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Editorial
Zur neuen nunmehr 7. Ausgabe unserer Ausblicke – Einbli-
cke Zeitschrift begrüßen wir Sie sehr herzlich.

Wir widmen uns in dieser Ausgabe ganz 
besonders unserem Service- Wohnen. 
Das Evang. Altenwerk betreibt bisher 
zwei Wohnanlagen nach diesem Vorbild. 
(Service Wohnen am Karl-Herbster Platz 
und unsere „Sonne“ in Binzen). Eine 
Wohnform die sich größter Beliebtheit 
erfreut, verbindet sie doch das Wohn-
gefühl einer Privatwohnung mit der Si-
cherheit eines Pflegeheimes.

Im Frühjahr 2020 kommt das „neue“ 
Martinshaus hinzu. In der attraktiven 
Innenstadt von Lörrach gelegen entste-

hen dort 34 Wohnungen nach dem bewährten Modell. Sie 
erfahren hier alles über das Konzept und die bauliche Ge-
staltung unseres neuen Hauses. Ein Praxisbericht schildert 
Ihnen das Leben in den beiden anderen Wohnanlagen, Sie 
lernen einige Bewohner und Mitarbeiter kennen, und lesen 
welche Erfahrungen Sie mit dieser Wohnform gemacht haben.

Das Martinshaus ist Stichwortgeber für einen Artikel der sich 
dem bekannten Heiligen „Martin von Tours“ widmet. Eine 
interessante theologische Auseinandersetzung was uns die 
Geschichten um den Heiligen Martin in der heutigen Zeit zu 
sagen haben.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei allen Sponsoren 
dieser Zeitschrift bedanken, ohne die eine solche Produk-
tion nicht möglich wäre, bitte beachten Sie daher auch die 
Anzeigen.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen
Ihr Wolfgang Hügin
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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 Behand-
lungskonzepte werden 
bei uns großgeschrieben. 
Gerne beraten Sie spezia-
lisierte Mitarbeiter zu allen 
Fragen rund um alternative 
Heilmethoden.

Onkologische 
Schwerpunktapotheke

Wir stehen Ihnen bei Be-
darf mit Rat und Tat zur 
Seite. Dabei arbeiten wir 
eng mit Ärzten,  Pflege-
diensten und Sozialstatio-
nen zusammen, um eine 
optimale Betreuung zu 
gewährleisten.

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

kompetent - aktiv - sympathisch

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

www.apo-loerrach.de

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

www.bahnhof-apo.de
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Zunächst wundert es vielleicht, dass 
evangelische Christen über Heilige 
nachdenken. Der Reformator Martin Lu-
ther lehnte eine Heiligenverehrung ve-
hement ab, schreibt jedoch auch: „Vom 
Heiligendienst wird von den unseren so 
gelehrt, dass man der Heiligen gedenken 
soll, damit wir unseren Glauben stär-
ken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade 
widerfahren und auch wie ihnen durch 
den Glauben geholfen worden ist.“ D.h. 
zum Gedenken ein Ja aber zum Vereh-
ren ein Nein. 
So wollen wir also gemäß unserem Re-
formator  nach- und gedenken über die 
Geschichte des Sankt Martins.

Nach historischer Forschung zeigt sich, dass der Mann, der 
hinter den Martins-Umzügen steckt, tatsächlich gelebt hat. Er 
war der Bischof Martin von Tours, der später von der katholi-
schen Kirche heiliggesprochen wurde. Er wurde 316 oder 317 
n. Chr. in der Gegend von Westungarn geboren und interes-
sierte sich schon früh für das Christentum. Schließlich wurde 
er als Soldat in die römische Reiterei eingezogen.  

