 am Karl-Herbster Platz ein
Erweiterungsbau mit 25 Senioren Wohnungen direkt neben unserem Gebäude in Betrieb genommen. Nach dem
selben Modell werden die Bewohner in
ihren eigenen vier Wänden pflegerisch
oder hauswirtschaftlich betreut, sofern
sie dies wünschen. Das Notrufsystem
wurde auf unser Haus aufgeschaltet,
so dass auch hier Tag und Nacht pflegerische Fachkräfte für die notwendige
Sicherheit sorgen.

tätshaus, Ärzten und Physiotherapie. Das Evang. Altenwerk
ist bis heute für die Betreuung der Seniorenwohnungen verantwortlich.
Der Standort Karl-Herbster Platz hat damit für uns eine
deutliche Aufwertung erfahren, entstand doch im Norden der
Stadt ein kleines medizinisches Versorgungszentrum. Für die
Bewohner unseres Hauses bedeutet dies kürzere Wege zum
Sanitätshaus oder zu den ansässigen Fachärzten oder Therapiemöglichkeiten. Bei der Übernahme der Betreuung zusätzlicher Seniorenwohnungen konnten wir die vorhandene
Infrastruktur ausweiten.

Insgesamt entstand ein größerer Wohnund Geschäftskomplex mit einem Sani-

Das Essen kommt immer pünktlich und die
Herren sind alle sehr nett.
Überhaupt ist Anna Benecke mit dem Hausmeisterteam zufrieden. Sie sind immer da, wenn man sie braucht. Seit 15
Jahren wohnt sie schon in der Pestalozzistraße und fühlt
sich hier sehr wohl. Als das Haus gebaut worden ist, habe ich
mir schon überlegt, da will ich später mal einziehen, erzählt
sie. Ich habe immer nette Nachbarn und im Haus sind alle
freundlich miteinander.
Es wäre schön, wenn auch wieder mehr Bewohner an den
Veranstaltungen teilnehmen würden, wünscht sie für die Zukunft.

AUSBLICKE
EINBLICKE

n 2. Bauabschnitt Margaretenheim Haus

hellen freundlichen Zimmer, Bäder und
Aufenthaltsräumen.

Weinbrennerstraße 2004 - 2005
Nun waren die Bewohner des Hauses an der Weinbrennerstraße mit Umziehen dran. Sie durften in die neuen Räume
des Hauses an der Baslerstraße ziehen. Die Großküche, die
im Erdgeschoß des Gebäudes erbaut wurde konnte ebenfalls
ihren Betrieb in den modernen großzügigen Küchenräumen
aufnehmen.

Dafür hieß es nun für die Verwaltung Koffer packen und ins
Martinshaus umziehen. Alles in allem eine logistische Meisterleistung die von allen Mitarbeitern sehr viel Flexibilität
und Einsatz forderte. Eine weitere Bauzeit von 1 ½ Jahren
stand uns bevor, allerdings schon in den neuen modernen
Räumen, die die Pflege und Versorgung der Bewohner spürbar leichter machten. Auch wenn es in der Übergangszeit
nur Doppelzimmer gab, freuten sich die Bewohner über die

Die Bauarbeiten liefen gut voran und
so konnte das Haus plangemäß am
14.07.2005 endgültig eingeweiht werden, nach einer Bauzeit von 2 ½ Jahren. Nicht ganz unwichtig war auch,
dass der Kostenrahmen des insgesamt
12 Mio Euro Projektes eingehalten werden konnte, was in erster Linie der Verdienst des Projektsteurers war.
Die damalige Oberbürgermeisterin
Heute-Bluhm befand in ihrem Grußwort, dass dies ein guter Ort für alte
Menschen sei – mitten in der lebendigen Stadt.
Helle freundliche Zimmer mit Fenstern
bis zum Boden, die viel Licht hereinlassen und einen guten Ausblick auf die
Umgebung des Margaretenheimes bieten. Die Nasszellen sind mit bodengleichen Duschen mit Sitzmöglichkeit in
ansprechenden Farben gestaltet.
Eine der letzten Arbeiten am neuen
Haus war die Befestigung des Logos
an der Südseite des Margaretenheimes
zum Aichele Knoten hin.

Do sin mir de heim
Aussage der Bewohner/innen beim Gedächtnistraining am Karl-Herbster-Platz 5
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Am 15.07.2005 konnten sich die Bürger von Lörrach ein Bild von dem neuen Haus machen. Beim Tag der Begegnung mit vielen Attraktionen wurden
Führungen durch das Haus angeboten
und Bewohner, Mitarbeiter und Bürger
der Stadt feierten gemeinsam die Einweihung.
Mit der Fertigstellung des Margaretenheimes ging eine insgesamt 5-jährige
intensive Bauphase zu Ende. Mit dem
Bau der Seniorenwohnanlage Karl
Herbster Straße und der Sanierung des
Margaretenheimes wurden insgesamt
18 Mio Euro verbaut.

Soziale Kontakte sind im Alter
fast das Wichtigste
Ingrid Klettke lebt seit 3 Jahren mit ihrem Mann Karl-Heinz
in der Wohnanlage Karl-Herbster Str. 11. Das schönste Glück
ist, dass wir uns haben, sagt sie. Da sie gemeinsam schon
immer aktiv am Lörracher Stadtleben teilgenommen haben,
hatte sie bereits vor Einzug viele der Bewohner gekannt.
Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt. Und uns war auch
wichtig, dass unsere Kinder die Sicherheit haben, dass wir
gut versorgt sind - egal was kommt. Auf die Frage, was sie
dem Evang. Altenwerk zum Jubiläum wünscht, kommt eine
prompte Antwort: es wäre ein großes Geschenk, wenn es so
weiter läuft, wie bis jetzt. Denn mit viel Liebe und Engagement
wird hier viel für uns getan.
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„Nichts hilft mir mehr, als zu wissen,
dass ich im Notfall nicht auf mich
allein gestellt bin. Und das Schönste
daran ist: Dieses Wissen wirkt ab
sofort - sogar ohne Notfall.“

Hausnotruf
DRK-Kreisverband
Lörrach e.V.

