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ZENTRUM FÜR BAUEN + MODERNISIEREN

Barrierefreies und 
seniorengerechtes Wohnen

Denken Sie an Ihre Zukunft:

Weitere Niederlassungen: Bad Krozingen, Bad Säckingen, Lörrach, Müllheim, Riegel, Titisee-Neustadt und Waldkirch

Götz+Moriz GmbH · Basler Landstraße 28 · 79111 Freiburg · www.GOETZMORIZ.com

Schauen Sie bei uns vorbei !

79111 FREIBURG · Basler Landstr. 28 · Tel. 0761/497-0 · Fax -735

Wer seine eigene vier Wände plant oder die Wohnung umgestaltet, macht 
sich wenig Gedanken ums Alter. 

Was dabei zu beachten ist, welche Gefahrenquellen es gibt und welches die 
entsprechenden Produktinnovationen sind, zeigen und erklären Ihnen unsere 
Götz + Moriz Mitarbeiter gerne. 

Für Deutschland!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Der Kreisseniorenrat besteht seit 
Ende der 70. Jahre und kann so-
mit auf eine jahrzehntelange Er-
fahrung in der Seniorenpolitik 
und die damit verbundenen Pro-
bleme einer immer älter werden-
den Gesellschaft zurück blicken. 
In der Aufgabenbeschreibung 
aus der damaligen Satzung vom 
20.09.1978 bestand die Arbeit des 
KSR zum einen in der Vertretung 
der ‚Interessen älterer Menschen 
im Kreisgebiet‘ und sollte sich ‚als 
ein Organ der Meinungsbildung 
und des Erfahrungsaustausches 
auf sozialem, wirtschaftlichem, 
kulturellem und politischem Ge-
biet‘ verstehen. Dabei sollte der 
KSR das Bindeglied zwischen ei-
ner immer älter werdenden Ge-
sellschaft und den staatlichen 
und kommunalen Behörden, wie 
auch der Öffentlichkeit sein, dass 
an Problemlösungen aktiv mitar-
beitet.
Diese Aufgabenstellung war in der 
Vergangenheit der letzten Jahr-
zehnte wichtig und bildet heute 
mehr denn je ein wesentlicher 
Schwerpunkt in der vielfältigen 
Arbeit des KSR. Dabei sind nicht 
nur die vielen Mitglieder des KSR 
und deren Interessenvertretung 
eine Herausforderung, sondern 
die Größe des Landkreises Breis-
gau-Hochschwarzwald und deren 
unterschiedliche regionale Ge-
gebenheiten. Aus diesem Grund 
war es dem KSR stets ein Anliegen 
seine Mitgliedsorganisationen, 
die vielen Vereine mit ihren eh-
renamtlich tätigen Bürgern wie 
auch die verschiedenen Dienst-
leister, die in der Altenhilfe tätig 
sind, kennen zu lernen, deren Pro-
bleme vor Ort anzuhören, zu er-
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örtern und sich 
über die ver-
schiedensten 
Arbeitsfelder 
sachkundig zu 
machen. Ziel 
war und ist es 
eine Vernet-
zung der un-
terschiedlichen 
Hilfen im Land-
kreis zu koor-
dinieren, Wünsche und Mängel 
den Verantwortlichen zu benen-
nen und auf Abhilfe zu drängen, 
Schwerpunkte an maßgeblichen 
Stellen zu bearbeiten. Wahrlich 
keine einfache Aufgabe und eine 
große Herausforderung für die 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder 
des KSR.
Um nicht an den Problemen der 
älteren Seniorinnen und Senio-
ren vorbei zu wirken, ist es umso 
wichtiger, dass der KSR vor Ort an 
Ihrem Wohnsitz im Landkreis ver-
treten ist. Dies kann, wie die Bei-
spiele Breisach oder Neuenburg 
zeigen, z.B. durch einen Ortsseni-
orenrat ermöglicht werden. Nur 
so können Probleme besser ge-
zielt angegangen und ortsnah ge-
löst werden.
Deshalb unterstützen Sie bitte die 
Arbeit des KSR. Sprechen Sie Ihre 
politischen Vertreter (Bürgermeis-
ter, Gemeinderäte) auf dieses The-
ma an und fordern Sie eine Seni-
orenvertretung, z.B. einen Orts- / 
Stadtseniorenrat für Ihre Gemein-
de. Gemeinsam können wir mehr 
erreichen. Wir helfen Ihnen gerne 
dabei.    