Später schloss sich Martin dem Bischof Hilarius von Poitiers 
an, der ihn im Jahr 351 taufte. Martin empfing schließlich die 
niederen Weihen. Als Geistlicher gründete er nun das erste 
Kloster Galliens. Zum Bischof von Tours wurde er im Jahr 
371 in einem Volksentscheid gewählt und empfing am 4. Juli 
schließlich die Bischofsweihe. Am rechten Ufer der Loire grün-
dete er das Kloster Marmoutier bei Tours und sammelte dort 
rund 80 Mönche um sich. Gemeinsam engagierten sie sich für 
die Mission des Gebietes. Am 11. November 400 soll Martin 
von Tours schließlich gestorben sein. An seinem Todestag ori-
entiert sich bis heute der Termin der Martins-Umzüge. 

Es gibt verschiedenste Legenden um Sankt Martin. Die be-
kannteste von allen ist wohl die, als Martin seinen Mantel mit 
einem Bettler am Wegesrand teilt. Generationen von Kindern 
basteln Laternen, gehen mit ihren Eltern durch die Straßen, 
singen Lieder und hören von der Geschichte des Sankt Mar-
tins. Eine gute und schöne Tradition, eine Tradition die kon-
fessions-, ja sogar religionsübergreifend gelebt wird. 

Und in der Tat ist es gut, sich Armen, Bedürftigen oder Hilfe-
suchenden zuzuwenden und ihnen spontan und tatkräftig zu 
helfen oder wie Sankt Martin es getan hat mit ihnen zu teilen. 
Mit Erich Kästner gesprochen: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es.“ oder biblisch gesprochen: „Amen, ich sage euch: 
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ Mt 25,40. Das zu verstehen bedarf es 
keiner diakoniewissenschaftlichen Untersuchung oder ei-
nem Studium der Theologie. Bei Not sind wir Christen sind 
aufgefordert zu helfen. Das passt zu jeder diakonischen 
Einrichtung, das passt auch zu unserem Evangelischen Al-
tenwerk und natürlich auch zum Martinshaus. Aufgabe 

Gedanken zum 
  heiligen Sankt Martin

Martin Strittmatter,
stellv. Vorsitzender 
Evang. Altenwerk 
Lörrach
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ist Not zu entdecken und Not lindern, soweit und so gut.  
Doch kann die Sankt Martin Geschichte wirklich Eins zu 
Eins für diakonisches Handeln stehen? Ist denn unser Tun, 
Planen, Beraten, Organisieren Pflegen und Betreuen geprägt 
vom Bild einer Lichtgestalt, die auf hohem Ross sich dem 
armen frierenden Menschen am Straßenrand zuwendet. Ich 
denke, da springt das Pferd zu kurz. 

Unser Selbstverständnis ist geprägt von der Liebe Gottes zu 
allen Menschen oder wie es im Leitbild des Evangelischen Al-
tenwerkes heißt: Gott hat seine Liebe zu allen Menschen in 
Jesus Christus gezeigt. Etwas säkularer sprechen wir von der 
Würde aller Menschen, die allen Menschen in gleichem Maß 
zusteht. Dadurch ergibt sich unabhängig von der konkreten 
Situation eben kein Verhältnis von Oben nach Unten. Ohne 
Sankt Martin oder besser gesagt ohne der Sankt Martin Tra-
dition nahe treten zu wollen oder zu können, intendiert das 
traditionelle Bild des Sankt Martins gerade dieses Oben und 
Unten. Es gibt dann den gönnerhaften Geber und den armen 
Schlucker. 
Mir näher ist das Bild des Sankt Martins, wie er im Bild der 
nebenstehenden Skulptur aus Rottenburg dargestellt wird. 
Sankt Martin zeigt sich auf Augenhöhe mit dem Bettler. Sie 
stehen sich gegenüber. Die Figuren des Bettlers und Sankt 
Martin sind kaum auseinanderzuhalten und das Pferd, Sym-
bol der Macht, tritt in den Hintergrund. Ein Mensch begegnet 
einem andern Mensch ganz menschlich. Es gibt kein Oben 
und kein Unten. Im Mittelpunkt steht die Begegnung zweier 
Menschen. Jeder Mensch wird von Gott geliebt, jeder Mensch 