07621/1515-41

www.drk-loerrach.de

Gewerbestrasse 33
79227 Schallstadt
Telefon 0 76 64 / 6204 0
Telefax 0 76 64 / 61 630

info@pg-burgert.de
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n Übernahme Kooperation
„Martinshof“ 2006 - 2007
Die intensive Bauzeit in den vergangenen fünf Jahren und der damit verbundene finanzielle und organisatorische
Kraftakt müssen verarbeitet werden.
Stillstand bedeutete dies für das Evang.
Altenwerk in den Folgejahren trotzdem
nicht. Ein neues Projekt, allerdings
ohne eigene Bautätigkeit, wurde in Angriff genommen. Die Baugenossenschaft
Lörrach bot im Frühjahr dem Altenwerk
eine Kooperation an. In unmittelbarer
Nachbarschaft zum Martinshaus sollte
ein Wohnhaus mit 22 seniorengerechten
Wohnungen entstehen. Die Betreuung
sollte nach dem Wunsch der Baugenossenschaft durch das Evang. Altenwerk
geleistet werden. Am 07.04.2006 wurden die Verträge unterzeichnet, zum
Jahreswechsel 2007/2008 konnte die
Wohnanlage bezogen werden. Man einigte sich auf den Namen „Martinshof“
um die Nähe zum Martinshaus zu dokumentieren, zu dem eine direkte Verbindung geschaffen wurde. Auch die
schöne Gartenanlage des Martinshauses ist den Bewohnern der Wohnanlage
direkt zugänglich.

Mein Sohn unterstützt mich,
und Dank dem häuslichen Pflegedienst kann ich noch zu
Hause wohnen, freut sich Mathilde Ninnemann, die 92
Jahre alt ist. Morgens und abends wird sie von einer Pflegekraft besucht. Ich bin mit allen zufrieden, sagt sie lachend,
man kann ein paar Worte miteinander sprechen und wenn´s
Spässle sind.
Ich koche jeden Tag noch selbst, nur manchmal bringt mir
mein Sohn ein Faulenzeressen vorbei, wie z.B. Maultaschen.
Darüber freut sich die gebürtige Schwäbin besonders.
Sie wünscht dem Evang. Altenwerk, dass die Mitarbeiter Erfüllung in ihrem Beruf haben.
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Die Atmosphäre ist das A & O
Werner Bauer lebt seit 9 Jahren in der
Wohnanlage Karl-Herbster-Platz 5
und sagt ich bin ein alter Hase im Haus!
Die ersten Jahre hat er vielen Mitbewohnern mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nun muss auch ich langsamer
treten, sagt er und betont wie gut aufgehoben er sich hier fühlt. Es gibt mir
Sicherheit, dass unmittelbar Hilfe da ist,
wenn ich sie brauche.

n Service Wohnanlage Binzen 2008 - 2010
Parallel zum Bau des Martinshofes richtete sich die Aufmerksamkeit bei den Verantwortlichen des Altenwerkes nach Binzen, wo von der Gemeindeverwaltung eine Seniorenwohnanlage geplant wurde. Dabei ging man sehr professionell vor,
indem man interessierte Bewerber zur Vorstellung des jeweiligen Konzeptes einlud. Der Gemeinderat hat sich dann für
das Konzept des Evang. Altenwerkes entschieden, das im Wesentlichen dem des Karl-Herbster Platzes entsprach.
In einem zweiten Schritt wurde von der Gemeinde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, der eine ansprechende
Architektur sicherstellen sollte. Der Lörracher Architekt Moser gewann den Wettbewerb mit seinem Entwurf, der nicht
nur alle Vorgaben des Altenwerkes erfüllte, sondern darüber
hinaus auch gestalterisch zu überzeugen wusste. Zum Ende
des Jahres 2007 konnte die Gemeinde verkünden, dass so-

wohl Träger als auch Architekt des ehrgeizigen Projektes gefunden war.
Die Gemeinde hatte zuvor das Gelände
des ehemaligen Gasthauses „Sonne“ erworben um an dieser Stelle die Senioren
Anlage zu bauen. Die heimische Presse
titelte denn auch „Und immer wieder
geht die Sonne auf“.
Gleich zu Beginn des Jahres 2009 wurde mit den Abrissarbeiten der alten
„Sonne“ der Baubeginn der Wohnanlage eingeläutet, der Spatenstich erfolgte
am 06.02.2009. Am 14.10.2009 konnte bereits Richtfest gefeiert werden und
am 23.07.2010 wurde das Haus seiner
Bestimmung übergeben.
Das Haus beherbergt heute nicht nur
37 Seniorenwohnungen, sondern auch
die Hausarztpraxis Binzen, eine moderne Arztpraxis mit drei praktizierenden
Ärzten.

Herr Bauer hatte schon die unterschiedlichsten Hobbies in
seinem Leben. Bekannt ist er für seine schön gestickten
Karten und Bilder, mit denen er schon Vielen eine Freude
bereitet hat. Nun lernt er mit 85 Jahren das Spielen mit der
Veeh-Harfe und bestätigt: die sanfte Musik der Harfe tut meiner Seele gut.
Er verbindet seine Glückwünsche zum Jubiläum mit einem
Dank an das ganze Personal und sagt Hier wird viel für uns
getan.
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n 2010 - heute
Mit der Fertigstellung der Service Wohnanlage in Binzen war die Bautätigkeit
im Evang. Altenwerk vorläufig abgeschlossen.
Nun galt es das Erreichte zu bewahren. Bereits seit 2004 befasst sich das
Evang. Altenwerk mit Qualitätsmanagement und lässt sich jährlich nach
der DIN Norm 9001 zertifizieren. Dieses
Zertifikat erfasst alle betrieblichen Einrichtungen des Evang. Altenwerkes.

halten werden dürfen. Dies stellt eine neue Herausforderung
dar, der wir uns stellen müssen.
Aber auch die Pflegestärkungsgesetze (PSG) I, II und III verändern die Pflegelandschaft gewaltig. Die Pflege wird ambulanter und die Aufgabenstellungen differenzierter.
Das Evang Altenwerk hat schon sehr früh auf die ambulante
Versorgung mit Gründung eines ambulanten Pflegedienstes,
dem Mahlzeiten Service „Menu Mobil“ und der Eröffnung seiner Betreuten Wohnanlagen und Service Senioren Anlagen
gesetzt. Dies kommt uns nun zu Gute und lässt uns positiv
in die Zukunft blicken, auch im Jubiläumsjahr 2017.