Ihr Rolf Molitor
stellv. Vorsitzender des KSR
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den Menschen im etwas fortgeschrittenen Alter 
besonders im Alltag zu Gute kommt. Egal, ob der 
Wanderer oder die Wanderin in einer Gruppe oder 
nur zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, die gleich-
mäßigen Wanderschritte in der Natur beruhigen 
und lassen den häuslichen, alltäglichen Stress ver-
gessen. Nach einer Tour fühlt man sich erfrischt 
und hat wieder neue Energie. 

Wichtig: Haben Sie Zweifel, sich eine kleine
Wanderung zuzutrauen, gehen Sie unbedingt
vorher zu Ihrem Arzt, der wird Sie beraten und
Ihnen sagen, was Sie tun und lassen sollten!

Fehlt es an der Selbstsicherheit, eine Strecke allein 
zu meistern, gibt es Vereine oder Gruppen, die Se-
niorenwanderungen anbieten. Die Geselligkeit im 
Verein hilft vielen, aus dem eigenen Einerlei der 
Gedanken auszubrechen, andere Gleichgesinnte 
zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. 
Einige wichtige Dinge sind zu beachten: So sollte 
man nicht vergessen, dass man keine zwanzig oder 
dreißig Jahre alt mehr ist. Behutsam kann nach ei-

In der nun bevorstehenden etwas kühleren Jah-
reszeit steht für viele Naturfreunde wieder das 

Wandern hoch im Kurs. Bei manchmal noch un-
sicheren Wegen im Frühjahr und bei sengender 
Hitze in den Sommermonaten musste der unge-
übte Wanderer oft auf eine Tour in der Natur ver-
zichten. Der Herbst hingegen bietet insbesondere 
den Senioren viele Möglichkeiten, den manchmal 
dunklen Tagen zu Hause und damit vielleicht auch 
verbundenen Depressionen oder auch nur Stim-
mungsschwankungen zu entgehen.
Viele gute Gründe lassen sich aus medizinischer 
Sicht und insbesondere für das Wohlbefinden der 
Seele aufzählen und sollten auch die Senioren 
einmal zum Nachdenken bringen, die vielleicht 
zu wenig körperliche Bewegung haben. Wandern 
verbrennt fast genauso viele Kalorien auf der Stre-
cke wie das Joggen. Die Verdauung und der Stoff-
wechsel werden angeregt, das Immunsystem wird 
gestärkt und zusätzlich profitieren Herz und Kreis-
lauf von der Bewegung an frischer Luft. Kondition 
und Gleichgewicht verbessern sich. Muskeln und 
Sehnen werden wieder belastet und trainiert, was 

Herbstwandern für Senioren
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nigen Wanderungen auch die 
Strecke verlängert werden, aber 
erst einmal sollte es ruhig und 
bequem „anlaufen“. Ganz leichte 
eigene Steigerungen der Strecke 
stärken die Gesundheit und das 
Selbstvertrauen. 
Unbedingt notwendig sind gute 
Schuhe mit einer Profilsohle, die 
auch auf rutschigen Wegen im 
Herbst guten Halt geben, die 
Kleidung sollte der Witterung 
angepasst sein. Wanderstöcke 
sind kein Muss, helfen aber oft 
auf nassen Wegen. Diese werden 
schnell zusammenlegt und am 
oder im Rucksack verstaut.  
Der Rucksack sollte eine Mütze 
als Sonnen- oder Regenschutz 
enthalten, ausreichend Geträn-
ke wie Säfte oder Tee, vielleicht 
ein Butterbrot oder Obst, Me-
dikamente, die sie persönlich 
brauchen, möglichst auch etwas 
Verbandsmaterial, wie zum Bei-
spiel ein Blasenpflaster. Im Not-
fall kann ein Mobiltelefon für sich 
selbst oder die Mitwanderer Hilfe 
anfordern. Die eigene Versiche-
rungskarte und die Telefonnum-
mern der Verwandten gehören 
ebenfalls in den Rucksack. Zu 
den Vereinen, die Senioren-
touren anbieten, gehören bei-
spielsweise die Ortsvereine des 
Schwarzwaldvereins in Breisach, 
Ihringen, Vogtsburg oder Mer-
dingen. Anzumerken bleibt, dass 
das Durchschnittsalter in der Ver-
einen ständig steigt. In der Mitte 
des letzten Jahrhunderts traten 
oft junge Menschen in die Ver-
eine ein. Fernsehen, Computer, 
Videospiele aber auch der Stress 
im Berufsleben haben ihren Bei-
trag geleistet, den Beitritt in die 
Vereine oder die Übernahme 
der Verantwortung im Ehren-
amt zurückgehen zu lassen. Um 