erhält seine Würde durch Gott: Der 
Bettler, Sankt Martin, der Vorstandvor-
sitzende, der alleinerziehende Vater, die 
Mutter von fünf Kindern, der Obdachlo-
se, der Mensch mit oder ohne Geld usw. 
Unser Tun mit Menschen im Evangeli-
schen Altenwerk kann also nur geprägt 
sein, von einem Blick, der nicht von 
oben nach unten geschieht, sondern auf 
Augenhöhe. Um seine evtl. Not oder ihre 
Hilfebedürftigkeit zu verstehen, muss 
ich mich auf sie/ihn einlassen, versu-
chen die Situation zu verstehen und 
mich als Partner verstehen. 

Denn Ziel unseres Tuns ist den Men-
schen, die sich uns anvertrauen, mit ih-
rer Würde wahrzunehmen. Diese Men-
schen treffen die Entscheidungen, sie 
nehmen an oder lehnen ab. Sie leben 
ihr Leben. Neben vielen Techniken, viel 
Wissen über verschiedenste Krankheits-
bilder und menschlichen Verhaltenswei-
sen das unsere Mitarbeiter mitbringen 
müssen, zeigt sich Professionalität im 
Selbstverständnis gegenüber den Men-
schen denen wir begegnen. Natürlich 
gibt es genügend Lebenssituationen, in 
denen ganz spontan, ganz empathisch, 
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ganz einfach geholfen werden muss. 
Man kann das Kind nicht einfach bei 
Rot über die Ampel springen lassen, da 
braucht es die Entscheidung, die Tat 
und Hilfe. Man darf Menschen nicht 
hungern oder ertrinken lassen. Doch die 
Mehrzahl von Hilfesituationen, insbe-
sondere Pflegesituationen sind geprägt 
von Dauer, Vertrauen, Kooperation und 
Partnerschaft. In diesen Spannungs-
bögen von Partnerschaft, Hilfebedürf-
tigkeit, Selbstständigkeit, Förderung, 
Freiheit, Forderungen, Not und eigenem 
Willen spielt sich das komplizierte Ge-
schehen Pflege ab, sei es im Pflegeheim 
oder Zuhause. 
Ist die Sankt Martins-Geschichte des-
halb falsch? Sind die Martinsumzüge 
nur ein Brimborium oder altbacken? 
M.E. ist die Antwort ein klares Nein. 
Der Hinweis, dass Menschen der Hilfe 
bedürfen, dass Menschen in Not sind, 
dass Menschen unwürdig und elendig 
leben, ist leider immer noch und immer 
wieder notwendig. Genauso wie der Hin-
weis, dass wir und zwar jeder Einzelne 
von uns gefordert ist, oder dass konkre-
te Hilfe nicht einfach delegierbar ist.
Doch nicht nur im Bereich der Pflege 
stellt dies höchstens den Beginn eines 
manchmal dauerhaften Prozesses dar, 
sich Menschen anzunehmen. Mit Mar-
tin Luther begannen meine Ausführun-
gen zu seinem Namenspatron. Mit zwei 
Impulsen angestoßen von Martin Luther 
sollen sie auch enden. 

n  Der erste Impuls
Wenn von Hilfebedürftigkeit oder Armut gesprochen wird, ha-
ben wir meist ein Bild vor Augen, das dem Bettler der Martins-
geschichte gleicht: Doch nach Luthers Lehre dürfen wir alle 
in den Spiegel schauen und sehen: Wir alle sind hilfebedürftig 
oder religiös gesprochen auf Gnade angewiesen. Dieser Ge-
danke hilft vom allzu weltlichen und manchmal kirchlichen 
Denken in Hierarchien, von Oben nach Unten wegzukommen. 
Es hilft uns auf Augenhöhe jedem Menschen zu begegnen.