Zusätzlich wurden die beiden Service
Wohnanlagen Karl Herbster Platz und
„Sonne“ in Binzen mit dem neuen Zertifikat DIN 77800 „Betreutes Wohnen für
ältere Menschen“ im August 2012 ausgezeichnet. Diese Norm stellt die erste
deutschlandweite Zertifizierung im Bereich Betreutem Wohnen dar.
Die Pflege in Deutschland verändert
sich, in den letzten Jahren bereiten wir
uns intensiv auf die neue Landesheimbauverordnung vor, nach der in Pflegeheimen nur noch Einzelzimmer vorge-

Wer früh plant, muss noch mal planen
lacht Frau Witt und fühlt sich bestätigt. Dass sie einmal
in Binzen leben würden, hatten sie nicht von langer Hand
geplant. Nun wohnen Ellen und Wolfgang Witt seit 5 Jahren in der Wohnanlage Sonne. Wir hatten im Haus und Ort
schnell guten Kontakt und fühlen uns angenommen. So fliegen
wir demnächst mit dem Frauenverein Binzen nach Wien.
Noch können wir viel unternehmen, wenn sich das ändert,
sind wir hier gut versorgt, weiß Frau Witt. Und ihr Mann bestätigt, alle sind nett und freundlich.
Dem Evangelischen Altenwerk wünschen sie auch in der Zukunft gutes Personal in allen Abteilungen und hoffen, dass es
gelingt, dass der Wohnraum immer bezahlbar bleibt.
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Unsere Mitarbeiter - beim
„Ich bin sehr glücklich hier, ich wollte nichts Anderes machen“ „um einen Menschen glücklich zu machen bedarf es
nur 3 Dinge Aufmerksamkeit- Zuneigung- Wertschätzung.“
Sandra Fels, Mitarbeiterin der Pforte, seit 5 Jahren

„Wir haben hier Urlaub gemacht und dann entschieden hierher zu ziehen, aus Mecklenburg-Vorpommern!
Eines Ihrer schönsten Erlebnisse war die Verbesserung einer
BW zu beobachten die kaum laufen konnte nach 2 Jahren
wieder nach Hause umziehen konnte!“
Nicole Dammsch, Krankenpflegehelferin im Martinshaus, seit
4 Jahren

„Ich fühle mich als Auszubildender gut aufgehoben und begleitet. Es ist schön, dass die Aufgabenfelder mehr werden im
Laufe der Ausbildung, in der Praxisanleitung kann das in der
Theorie Gelernte angewendet werden.“
Dennis Weller, Auszubildender im Martinshaus

„Einmal in der Woche habe ich Dienst am Salatstand im
Speisesaal, dabei ist es immer schön mit den Menschen ins
Gespräch zu kommen.“
Antonino Castiglione, Koch beim Evangelischen Altenwerk
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Evangelischen Altenwerk
„Mit 10 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, dass ich den
Altenpflegeberuf erlernen möchte. Für mich ist es nicht nur
Beruf, sondern auch Hobby und Berufung in einem.“
Sr. Christine Psenitchi, stellvertretende Pflegedienstleitung
häusliche Pflege, seit 28 Jahren beim EAW

„Ich habe eine Aufgabe gesucht nachdem die Kinder groß waren. Anfang hatte ich Bedenken, dass ich mir die vielen Adressen nicht merken kann, mittlerweile kenne ich die meisten Touren auswendig und kenne die Wünsche der Kunden.
Es ist schön, wenn sich die Menschen über Ihr Mittagessen
oder meinen kurzen Besuch freuen und lächeln.“
Fr. Schneider, seit 5 Jahren Fahrerin des Mahlzeitendienstes
„Menü Mobil“

„Wenn es auch viel Arbeit gibt, wir nehmen uns Zeit für den
Einzelnen. Ich finde es toll, dass die Schüler immer aktuelles Wissen in die Praxis bringen, so lerne ich immer wieder
dazu.“
Roswita Wandrak, Pflegehelferin Karl Herbster Platz, seit 14
Jahren beim EAW

„Es ist jedes Mal schön, das gute Miteinander zwischen Jung
und Alt mitzuerleben, beim Spielen, Basteln und Ausflügen.
Es freut mich, wenn neue Bewohner/innen von der Gruppe
herzlich aufgenommen werden. Wenn ich höre: wann machen
wir das wieder? Weiß ich, das Angebot hat den Menschen gefallen.“
Viola Nösel, Soziale Betreuung, seit 17 Jahren beim Evangelischen Altenwerk
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Vom Wandel,
gelebter Nächstenliebe und
großem Engagement
Das Ergebnis einer Befragung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die positive Entwicklung der letzten 50
Jahre und sein heutiges Ansehen verdankt das Evangelische Altenwerk in
erster Linie seinen zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Oktober 1973 nach Inbetriebnahme des
Margaretenheims zählte das Werk 53
Beschäftigte. Bis heute ist das Werk
und somit auch die Zahl der Mitarbeitenden stetig gewachsen. 2017 zählt
das Evangelische Altenwerk rund 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
14 Nationen. Diese setzen sich tagtäglich für unsere Kunden ein. In einer
Umfrage unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir hingehört und Spannendes rund um Veränderungen, Motivationen und Wünsche
erfahren.

Wer die Geschichte des Evangelischen Altenwerkes kennt,
der weiß, dass ständig Neues geschaffen und Altes modernisiert wird und Veränderung somit unser treuer Begleiter
ist. Auf die Frage, was sich verändert habe in all den Jahren
des Mitarbeitens, benennen viele der Beschäftigten die räumlichen Umgestaltungen und das Entstehen neuer Dienste
und Einrichtungen. Besonders wach in der Erinnerung ist
der Umbau des Margaretenheims 2005. Linda Reimann Mitarbeiterin der Spülküche, erinnert sich: „In der Umbauphase wurde im Martinshaus gekocht. Das war herausfordernd,
denn es ist eine kleine Küche und es mussten viele Menschen
versorgt werden.“ Von der Ausweitung der Dienstleistungen
erzählt Claudia Scheider, stellvertretende Leitung der Hauswirtschaft im Margaretenheim. Sie berichtet von der Planung
und Umsetzung des Mahlzeitendienstes „Menue Mobil“. In
besonderer Erinnerung ist ihr zudem die Weiterentwicklung
der Aufgaben der „Fleißigen Lieschen“. Die Hauswirtschafterinnen, die ursprünglich ihre Dienstleistungen ausschließlich in den Wohnanlagen des Evangelischen Altenwerkes er-

„Ehre die Alten, sie waren was wir sind, wir werden
was sie sind.“
Diana Kiefer, seit 25 Jahren Pflegehelferin im Martinshaus
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brachten, kommen heute in das vertraute, häusliche Umfeld
der Kunden. Doris Zeymer, unsere Jubilarin, die dieses Jahr
ihr 40. Dienstjahr im Evangelischen Altenwerk tätigt, erinnert sich, dass sich ihr Aufgabengebiet gewaltig verändert
hat, „früher haben wir hier noch selbst gewaschen und gebügelt. Heute ist aus der Waschküche die Wäscheverteilung
geworden, die Wäsche wird nun extern gewaschen und vom
Wäscheservice auf die verschiedenen Wohnbereiche verteilt.“
Die gelernte Schneiderin Anna Forte arbeitet ebenfalls in der
Wäscheverteilung. Sie ergänzt „Kleine Näharbeiten gehören
nach wie vor ins Aufgabengebiet der Wäscheverteilung. Darüber freue ich mich sehr.“
Zudem benennen die Mitarbeitenden einen markanten Wandel der Wohnbereichsgröße in den Einrichtungen. Während
früher kleinere Wohnbereiche normal waren, sind diese heute
deutlich größer. Ruth Bruder, examinierte Altenpflegerin und
Mitarbeiterin der Tagespflege, erzählt von den Anfängen ihrer Arbeit auf einem Wohnbereich, „kleine Bereiche, familiäre
Atmosphäre, die Bewohner haben noch nicht so viel Hilfe gebraucht, der Pflegebedarf war geringer. Es war ganz normal,
dass man auch als Fachkraft einmal mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern in die Stadt gehen konnte um Besorgungen zu
machen.“
Auch Thea Steinbrunner, Pflegehelferin im Martinshaus,
berichtet von ähnlichen Erfahrungen, „die Aufgabengebiete
haben sich ganz klar verändert, sind spezifischer geworden.
Früher waren wir viel Personal, da konnte man persönliche
und individuelle Betreuung leisten. Wir haben einen hohen
Standard, das ist gut. Doch diesen beizubehalten kostet Zeit.
Deshalb bin ich froh, dass wir die Alltagsbetreuer haben.

