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Grußwort  
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

am 22. September beginnt der 
Herbst – die Jahreszeit der Ernte 
und des schrittweisen Rückzugs 
der Natur. Im Herbst eines jeden 
Lebens darf auch geerntet wer-
den, es geht dabei ebenso um 
bunte Farben, nämlich um Erfah-
rungen und Lebensleistungen. 
Alles wird gleichermaßen ein we-
nig langsamer, ruhiger und be-
dächtiger. Eine Zeit zum Genießen, 
wenn auf die Pflicht die Kür folgt. 
Menschen dabei zu begleiten und 
zu unterstützen ist genau unser 
Thema. Das interessiert uns zum 
Beispiel auch bei den Wahlpro-
grammen der Parteien für die 
Bundestagswahl am 26. Septem-
ber. Sich dafür etwas Zeit zu neh-
men lohnt sich auf jeden Fall.  

 

 

Tagebuch unserer WG 
 
 

Nach mittlerweile 7 Monaten WG-
Leben gab es im August erste zag-
hafte Versuche einzelner Bewoh-
ner*Innen, auch einmal alleine in 
die Stadt zu gehen, um ganz per-
sönliche Erledigungen zu tätigen. 
Positive Erfahrungen daraus stär-
ken das Selbstbewusstsein und die 
Selbständigkeit. Es darf interpre-
tiert werden, dass alle, die schon 
von Beginn an in der WG wohnen, 
angekommen sind – schön! Die 
warmen Tage im August wurden 
allgemein rege genutzt, nicht nur 
auf der Terrasse zu sitzen, sondern 
das soziale Umfeld zu erkunden. 
Der Nachmittagskaffee wurde 
dann häufiger in ein öffentliches 
Café verlegt, und in vollen Zügen 
genossen! Außerdem gibt es Pläne 
für kleine Ausflüge in die Region 
oder auch sogar nach Freiburg.   

 
Die Gemeinschaft zählt nun 9 Per-
sonen. Mit einer beeindruckenden 
Aufgeschlossenheit wurden zwei 
neue Bewohnerinnen willkommen 
geheißen und sofort integriert. 
Angehörige meinten erstaunt, 
dass sie ihre Schwester und Tante 
schon lange nicht mehr so fröhlich 
erlebt hätten. Eine Bewohnerin 
gab an, sie habe sich vom ersten 

Tag an wohl gefühlt. Es hat sich 
überhaupt vieles schon gut einge-
spielt, und auch das Betreu-
ungsteam ist zusammengewach-
sen. Jeder hat seinen ganz eigenen 
Rhythmus gefunden, auch darin, 
für die Gemeinschaft tätig zu sein.  

 
Wie selbstverständlich wird der 
Tisch gedeckt, bei der Essenzube-
reitung geholfen, geputzt, gewa-
schen, Post verteilt und die Spül-
maschine ausgeräumt. Ganz nor-
maler Alltag eben, und doch auch 
besonders – Unsere WG eben! 
 
 

Tagespflege im DBH 

 

Wer zu Gast ist in unserer Tages-
pflege im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus wird – sofern er nicht selbst 
die Möglichkeit hat – von unseren 
beiden Mitarbeitern im Fahrdienst 
zu Hause abgeholt und auch wie-
der zurückgebracht. Sie sind beim 
Ein- und Aussteigen gerne behilf-
lich. Rudi Drescher und Jürgen 
Sprich verrichten ihre Arbeit mit 
sichtlicher Freude, stets hilfsbereit 
und kompetent. Auch der Humor 
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Herzliche Grüße  
Ihre 
 

Pia Maria Späth      
Geschäftsführerin        
(V.i.S.d.P.) 

 

 



kommt nicht zu kurz, es wird viel 
gelacht. Wäre das vielleicht auch 
ein wohltuendes Angebot für Sie? 

 

Schnuppertag? Rufen Sie an! 
07622 3900-142 
 

Wer die Wahl hat,… 

 

…hat die Qual, so heißt es im 
Volksmund. Haben wir jedoch kei-
ne Wahl, ist es uns auch nicht 
recht! Mitbestimmen zu dürfen, 
wer die kommenden 4 Jahre re-
giert, ist ein Privileg, das wir nut-
zen sollten. Wissen Sie schon, wo 
Sie Ihre Kreuze setzen? Mit der 
Erststimme werden Wahlkreisab-
geordnete, mit der Zweitstimme 
Landeslisten (Parteien) gewählt. 