n Der zweite Impuls
Am Martinstag, am 11.11.1519, predigte Martin Luther über 
den für diesen Tag vorgeschriebenen Vers „Lasst eure Len-
den umgürtet sein und eure Lichter brennen.“ aus dem Luka-
sevangelium (12,35). Hier geht es darum, wie Menschen sich 
auf das künftige Kommen Christi vorbereiten sollen. In Zu-
sammenhang mit der Geschichte des St. Martin motiviert die-
se Bibelstelle, gute Taten nicht zu verstecken, sondern auch 
nach außen leuchten zu lassen. Symbol für die leuchtenden 
guten Taten können die vielen Laternen und Leuchten sein, 
die am Martinstag nicht nur in Lörrach zu sehen sind.
Freuen wir uns also an der Geschichte und Tradition des 
Sankt Martin und erzählen wir die Geschichte unseren Kinder 
und Kindeskinder weiter und überlegen uns, wo unsere Hilfe 
notwendig ist und wo wir der Hilfe bedürfen und lassen die 
guten Taten leuchten.
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Frisch nachgedacht  
Gehirnjogging  
Gedächnisttraining  
Jeder von uns kennt es: Die Namen von 
Personen oder Orten wollen einem ein-
fach nicht mehr einfallen. Der Schlüs-
sel ist verlegt. Die Brille wird gesucht. 
Ein nachlassendes Gedächtnis ist mit 
steigendem Lebensalter keine Krank-
heit, sondern meist ein normales Pro-
dukt unseres Alterungsprozesses. 
Doch, wie bei den manchmal nachlas-
senden Kräften unseres Körpers, kön-
nen wir etwas dagegen tun. Wir können 
unser Gedächtnis trainieren.

Wieso benötigen besonders Senioren 
Gedächtnistraining? Dem menschli-
chen Körper fällt mit zunehmendem Al-
ter die Regeneration von Zellen schwe-
rer. Gehirnzellen machen hier leider 
keine Ausnahme, so dass neben der 

Gedächtnisleistung manchmal auch andere Fähigkeiten des 
Gehirns nachlassen. Die moderne Forschung weiß jedoch um 
die sogenannte Neuroplastizität des Gehirns, d. h. in jedem 
Lebensalter können potenziell neue Gehirnzellen und Ver-
bindungen erzeugt werden, d.h. trainieren hilft. Mehr noch 
als schon in jungen Jahren sollten sich Senioren aktiv um 
ihre Gedächtnisleistung kümmern und die Bildung und Auf-
rechterhaltung von Gehirnzellen fördern. Aktives Training ist 
hierbei neben Bewegung und Ernährung einer der wichtigen 
Faktoren, mit denen wir unsere Gehirnleistung bis ins hohe 
Lebensalter positiv beeinflussen können.

Da Training in Gemeinschaft mehr Freude bereitet und sich 
effektiver gestaltet als alleine, bietet das Evangelische Alten-
werk in allen Häusern regelmäßig Gruppen an, die helfen das 
Gedächtnis in jedem Lebensalter richtig zu trainieren, um 
geistig fit und rege zu bleiben. Wir laden alle BewohnerInnen 
gerne dazu ein und freuen uns, wenn wir viele Teilnehmer 
begrüßen dürfen.
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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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Wie – und vor allem wo – soll es für mich 
im Alter weitergehen?
Mit dieser Frage müssen wir uns alle 
irgendwann auseinandersetzen. Die 
Gründe dafür sind so vielfältig, wie das 
Leben. Erste körperliche Einschränkun-
gen sind spürbar, der Partner ist gestor-
ben oder vielleicht wohnen auch die Kin-
der weit weg.  

Viele sagen sich, für ein Pflegeheim bin 
ich zu fit und aktiv – aber zuhause blei-
ben, da bleibt ein zunehmend mulmiges 
Gefühl. Denn es ist niemand da – und 
wie schnell ist im Alter etwas passiert.