Sie sind eine große Bereicherung und
ich weiß, dass ich mich auf die pflegerischen Dinge konzentrieren kann und
die Bewohnerinnen und Bewohner gut
betreut sind.“ Anna Klassa, Gesamtpflegedienstleitung der stationären Pflege,
ergänzt, dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter täglich bestrebt seien
unsere Bewohnerinnen und Bewohner
liebevoll und fachgerecht nach den aktuellen Erkenntnissen innerhalb der
vorgegebenen gesetzlichen Regelungen
und Bestimmungen zu versorgen. Heute müsse jedoch auch viel Zeit in Dokumentation und Kontrollen investiert
werden, die teilweise in der Arbeit direkt
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern fehle.
Thea Steinbrunner erkennt an, dass es
gut sei, wie sich der Altenpflegeberuf
entwickelt habe und auch, dass eine
Spezialisierung erfolgt sei. „Es gibt beispielsweise die Wundmanagerin, früher
durften sogar Pflegehelferinnern Verbandwechsel durchführen. Es ist gut,
dass speziell geschulte Mitarbeiter/innen das heute übernehmen, so heilen
Wunden viel schneller.“
Auch Anna Klassa weist auf gravierende
Veränderungen der Rahmenbedingun-

„Nach längerer Krankheitszeit war ich richtig froh, dass ich
zurückkommen konnte. Ich bin wirklich gerne hier, es ist
schön wie die Menschen in der Tagespflege einander brauchen, sich mögen, sich gegenseitig guttun. Es herrscht eine
familiäre Atmosphäre, erst vor kurzen haben die Gäste von
sich aus angefangen einander zu duzen.“
Andrea Rufle, Leiterin der Tagespflege, seit 21 Jahren
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gen in der Altenhilfe hin. Noch vor einigen Jahren habe es eine Vielzahl von
Zivildienstleistenden und Praktikanten
gegeben, diese waren Hilfe und Entlastung für die Arbeit auf den Bereichen.
Zudem wurde der Pflegeberuf häufig von
Frauen, oftmals Müttern ausgeübt. Die
mitgebrachte Lebenserfahrung reichte
oft als Voraussetzung aus. Heute hingegen sei mehr junges und fachlich gut
geschultes Personal vorhanden. Es sei
schön zu sehen, wie junge, engagierte
und ältere, erfahrene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zusammenarbeiten.
Als erfreulich bezeichnet sie, dass sich
immer wieder junge Menschen für Berufe in der Pflege entscheiden. Doch
auch am Evangelischen Altenwerk geht
der Demographische Wandel und der
damit verbundene zunehmende Fachkräftemangel nicht unbemerkt vorüber.
„Es wird ein Rückgang an Bewerbungen wahrgenommen“, merkt Roswitha
Glöckler, Personalwesen, an, „Wir wünschen uns Auszubildende jeden Alters.
Momentan bilden wir in der Altenpflege
10 Altenpflegeschülerinnen und Schüler
aus. Dazu noch zwei Auszubildende in
der Hauswirtschaft.“

Heide-Katrin Dörflinger, Soziale Betreuerin in Binzen, erinnert sich an die Anfänge der Service Wohnanlage „Sonne“ in
Binzen, in welcher sie seit der Eröffnung mitarbeitet, „anfangs war es klein, familiär, nach und nach wurden mehr Wohnungen bezogen, der pflegerische Bedarf der Bewohnerinnen
und Bewohner war gering. Somit konnte individuell und flexibel vorgegangen werden. Heute braucht es feste Strukturen
damit wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern einen guten
Service anbieten können.“
Eine Zunahme notwendiger Strukturen benennen noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist interessant,
dass sich in einigen Bereichen eine Flexibilität und in anderen zunehmend festere Strukturen entwickelt haben. So
erzählt Andrea Rufle, Leiterin der Tagespflege, „flexibler sind
unsere Mitarbeiterinnen in der Tagespflege, die kleine Gruppengröße ermöglicht eine individuelle Programmgestaltung
nach den Bedürfnissen und Ansprüchen der Gäste.“
Schwester Katharina Bouguern, examinierte Altenpflegerin
im Martinshaus, benennt im Gegensatz dazu die notwendige
Struktur, die auf dem Wohnbereich für gute Aufgabenverteilung und Orientierung gebenden Tagesablauf vor allem für
demente Bewohnerinnen und Bewohner sorge.
Auch unsere Zielgruppe, unsere Kunden, haben sich in 50
Jahren verändert. „Wo früher hin und wieder eine dementielle Erkrankung auftauchte, hat der Anteil Betroffener deutlich
zugenommen. Auch ist häufig die Pflegebedürftigkeit schwerer
bzw. es wird versucht möglichst lange selbst, im häuslichen
Umfeld die Pflege zu übernehmen“, bemerkt Diana Kiefer,
Pflegehelferin im Martinshaus.

„ich will nichts Anderes machen“
Sr. Katharina Bouguern, examinierte Altenpflegerin im Martinshaus, seit 5 Jahren
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„Man muss schon wissen wie man mit dementen Klienten umgeht“, erklärt Herr Klaus Schröder. Er ist dankbar für eine
Schulung, die er als Fahrer unseres Mahlzeitendienstes
„Menü Mobil“ mitmachen konnte. „Seither verstehe ich viele
Reaktionen besser“, stellt Herr Klaus Schröder fest.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich einig, dass die
Geschwindigkeit der Veränderungen in der Gesellschaft sich zunehmend auch in unseren Einrichtungen der Altenhilfe widerspiegelt. Individualität wird immer bedeutsamer, die Belegung
der Kunden wechselt häufiger und der technische Fortschritt
macht sich bemerkbar, da auch Bewohnerinnen und Bewohner
zunehmend Notebooks, Smartphones und Tablets nutzen.
Frau Rufle, erklärt: „Der Auftrag in der Altenpflege hat sich
verändert. Die Frage stellt sich, wie es zu schaffen ist den
Menschen möglichst individuell, in guten Strukturen zu helfen.
Dazu gehört auch, dass wir uns damit auseinandersetzen was
Menschen benötigen, damit sie möglichst lange zu Hause bleiben können.“
Um diese gewaltigen Umbrüche und Veränderungen über
die letzten 50 Jahre so erfolgreich zu gestalten, benötigt es
eine hohe Motivation, durch die sich unsere Mitarbeiter im
Evangelischen Altenwerk auszeichnen. Wir haben genauer
nachfragt, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Evangelischen Altenwerk motiviert und mit so viel Freunde
und Engagement ihre Arbeit tun lässt.
Manche unserer Beschäftigten hatten schon als Jugendliche
den Wunsch einen sozialen Beruf zu erlernen. Menschen eine
Freude machen, zu helfen und Gutes zu tun ist der tägliche