 
Viele wissen sicher schon, wen sie 
wählen. Doch einige sind vermut-
lich noch unentschlossen. Die we-
nigsten lesen sich wohl komplett 
durch die Wahlprogramme aller 
Parteien. Für eine erste Filterung 
kann es hilfreich sein, sich zu-
nächst ganz persönliche Themen 

zu überlegen, die einem wichtig 
sind. Politik und Gesellschaft sind 
schließlich für die Menschen da; 
sie haben den Auftrag, Gesetze zu 
verabschieden, um damit einen 
Rahmen für lebenswerte und 
würdige Verhältnisse zu schaffen, 
auch für Menschen im Alter, bei 
Krankheit, Behinderung oder Ge-
brechlichkeit. In der Altenhilfe 
setzen wir den Schwerpunkt auf 
Sozial- und Familienpolitik. Grund-
sätzliche Orientierungswerte wie 
beispielsweise Personalität, Ge-
meinwohl, Solidarität, ein christli-
ches Menschenbild oder sozial-
ethische Prinzipien könnten Krite-
rien der Beurteilung sein. Letztlich 
geht es auch um Verantwortung, 
Glaubwürdigkeit und Verlässlich-
keit – Was meinen Sie? Sie finden 
nachfolgend die Links der sechs 
derzeit im Bundestag vertretenen 
Parteien sowie der jeweiligen 
Kandidat*Innen des Wahlkreises 
Lörrach-Müllheim. Seien Sie ge-
spannt, was es zum Thema Sozia-
les zu lesen oder auch nicht zu 
lesen gibt, wie das Versprochene 
umgesetzt und auch finanziert 
werden soll. Sie kommen hoffent-
lich zu einer guten Entscheidung. 
Wichtig ist: Bitte gehen Sie wäh-
len, es ist auch Briefwahl möglich! 
CDU 
Wahlprogramm der Union (ein-guter-plan-
fuer-deutschland.de) 
 

Diana Stöcker - Kandidatin Bundestag 2021 
Lörrach – Müllheim (diana-stoecker.de) 

SPD 
Programm (spd.de) 
 

Takis Mehmet Ali (SPD) für Lörrach-Müllheim 
- Sozialstaat und Wirtschaft in guten Händen. 
(takis-2021.de) 

Grüne 
Bereit, weil Ihr es seid - BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (gruene.de) 
 

Gerhard Zickenheiner, MdB (gerhard-
zickenheiner.de) 

FDP 
Viel zu tun | FDP 
 

Dr. Christoph Hoffmann | Dr. Christoph Hoff-
mann (christoph-hoffmann.info) 

 

AfD 
BTW 2021 Wahlprogramm - Alternative für 
Deutschland (afd.de) 
 

Bundestagskandidatin Martina Kempf – AfD 
BW | Kreisverband Lörrach (afd-loe.de) 

Die Linke 
Zeit zu handeln: Für soziale Sicherheit, Frieden 
und Klimagerechtigkeit!: DIE LINKE. (die-
linke.de) 
 

Moritz Kenk – Ihr Kandidat für Lörrach-
Müllheim (moritz-kenk.eu)   
 

 

Pflege außergewöhnlich 
 

 

Es war ein kurzes Durchatmen, 
nun steigen die Inzidenzzahlen 
wieder, und es gibt gefühlt wö-
chentlich Änderungen der Corona-
Verordnung. In Baden-Württem-
berg werden ab dem 01. Septem-
ber Auffrischimpfungen gegen das 
Corona-Virus angeboten. Wie 
schon bei den ersten Impfungen 
werden Einrichtungen für und mit 
Menschen, die besonders gefähr-
det sind, von den mobilen Impf-
teams aufgesucht. Der Start für 
uns ist Ende September, unsere 
Vorbereitungen laufen schon auf 
Hochtouren. Mit den bereits ge-
machten Erfahrungen geht jedoch 
alles leichter & schneller von der 
Hand. Außerdem ist es uns ein 
großes Anliegen, unsere Bewoh-
ner*Innen und Gäste zu schützen. 

 

 
     

KONTAKT – Für Sie da! 

 

Ambulante Pflege, 
Senioren-WG: 

07622 3900-138 
Tagespflege: 

07622 3900-142 
auch auf Facebook: 

https://www.facebook.com/cu
raretagespflege/ 

 

info@curare-wiesental.de 
www.curare-wiesental.de 
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