Wir begleiten nun, nennen wir ihn Herrn Meier, auf der Su-
che nach der für ihn idealen Lebensform im Alter. Er ist 80 
Jahre alt und verwitwet.Entschlossen, sich endlich mit dieser 
Thematik zu befassen, meldet er sich beim Sozialdienst der 
Service-Wohnanlage am Karl-Herbster-Platz zu einem Besich-
tigungstermin an. Seine Tochter wird ihn begleiten. In einer 
kleinen Runde treffen sich die Interessenten im Speisesaal. 
Die Sozialbetreuerin berichtet nun von ihrem Aufgabenbe-
reich und stellt das umfangreiche Veranstaltungsprogramm 
vor. Freude soll es ihnen machen, betont sie, und den Interes-
sen der Hausgemeinschaft entsprechen.  
Für Herrn Meier ist es auch gut zu wissen, dass er selbst ent-
scheiden kann, welche Veranstaltungen er besuchen möch-
te. Diese Aussage - weiterhin selbstbestimmt entscheiden zu 
können, zieht sich durch alle Angebote wie ein roter Faden.  
Auch im hauswirtschaftlichen Bereich kann man auf die un-
terschiedlichsten Unterstützungen zurückgreifen – je nach 
Bedarf und Wunsch. So kann man täglich am gemeinsamen 
Mittagessen teilnehmen, oder nur an bestimmten Tagen. Man 
kann sich auch für die Vollpension entscheiden und bekommt 
morgens dann das Frühstück ins Zimmer gebracht.  Aber je-
des Appartement hat je nach Größe eine Einbauküche – die 
Appartements Typ A  haben eine kleine Schrankküche. Sie 
können hier völlig selbständig leben, wenn sie dies wünschen, 
betont die Sozialbetreuerin. Herr Meier möchte wissen, wo 
das Essen gekocht wird und freut sich zu hören, dass es aus 
der Küche des Margaretenheimes geliefert wird. 

Wenn Sie Unterstützung bei der Wohnungs-Reinigung wün-
schen, können Sie mit der Hauswirtschaftsleiterin den Leis-
tungsumfang festlegen. Auch beim Wäschewaschen können 
wir sie unterstützen: Entweder Sie bringen Ihre eigene Wasch-
maschine mit und stellen sie ins Bad, oder sie nützen unsere 
gewerblichen Maschinen im Keller, die einen Münzautomaten 
haben. Sie können aber auch ihre komplette Wäsche außer 
Haus zur Reinigung geben lassen. Und nun kommt das Wich-
tigste, betont die Sozialbetreuerin, wir haben einen ambulan-

Es wird Zeit
ich muss mich informieren
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Sr. Antje: Jeder Bewohner richtet sein 
Zimmer selbst ein, und dies bleibt sein 
Zuhause, ein richtig privater Raum. Es 
ist toll, wenn sich BewohnerInnen auch 
unabhängig vom Programm zum ge-
meinsamen Spielenachmittag treffen. In 
Binzen gefällt mir die gute Vernetzung 
in die Dorfgemeinschaft, sowie die vor-
handene und erreichbare Infrastruktur 
für unsere  BewohnerInnen. Hier in der 
Wohnanlage Sonne in Binzen befindet 
sich sogar eine Arztpraxis.

Sr. Christine, Teamleitung Pflege: 
Sie sind hier zu Hause, ich bin der Gast!  
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung 
stehen bei uns im Vordergrund. Auch, 
wenn es um die Pflege geht. Sie sollen 
weiterhin ihren gewohnten Tagesablauf 
leben können, wir passen unsere Besu-
che an. Die Leistungsvereinbarungen 
sind  die, der ambulanten Pflege. Aller-
dings können wir hier im Haus für sie 
die Pflege leisten bis zum Ende der Le-
benszeit. Ein weiterer Umzug ist in der 
Regel nicht notwendig. Außer es entwi-
ckelt sich eine Erkrankung bei der sich 
der Bewohner selbst oder auch andere 
gefährdet.

Frau Herrmann, Bewohnerin:
Ich bin so froh, hier zu sein und kann al-
len nur raten, sich rechtzeitig für diesen 
Schritt zu entscheiden
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Frau Blum,  
hauswirtschaftliche Versorgung: 
Unsere BewohnerInnen können sich 
zum Essen anmelden, wie sie möchten. 
Auch beim Servieren können wir auf in-
dividuelle Wünsche eingehen. Wer gerne 
Kontakte pflegt, findet hier unkompli-
ziert Anschluss.