Ansporn für viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bekim Ramadani
arbeitet als Pflegehelfer im Margaretenheim und drückt es so aus „den Menschen dienen, sie unterstützen, helfen
- das macht mir Freude.“ Und Antonino
Castiglione, einer unserer Köche, hält
inne und meint „ich koche einfach gerne
für Menschen.“
Menschen verschiedener Herkunft und
Hintergrunds bringen unterschiedliche
Begabungen mit, das ist unsere Stärke
und macht unser Mitarbeiterteam aus.
Die Einen zeichnen sich in der Betreuung von Menschen aus, Andere haben
Freude am Autofahren und bringen sich
in unserem Mahlzeitendienst „Menü
Mobil“ ein und wieder andere haben Talent im Handwerken, Kommunizieren
und vielem mehr. Auch der persönliche
Glaube ist eine wichtige Motivation für
manche unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Schwester Christine Psenitchi, stellvertretende Pflegedienstleitung
am Karl Herbster Platz, bezeichnet dies
für sich so: „Hier kann ich meinen Glauben praktisch leben.“ So wird durch die
Arbeit im Evangelischen Altenwerk für
manchen die von Jesus in der Bibel bezeugte Nächstenliebe erlebbar.

„Das ist mein Leben“
Thea Steinbrunner, Pflegehelferin, Martinshaus, seit 31 Jahren
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Aber auch, dass etwas zurückkommt
ist eine große Motivation für viele Mitarbeitende, die sich im Evangelisches
Altenwerk einbringen. Lob und Anerkennung der Bewohnerinnen und Bewohner und zufriedene Kunden sind
der beste Lohn. Ein Lächeln, ein dankender Blick oder eine dankbare Geste unserer Kunden und deren Angehörigen ist großer Ansporn. „Man lernt
die Menschen kennen und begleitet sie
und sie begleiten uns. Es ist schön mit
Menschen so intensiv auf dem Weg zu
sein. Immer wieder lernt man voneinander, wird erzogen und lacht zusammen“,
erzählt Thea Steinbrunner. Die Arbeit
beim Evangelischen Altenwerk wird
von Mitarbeitenden aller Bereiche als
vielfältig beschrieben. Ob in der Küche,
in der man über verschiedene Kostformen im Bilde sein muss oder in der Betreuung, wo die Mitarbeitenden sowohl
Krankheitsbilder als auch Biografie einbeziehen. Die verschiedenen Bereiche
und Einsatzmöglichkeiten, die sich den
Mitarbeitenden bieten sind vielseitig –
und das bedeutet Abwechslung, Entwicklungsmöglichkeiten und spornt an.
In der Umfrage sind sich die Mitarbei-

tenden einig: die Teams sind toll aufeinander abgestimmt
und arbeiten gut zusammen. „Klar gibt es auch mal Uneinigkeit, aber wir können darüber reden, hier dürfen wir unsere
Meinung sagen und werden gehört. Man wird sogar ermutigt
seine Meinung zu äußern.“ erklärt Roswitha Wondrak, Pflegehelferin am Karl Herbster Platz.
„Wir arbeiten viel, wir können ernst sein, aber auch lustig und
ausgelassen. Wir weisen uns gegenseitig auf Schwachpunkte
hin und arbeiten gemeinsam an Lösungen. Es ist hilfreich einander ehrlich Feedback/Rückmeldung geben zu dürfen.“ stellt
Nicole Dammsch, Pflegehelferin im Martinshaus, fest.
Unseren Mitarbeitenden ist gute Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Vorgesetzten wichtig. „Es ist gut zu wissen die Unterstützung der Vorgesetzten zu haben. Wünsche,
egal ob es um den Urlaub oder sonstiges geht, werden wahrgenommen und soweit als möglich berücksichtigt.“ berichtet
Antonino Castiglione, von seinen Erfahrungen.
Auch die Förderung und Unterstützung durch das Evangelische Altenwerk wird von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern positiv erfahren. Jutta Korb, examinierte Altenpflegerin im Margaretenheim, betont: „Hier werde ich gefördert,
kann an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen.“
Mehrere Beschäftigte berichten mit Freude davon, dass sie in
ihren Bereichen Verantwortung übertragen bekommen. Das
sei eine besondere Wertschätzung und hohe Motivation. Die
Mitarbeitenden schätzen es sehr, dass dadurch ein selbstbe-

„Das mach ich bis ich nicht mehr kann oder keine Lust mehr
hab. Mittlerweile kann ich alle Touren blind fahren. Ich kenne die Menschen und ihre Wünsche.“
Hr. Schröder, Rentner, seit 8 Jahren Fahrer Menü Mobil
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stimmtes und selbstständiges Arbeiten möglich ist.
Nicole Dammsch, nennt zudem: „Hier verdiene ich deutlich
besser als in Mecklenburg-Vorpommern, woher ich komme, ich
bin froh über die Tarifliche Anstellung nach AVR und die damit
verbundenen Sicherheiten und Vorteile.“ Dies hilft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stets motiviert und mit vollem
Einsatz ihren Dienst im Evangelischen Altenwerk zu tun.

Alles Genannte und Weiteres trägt
dazu bei, dass eine tolle Atmosphäre
herrscht. Das fällt auf, wenn man in den
verschiedenen Bereichen zu Besuch ist.
Ob im Margaretenheim, Martinshaus,
in der Tagespflege, am Karl Herbster
Platz oder in Binzen - es herrscht ein
guter Geist.