Frau Lallai,  
hauswirtschaftliche Versorgung:
Ob hauswirtschaftliche Unterstützung, 
Essen oder Pflege – alles steht unmittel-
bar zur Verfügung. Das ist wichtig, wenn 
Angehörige nicht vor Ort sein können.
Für eine Familienfeier unserer Bewohner 
haben wir hier Räumlichkeiten und wir 
unterstützen sie gerne. 

ten Pflegedienst hier im Haus verortet. 
Das heißt, es ist 24 h am Tag eine Fach-
kraft im Haus. Wenn Sie Hilfe brauchen, 
drücken sie auf den Rufknopf und sie 
erhalten umgehend Unterstützung von 
einer Person, die sie bereits kennen. Un-
ser Ziel ist, dass sie hier leben bleiben 
können, bis zum Tod. Wir pflegen und 
begleiten Sie auch in kranken Tagen. 

Für die Tochter von Herrn Meier ist dies 
eine wichtige Aussage. Sie möchte, dass 
ihr Vater gut umsorgt ist, wenn akut - 
aber auch für längere Zeit professionelle 
Hilfe nötig wird. 

Gemeinsam mit der Sozialbetreuerin 
gehen die Interessenten nun durch das 
Haus und den Garten. Im Sommer ver-

weilen hier gerne unsere Bewohner, und auch die Bänkle vor 
dem Haus sind ein beliebter Treffpunkt, weiß sie zu berichten. 
Herr Meier ist noch recht rüstig und freut sich, dass auch der 
Grüttpark um die Ecke zu Spaziergängen einlädt. Mit dem 
Bus kann er vom Haus weg, direkt in die Stadt fahren. Nach 
dem Rundgang sind sich Herr Meier und seine Tochter sicher, 
dass das Service-Wohnen seinem Bedürfnis nach Selbstän-
digkeit und trotzdem abgesichert zu sein, voll entspricht.  

Warten Sie nicht zu lange, entscheiden Sie sich rechtzeitig für 
einen Umzug.  Sie können sich dann gut einleben und von 
den vielen Angeboten profitieren, ist noch ein guter Rat der 
Sozialbetreuerin. Herr Meier informiert sich nun bei einem 
persönlichen Beratungsgespräch bei Frau Soder in der Ver-
waltung des Evang.  Altenwerk Lörrach auch über die Service 
Wohnanlagen in Binzen und in der Innenstadt. Auch über alle 
anfallenden Kosten lässt er sich ausführlich informieren. 

Herr Meier hat nun das Anmeldeformular ausgefüllt und lässt 
sich von Frau Soder auf die Dringlichkeits-Warteliste setzen.
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Gabi Schmieder, Sozialdienst: 

Ich helfe Ihnen, sich nach dem Einzug zurecht zu finden 
und bin gerne ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen. Zu 
meinen Veranstaltungsangeboten gehören: Gymnastik, 
Gedächtnistraining, Jahreszeitliche Feste, Musik, Aus-
flüge, Vorträge, Filme, kreatives Basteln, ökumenische 
Impulse und Gottesdienste, Veeh-Harfenkreise und un-
terhaltsame Projekte.

Carola Soder, Verwaltung Evang. Altenwerk: 

In der Regel bin ich Ihr erster Ansprechpartner. Ich be-
rate Sie über die Angebote des Evang. Altenwerkes und 
wir versuchen für Sie die beste Möglichkeit Ihrer weiteren 
Versorgung zu finden. Sei es Häusliche Pflege, Kurzzeit-
pflege oder ein kostenloser Probetag in der Tagespflege 
oder die Angebote über unsere Servicewohnanlagen.
Bei mir erhalten Sie die Informationsmappe sowie die 
Anmeldeformulare für das Betreute Wohnen.Bei einem 
persönlichen Beratungsgespräch erhalten Sie alle wichti-
ge Informationen von der Wohnungsauswahl bis zu den 
Kosten. Zudem führe ich die Wartelisten und benachrich-
tige Sie, wenn eine Wohnung für Sie frei geworden ist.