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
50 Jahre Evangelisches Altenwerk Lörrach e.V. das ist angesichts der Lebensjahre unserer Bewohnern bzw. Kunden nichts Besonderes.
50 Jahre Evangelisches Altenwerk Lörrach e.V., das ist angesichts der Entwicklung, von einem Heim in zentraler Lage, unserem Margaretenheim, zu
einer mittelständischen diakonischen Einrichtung mit unterschiedlichsten
Diensten und Angeboten im Bereich Altenhilfe, mit über 250 Mitarbeitern an
verschiedensten Standorten, mehr als nur vorzeigbar.
50 Jahre Evangelisches Altenwerk Lörrach e.V. das ist angesichts der Arbeit,
die getan wird, die Ideen, die entwickelt werden und dem Engagement, das
gezeigt wird, etwas Außergewöhnliches.
50 Jahre Evangelisches Altenwerk Lörrach e.V. das kann und konnte nur mit
Ihnen, liebe MitarbeiterInnen und Ihren vielen VorgängerInnen geschehen.
Menschen, in ihren letzten Jahren begleiten,
Menschen, mit Krankheiten oder Behinderung zu betreuen,
Menschen, zu ermutigen, zu trösten, zu pflegen, zu behandeln,
diese Aufgaben wurden dem Evangelischen Altenwerk gestellt. Sie, liebe MitarbeiterInnen nehmen diese Herausforderungen jeden Tag aufs Neue an ihrem
Arbeitsplatz an,
Dafür möchten wir Ihn allen danken.

Danke,

dass Sie sich auf diese schöne, sinnstiftende und gesellschaftlich notwendige
Aufgabe einlassen. Es ist eine große Aufgabe, die nur bewältigt werden kann,
wenn nicht nur der Verstand und die Hand, sondern auch das Herz mitarbeitet.
Wir danken allen ehemaligen und derzeitigen MitarbeiterInnen für ihr Engagement, für ihr Mitdenken und –tun und vertrauen auf die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen.
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„Ich möchte die Menschen zum Staunen bringen. Mein 1.Gebot lautet: den Bewohnerinnen und Bewohnern zu vermitteln, dass sie geliebt, gebraucht und erwünscht sind.“
Silvia Nier, Präsenzkraft Karl Herbster Platz

„Was man tut, sollte man mit Liebe tun, sonst sollte man es
lassen. Wenn meine Arbeit keine Wertschätzung ausdrückt
ist sie sinnlos.“
Angela Philipp, Hauswirtschafterin am Karl Herbster Platz,
seit 16 Jahren beim EAW

„Es ist jeden Tag schön zur Arbeit zu kommen, ich schätze
das gute Miteinander!“
Desiree Drändle, Hauswirtschaftsmeisterin, seit 9 Jahren am
KHP

„Wir sind ein großes Haus geworden.“
Doris Zeymer, Wäscheverteilung, Mitglied der MAV, seit 40
Jahren beim EAW

„Die schönste Zeit war als ich 10 Jahre bei den „Fleißigen
Lieschen“ mitarbeitete. Schon an verschiedenen Orten habe
ich gearbeitet und freue mich immer über Begegnungen mit
bekannten Mitarbeitern/innen oder Kunden, die man noch
von früher kennt. Hier im Margaretenheim begegne ich wieder
Menschen, die ich schon in ihren Wohnungen versorgt habe.“
Vincenza Campisi, Reinigung Margareteheim, seit 19 Jahren
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„Als Sanitäterin habe ich in Kasachstan gearbeitet.“
Svetlana Kakunin, Altenpflegeschülerin
im 3. Ausbildungsjahr.

„Angefangen habe ich als Praktikantin und von da an jede
Station in der Pflege durchlaufen, Pflegehelferin, Altenpflegeschülerin, examinierte Altenpflegerin, Wohnbereichsleitung
und schließlich Pflegedienstleitung. Heute profitiere ich sehr
davon, denn in vielen Situationen hilft mir die Erfahrung
mich in Mitarbeiter/innen hineinzuversetzen. Die Leitung
des Evangelischen Altenwerks hat mich bei Weiterbildungen
unterstützt, dafür bin ich dankbar.“
Anna Klassa, Gesamt Pflegedienstleitung der stationären Pflege, seit 31 Jahren beim Evangelischen Altenwerk
„Mit dem Evangelischen Altenwerk verbinde ich Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Zufriedenheit. Ich werde hier bestimmt alt
und grau!“
Jutta Korb, examinierte Altenpflegerin, Margaretenheim, seit
Oktober 2013 beim EAW

„Ich bin zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Da gehe ich jeden
Tag noch gern geschaffe.“
Ruth Bruder, examinierte Altenpflegerin, seit 10 Jahren als
Mitarbeiterin in der Tagespflege
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Wünsche der Mitarbeit
an das Evangel
„Ich wünsche dem Evangelischen Altenwerk
zum Jubiläum: Dass die gesellschaftlichen,
politischen, finanziellen Rahmenbedingungen
nicht dafür sorgen, dass Qualität und Zuwendung darunter leiden. Dass es immer wieder
neue kreative Ideen gibt wie man mit der Situation gut umgehen kann.“
Heide-Katrin Dörflinger, Soziale
Betreuung Binzen, seit 7 Jahren
„Allgemein mehr Anerkennung und Wertschätzung von politischer und gesellschaftlicher Seite.
Viel Kraft und Zuversicht für die Zukunft zum
Weitergehen.
Dass Gründungsgedanken immer wach gehalten und in Erinnerung gerufen werden.“
Sandra Fels, Pforte, seit 5 Jahren
„Weiterhin viel Erfolg! Dass der ganze Wandel,
mit nur noch Einzelzimmer usw. in positiven
Bahnen verläuft.
Dass weiterhin der gute Ruf gehalten werden
kann. Mehr Zeit, mehr Personal, Zufriedenheit
auf allen Seiten.“
Schwester Katharina Bouguern,
examinierte Altenpflegerin, im
Martinshaus, seit 5 Jahren
„Weiterhin würdevoller Umgang mit den Kunden, dass sie angenommen sind, Erfüllung haben, ein zu Hause finden. Dass Menschen in
Ihrer Ganzheit angenommen sind.“
Ruth Bruder, examinierte Altenpflegerin,
seit 10 Jahren Mitarbeiterin der Tagespflege
davor in der stationären Pflege
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„Ich wünsche dem Evangelischen Altenwerk,
dass es immer wieder in der Lage ist sich zu erneuern, dass es Altes bewahrt und immer wieder Neues entwickelt und immer jung bleibt!“
Andrea Rufle, Leiterin der Tagespflege, seit 21
Jahren beim Evangelischen Altenwerk
„Dass es immer Arbeitsplätze für Menschen
gibt. Dass Menschen zufrieden sind und auch
weiterhin ein respektvoller Umgang herrscht.“
Anna Forte, Wäscheverteilung, seit 25 Jahren
„Dass Möglichkeiten gefunden werden Beschäftigte zu halten. Es ist mir wichtig das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder spüren wie wichtig sie sind und Wertschätzung für
ihre Arbeit erfahren.“
Anna Klassa, Gesamt Pflegedienstleitung der
stationären Pflege, seit 31 Jahren beim Evangelischen Altenwerk
„Dass der gute Ruf weiterhin bestehen
bleibt, sich verbessert, dass
das Vorgenommene
gelingen darf, und
gute Umsetzung - dabei helfe ich gerne mit! Ein stets volles Haus und glückliche BW und Mitarbeiter.“
Jutta Korb, examinierte Altenpflegerin im Margaretenheim, seit Oktober 2013 beim Evangelischen Altenwerk

erinnen und Mitarbeiter
ische Altenwerk
„Weiterhin viel Kraft für neue Aufgaben. Gute
Umsetzung neuer Vorgaben. Mehr Menschen,
Personal. Dass Menschen angenommen werden, wie sie sind.“
Roswitha Glöckler, Verwaltung, Personalwesen,
seit September 2010