Frau Strohmeier, Hauswirtschaftsleitung

Für mich bedeutet es:  selbstbestimmt in der eigenen Woh-
nung leben und trotzdem Hilfe und Unterstützung jeder-
zeit auf Abruf zu erhalten. Dabei ist die Hauswirtschaft 
ein ebenso wichtiger Bestandteil wie die Pflege. Service-
leistungen wie Reinigung, Wäsche, Vollpension können 
jederzeit und bei Bedarf in Anspruch genommen werden. 
In der Wohnform Service Wohnen gewinnen Senioren ein 
Plus an Sicherheit und Betreuung und bewahren sich trotz-
dem ihre Eigenständigkeit,  es umfasst die Möglichkeit so 
lange wie möglich ein selbständiges Leben zu führen.
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36 Jahre nach der Fertigstellung 
des Pflegeheimes „Martinshaus“ 
entsteht an gleicher Stelle das 
„neue“ Martinshaus 2.0

Das Haus wird derzeit einer umfang-
reichen baulichen Sanierung unterzo-
gen und mit neuer Technik und mo-
dernem Outfit für die Zukunft attraktiv 
gemacht. Aus dem Pflegeheim von einst 
wird eine moderne Service Wohnanlage 
mit 34 1-2 Zimmer Appartements nach 
dem bewährten Konzept unserer Wohn-
anlagen am Karl-Herbster Platz und der 
„Sonne“ in Binzen.
Dabei verbindet das Haus das Wohnge-
fühl einer gehobenen Wohnanlage mit 
der Infrastruktur einer Pflegeeinrich-
tung. Sicherheit rund um die Uhr ga-
rantiert die Anwesenheit einer Pflege-
kraft im Haus
Die Lage des Hauses ist von besonde-
rer Qualität, liegt es doch direkt an der 
Fußgängerzone der Innenstadt, zwi-
schen Stadtbibliothek, Stadtkirche und 
Aichele Park. Der Marktplatz, das pul-
sierende Leben von Lörrach, ist dabei 
nur einen Steinwurf entfernt. Bushalte-
stelle und S-Bahnhof sind ebenfalls in 
unmittelbarer Nachbarschaft.

Das neue Martinshaus

Trotz dieser zentralen Lage an der Ecke Kirchstraße Adler-
gäßchen ist die Umgebung verkehrsberuhigt als Spielstraße 
und Fußgängerzone ausgewiesen.

Hinter dem Haus findet sich ein attraktiver Garten, der den 
Bewohnern kleine Spaziergänge und den Aufenthalt im Frei-
en ermöglicht. Fast alle Wohnungen verfügen außerdem über 
einen kleinen Balkon, der über eine Schiebetüre schwellenlos 
erreichbar ist.  Moderne Bäder mit schwellenlosen Duschen 
garantieren größtmögliche Sicherheit bei der täglichen Hygie-
ne. Ein „Bistro“ im Erdgeschoß ist Treffpunkt für die Bewoh-
ner zu den Mahlzeiten, wenn man mal nicht selbst kochen 
möchte, denn selbstverständlich sind sämtliche Wohnungen 
mit einer funktionalen Küche ausgestattet.

Lage und bauliche Ausstattung sind die eine Seite, die „inne-
ren Werte“ des Martinshauses, das gewissen Extra, lernt man 
vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt schätzen. Rund 
um das Wohnen haben wir ein Versorgungspaket geschnürt, 
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das man vielleicht erst nach und nach kennen lernt, nämlich 
dann, wenn man es benötigt. 
Unser Fachpersonal steht für hauswirtschaftliche Dienstleis-
tungen genauso zur Verfügung, wie für pflegerische Unterstüt-
zung. Ganz egal, ob es sich dabei um vorübergehende Hilfeleis-
tungen handelt, etwa bei einer Krankheit oder Verletzung, oder 
pflegerische Maßnahmen, die für einen längeren Zeitraum nötig 
sind, unser freundliches Personal steht Ihnen dabei kompetent 
zu Ihrer Verfügung. Das gibt Sicherheit und Gelassenheit auch 
in schweren Zeiten. Dabei beraten wir Sie gerne und helfen Ih-
nen bei der Korrespondenz mit Ihrer Kranken- und Pflegever-
sicherung, die Sie in dieser Situation wirksam finanziell unter-
stützt.