„Tragfähige politische Entscheidungen, die
den Einrichtungen gute Rahmenbedingungen ermöglichen.“
Gabriele Schmieder, Sozialbetreuerin,
Karl Herbster Platz und Pestalozzistraße,
seit Juli 2016
„Egal was dazu kommt, dass es noch
ganz viele Jahre so gut weitergehen
darf. Dass es nicht noch mehr Bürokratie gibt, und der Mensch im
Mittelpunkt steht.“
Angela Philipp, Hauswirtschafterin am Karl Herbster
Platz, seit 16 Jahren
beim EAW
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Vielen Dank für die gute Partnerschaft!

Pumpen- & Antriebstechnik

Bruno Roth

Elektromaschinenbaumeister

Zielgasse
Bruno1aRoth
Elektromaschinenbaumeister
79618
Rheinfelden

Tel.: 07623-637 52
Fax: 07623-965 61 19
Mobil: 0151-11 65 12 20
Tel.:E-Mail:
07623-637
52
br.roth@t-online.de

Fax: 07623-965 61 19
Verkauf
· Wartung
· Instandsetzung von:
Zielgasse
1a
Mobil: 0151-11 65 12 20
79618 Rheinfelden
E-Mail: br.roth@t-online.de
• Industriepumpen • Druckerhöhungsanlagen
• Schwimmbadpumpen • Abwasserhebeanlagen
• Wasserversorgungspumpen
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Ein Herzliches Dankeschön
an alle unsere Ehrenamtlichen!
Neben unseren angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirkt eine
Vielzahl Ehrenamtlicher in unserer täglichen Arbeit beim Evangelischen Altenwerk mit. Ohne sie wären viele unserer
Angebote nicht in dem vorhandenen
Maße möglich. Zu Ihnen gehören zwischen 30 und 40 Personen, die sich regelmäßig, an festen Tagen, mehrmals
wöchentlich, bis hin zu mehrmals täglich engagieren. Vom Schüler bis zum
Ruheständler, bei unseren Ehrenamtlichen ist beinahe alles vertreten. Vor
allem durch Ihre unterschiedlichen Lebenserfahrungen, ausgeübten Berufen,
Hobbies und Interessen sind sie eine
große Bereicherung für das Evangelische Altenwerk.
Das Aufgabenfeld unsere Ehrenamtlichen ist weit. Sie bringen sich mit Besuchen bei einzelnen Bewohnerinnen und
Bewohnern ein, gestalten ganze Gruppenangebote in Zusammenarbeit mit
der Betreuung, sorgen für musikalische
Abwechslung, bieten Rollstuhlausfahrten an, begleiten zu Arztbesuchen,
arrangieren Gesprächsrunden, organisieren Spielrunden, bieten Seelsorgedienste an, ermöglichen letzte Begleitung und vieles mehr.
Anlässlich des Jubiläums haben wir die
Gelegenheit genutzt, um stellvertretend
mit einigen Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen:
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Unsere jüngste Ehrenamtliche Helferin ist gerade 14 Jahre
alt und geht in die 8. Klasse einer Lörracher Schule. Regelmäßig besucht sie einen Wohnbereich des Margaretenheims
und hilft dort in der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner mit. Bei einem Schulpraktikum fand der erste Kontakt zum Evangelischen Altenwerk statt. Dies hat Ihr so gut
gefallen, dass sie seither in den Ferien, an freien Samstagen
oder wenn immer möglich auch einmal unter der Woche die
Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeiter/innen
auf dem Wohnbereich besucht. Trotz ihrer Jugend hat sie
keine Berührungsängste und freut sich über den Kontakt mit
den Bewohnern/innen. „Ich höre gerne Geschichten, die die
Menschen erlebt haben. Sie freuen sich wenn ich da bin und
auch das Vorlesen in der Gruppe macht Freude.“
Seit 2003 bringt sich Frau Ott im Evangelischen Altenwerk
ein und ist vor allem im Pflegeheim Martinshaus als Ehrenamtliche engagiert. Schon früh stand für sie fest, dass sie mit
dem Renteneintritt neue Aufgaben ausüben möchte. Schon
zuvor war sie als Heimfürsprecherin und als Mitglied des externen Heimbeirates aktiv. Heute ist sie mehrmals die Woche
bei verschiedenen Angeboten, wie Gottesdienst und Spielrunde zur Stelle. Seit rund sechs Jahren übernimmt sie auch
das Angebot der letzten Begleitung indem sie flexibel vor Ort
ist und sich Zeit nimmt für Bewohnerinnen und Bewohner,
die Sterbebegleitung wünschen.
Viele unserer Ehrenamtlichen arbeiten im Hintergrund und
tun ganz bescheiden einen wichtigen Dienst. So auch die
ehemalige Erzieherin, Frau Anwand, die seit 2004 mit Ihrem
Erfahrungsschatz unser Ehrenamtlichen Team bereichert.
Durch ihren früheren Beruf bringt sie viel Kreativität, gute
Ideen und Lebensfreude zur Aufgabe mit. Es kam auch schon
vor, dass sie Enkel der Bewohner/innen in ihrer Berufstätigkeit als Kinder erlebte und so ein gemeinsames Gesprächsthema vorhanden war. „Hinter meinem Engagements steckt
auch ein wenig Eigennutz, ich bin gerne aktiv und habe durch

die verschiedenen Aufgaben ein strukturiertes Rentnerleben,
das tut mir gut.“ Dem Evangelischen Altenwerk wünscht sie
dass es noch lange bestehen bleibt!
Herr Kimmler, Mitglied der Musikgruppe Spätzünder, ist bereits im 19. Jahr als Ehrenamtlicher in den verschiedenen
Einrichtungen des Evangelischen Altenwerks tätig. Als er in
den Ruhestand ging, wollte er sich sozial engagieren und so
entstanden aus ehemals 3 Mann und 1 Klavier die Spätzünder (1 Klavier, 1 Bass, 1 Gitarre, 6 Sänger). Des Weiteren
begleitet er seit 16 Jahren 14 tägig Bewohnerinnen und Bewohner bei Rollstuhlausfahrten in die Natur oder Stadt.
Egal wo er sich im Evangelischen Altenwerk schon eingebracht hat, die tolle Atmosphäre und Zufriedenheit aller Bewohnerinnen und Bewohner im Evangelischen Altenwerk begeistern ihn. So sind die Freude an der Begegnung mit den
Menschen und die vielen schönen Erlebnisse, bis heute die
Motivation für Herr Kimmler, sich immer wieder aufs Neue
ehrenamtlich zu engagieren.
Diese Begeisterung würden wir gerne weiteren Menschen
vermitteln und laden alle, die sich angesprochen fühlen, zum
„Rein-Schnuppern“ in das Ehrenamt recht herzlich ins Margaretenheim ein.