Es gehört zu unserer Konzeption, dass Sie bei Pflegebedürftig-
keit nicht gleich umziehen müssen, sondern in Ihren eigenen 
vier Wänden gepflegt werden können. Dafür ist das Haus tech-
nisch wie auch personell vorbereitet.

Die Tagespflege, die auch schon vor dem Umbau im Erdgeschoß 
angesiedelt war, erfährt eine deutliche Aufwertung. Ein größe-
res Raumangebot, speziell auf die Bedürfnisse der Tagespflege 
abgestimmt, bietet mit 18 Plätzen fast doppelt so vielen Gäs-
ten die Möglichkeit, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.  
Moderne helle und großzügige Räumlichkeiten sorgen dafür, 
dass sich die Gäste wohlfühlen, und vielfältigen Beschäftigun-
gen nachgehen können. Vom Gymnastikraum über mehrere 
Gruppenräume und Ruheräume wird die moderne Therapiekü-
che sicher besonders gerne genutzt werden.

Damit haben wir der steigenden Nachfrage nach Tagespflege-
plätzen Rechnung getragen. Hatten wir vorher die vorhandenen 
Räumlichkeiten lediglich an die Tagespflege angepasst, waren 
wir nun in der glücklichen Lage, diese Räume explizit für dieses 
Angebot zu planen. Das sieht man den Räumen auch an, und 
wir sind sicher, dass sich unsere Tagesgäste in den neuen Räu-
men noch wohler fühlen werden.

Das „neue Martinshaus“ ist eine moderne Antwort auf die Be-
dürfnisse von Senioren in der heutigen Zeit. Selbstbestimmt-
heit, Sicherheit und Geborgenheit sind Begriffe, die für diese 
Einrichtung stehen. Mit unserer jahrelangen Erfahrung auf 
dem Gebiet des Servicewohnens, und der stetigen Weiterent-
wicklung dieses Angebotes, ist ein attraktives Haus für Senio-
ren entstanden das in unsere Zeit und in unsere Stadt passt. 

Evangelisches Altenwerk

Unsere Dienste
Geschäftsführung
Verwaltung
Beratung

Ambulante Angebote
Häuslicher Pflegedienst
Tagespflege
Menü – Mobil

Servicewohnen:
Wohnanlage „Karl-Herbster-Platz“
Wohnanlage „Sonne“
Martinshaus

Altersgerechtes/ 
Betreutes Wohnen:
Wohnanlage Pestalozzistrasse
Wohnanlage Adlergäßchen

Stationäre Einrichtungen
Margaretenheim

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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Miteinander
ist einfach.

sparkasse-loerrach.de

Wenn‘s um Geld geht

Wenn Angebot und 
Engagement sich
wunderbar ergänzen.
Wir engagieren uns für die Menschen 
der Region und deren Wohlergehen. 
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Informationen des Evangelischen Altenwerkes LörrachNr. 07

• Häuslicher Pflegedienst
• Menu Mobil  Mahlzeitendienst
• Tagespflege
• Kurzzeitpflege
• Selbständiges Wohnen im Alter
•  Servicewohnanlagen am Karl-Herbster-Platz,  

„Sonne“ in Binzen und Martinshaus
• Pflegeheime Margaretenheim

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 Pfle-
gekassen.

Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage. 
Wir beraten Sie gerne kompetent und umfänglich.

Evangelisches 

Altenwerk 

Lörrach e.V.

Betreuung und 

      Pflege zu Hause