Bei Interesse wenden sie sich gerne an:
info@evang-altenwerk.de
07621/418-0

Evangelisches Altenwerk
Unsere Dienste
Geschäftsführung
Verwaltung
Beratung
Ambulante Angebote
Häuslicher Pflegedienst
Tagespflege
Menue – Mobil
Servicewohnen:
Wohnanlage „Karl-Herbster-Platz“
Wohnanlage „Sonne“
Altersgerechtes/
Betreutes Wohnen:
Wohnanlage Pestalozzistrasse
Wohnanlage Adlergäßchen
Stationäre Einrichtungen
Margaretenheim
Martinshaus
Cafe Museum/Catering
Kontakt:
Evangelisches
Altenwerk Lörrach e.V.
Basler Str. 139
79540 Lörrach
Tel. 07621 418-0
Fax 07621 418-114
Mail: info@evang-altenwerk.de
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Installationen aller Art
24-Stunden NOTDIENST

Tel. +49-(0) 7621 - 16 51 22

D-79540 Lšr ra ch á Ba sler St r. 126
www.ralf-weber .de
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’s macht Freude

Kaiser-Joseph-Str. 236
Freiburg im Breisgau
Tel.: 0761 5158 - 200
www.schafferer.de

C
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Besuchen Sie doch mal
unser Café Museum
im Margaretenheim
Wir bieten feine Kuchen und Torten
aus unserer eigenen Konditorei
Geöffnet von Freitag – Sonntag sowie an den
Feiertagen jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr
Unsere Lokalität eignet sich auch für private
Anlässe und Feiern außerhalb unserer
Öffnungszeiten und ist behindertengerecht.
Unser Catering Service beliefert Sie auch
zuhause: Kalte und warme Buffets oder Menus
für Ihre private Feier.
Weitere Infos Telefon 07621/4180 oder über
unsere Homepage www.evang-altenwerk.de
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Grüßwort des Aufsichtsrates
Vor 50 Jahren wurde das Evangelische Altenwerk Lörrach als
eingetragener Verein gegründet. Sinn und Zweck war damals
wie heute , den Menschen einen würdigen Lebensabend zu
ermöglichen, Ihnen eine Heimat oder ein zu Hause zu bieten
und, falls notwendig, auch die erforderliche Pflege. Getragen,
vom Grundgedanken eines christlichen Menschenbild stehen
die Einrichtungen des evangelischen Altenwerk allen Menschen
offen. Was einmal mit dem Bau des Margaretenheims im Zentrum von Lörrach seinen Anfang nahm, hat sich nun zu einem
großen Unternehmen entwickelt. Das Evangelische Altenwerk
ist heute der Träger mehrerer Altenhilfeeinrichtungen in der
Region Lörrach.

Dr. Walter Taeschner
Vorsitzender des Aufsitsrats

Zu dieser Erfolgsgeschichte haben viele Menschen über fünf
Jahrzehnte beigetragen. Dafür möchte ich mich bei allen ganz
herzlich bedanken. Gratulieren zu diesem Jubiläum möchte ich
aber allen, die heute mit dabei sind, sei es aktiv oder passiv. Alle
fleißigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zusammen mit
den Bewohnern das Leben und den Alltag in den verschiedenen Einrichtungen gestalten. Nicht vergessen möchte ich auch
unsere vielen Ehrenamtlichen, die mithelfen viele kleine und
manchmal auch große Probleme zu lösen.
Auch im Verein des Evangelischen Altenwerk engagieren sich
zahlreiche Mitglieder. Sie bringen Ideen ein und müssen einmal
im Jahr in der Mitgliederversammlung die Arbeit des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrats kritisch hinterfragen und Ihr
Votum abgeben. Alle fünf Jahre wählen die Mitglieder aus ihren
Reihen den Aufsichtsrat. Dieser arbeitet eng mit dem Verwaltungsrat zusammen.
Im Namen aller Mitglieder des Aufsichtsrats, dies sind zur Zeit
Frau Ulrike Grether, Herr Klaus Baitz, Herr Markus Hengherr,
Herr Klaus Jost und Herr Hubert Pfeiffle, bedanke ich mich bei
unserem Team des Verwaltungsrats, Herrn Wolfgang Hügin
und Herrn Martin Strittmatter für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Das Jubiläum möchte ich auch zum Anlass
nehmen, Ihnen heute zur Erfolgsgeschichte des Evangelischen
Altenwerk Lörrach zu gratulieren, zu der sie beide in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Anteil beigetragen haben. .
Mit dem Wissen um so viel Erfahrung, Einsatz und Engagement
für unser evangelisches Altenwerk Lörrach blicke ich optimistisch in die Zukunft und gratuliere dem Evangelischen Altenwerk zu seinem runden Geburtstag.
Dr. Walter Taeschner
Vorsitzender des Aufsitsrats
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Zum guten Schluss
50 Jahre Evangelisches Altenwerk
50 Jahre Menschen, die uns vertrauen.
50 Jahre Menschen, die uns begleiten.
50 Jahre Menschen, die uns beraten.
50 Jahre Menschen, die uns fördern.
50 Jahre Menschen, die uns fordern.
50 Jahre Menschen, die uns unterstützen.
50 Jahre Menschen, die sich mit uns ärgern.
50 Jahre Menschen, die sich mit uns freuen.
50 Jahre Menschen, die mit uns lachen.
50 Jahre Menschen, die mit uns weinen.
50 Jahre Menschen, die für uns beten.
Den vielen bekannten und unbekannten Menschen, die mit uns
sind und waren und hoffentlich weiterhin sein werden, sind wir
dankbar und bitten um Gottes Segen.

Das Licht der Sonne scheine auf deinen Fenstersims.
Dein Herz sei voll Zuversicht, dass nach jedem Gewitter
ein Regenbogen am Himmel steht.
Der Tag sei dir freundlich, die Nacht dir wohlgesonnen.
Die starke Hand eines Freundes möge dich halten
und Gott möge dein Herz erfüllen mit Freude
und glücklichem Sinn.

01/17

Informationen des Evangelischen Altenwerkes Lörrach
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