die Möglichkeiten im Verein an-
schaulich darzulegen, sei hier als 
Beispiel der Ortsverein Breisach  
dargestellt. 2014 wurden folgen-
de Veranstaltungen, die auch ins-
besondere für Senioren geeignet 
waren oder speziell ausgerichtet 
wurden, angeboten: Im Januar 
gab es eine Kellereibesichtigung 
mit Weinprobe und Winzerves-
per in der WG Ihringen. Eine Glüh-
weinwanderung von Waltersho-
fen nach Gündlingen folgte im 
Februar. Die Märzwanderung 
der Senioren ging zum Tuniberg. 
Im April gab es die Senioren-
kurzwanderung um und durch 
Herbolzheim mit kleiner Stadt-
führung. Die Seniorenkurzwan-
derung im Mai machten wir zur 
Kaiserstuhl Burg Sponneck. Den 
Monat darauf ging es bei der Se-
niorenkurzwanderung rund um 
Hinterzarten mit Besichtigung 
des Spielzeugmuseums. Im Juni 
gab es ebenfalls eine fünftägige 
Fahrt in den Teuteburger Wald. 
Badenweiler und der Römerberg 
wurden im August bewandert.
Im September fuhren wir nach 
Baden im Argau und hatten eine 
Stadtführung. Die aktuelle Seni-
orenkurzwanderung ging von 
Kolmarsreute nach Emmendin-
gen mit Besuch im Tagebuch-
archiv. Des Weiteren gab es im 
Oktober noch die Betriebsbesich- 
tigung der Produktionsstätte 

„Kaisers gute Backstube“ in Eh-
renkirchen.

Auch 2015 sind wieder Senioren-
wanderungen geplant:
Jan: Sektprobe bei der
  Firma Geldermann
FeB: Glühweinwanderung 
  am Kaiserstuhl
Mrz: Wanderung von Bleibach 
  nach Waldkirch auf dem 
  Elztalweg
apr: Wanderung von Freiburg-
  Haid durch den Moor-
  wald nach Schallstadt.

Die Wanderungen erfolgen re-
gelmäßig mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, vor der Fahrt wer-
den gemeinsam kostengünstig 
Fahrkarten gekauft. Nach der 
Wanderung wird eingekehrt, um 
auch die Gemeinschaft im Verein 
zu stärken. Eine Mitgliedschaft 
im Verein ist sehr preiswert. Gäs-
te sind stets willkommen.           

JOCHEN VOGT

KONTaKT:
www.schwarzwaldverein-breisach.de 
oder 07667/207342. 
Der Autor ist Mitglied im 
Vorstand des SWV-Breisach, 
Stadt- und Kirchenführer in 
Breisach, Neuf-Brisach und 
Ottmarsheim sowie Mitarbei-
ter der Badischen Zeitung, 
Lokalredaktion Breisach. 
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Neuenburger “Seniorenrat“ gegründet

Am 09.04.2014 wurde im Stadthaus der Neuen-
burger “Seniorenrat“ gewählt. Zur Gründungs-

versammlung wurden alle Bürgerinnen und Bürger 
über 55 Jahre eingeladen. Bürgermeister Schuster 
erinnerte daran, dass bereits am 06.11.2013 im 
Stadthaus eine Informationsveranstaltung für ei-
nen „Seniorenrat“ der Stadt Neuenburg am Rhein 
stattfand. Im Weiteren ist er auf die Entstehungs-
geschichte des “Seniorenrates“ eingegangen. Die 
Stadt Neuenburg am Rhein hat sich Anfang 2012 
an der Fördermaßnahme von Workshops für eine 
demografiesensible Kommunalpolitik des Sozial-
ministeriums Baden-Württemberg beteiligt und 
hat als eine von 13 Kommunen, die bei der 1. För-
dertranche berücksichtigt wurden, einen positi-
ven Bescheid erhalten.
Im Mai 2012 wurde mit der Bertelsmann-Stiftung 
als Kooperationspartner des Sozialministeriums 
eine Vereinbarung („Kontrakt“) abgeschlossen.
Am Samstag, 15.09.2012, fand im Sitzungssaal des 
Neuenburger Rathauses die Zukunftswerkstatt 
„Demografiesensible Kommunalpolitik“ statt.

Sowohl in der Dokumentation der Zukunftswerk-
statt, wie auch bei der Präsentation in der Gemein-
deratssitzung wurde neben vielen weiteren Maß-
nahmen auf die Einrichtung eines Seniorenrates, 
der aktiv ist und beratende Funktionen übernimmt, 
eingegangen. Nachdem sich der Ausschuss für 
Verwaltung und Finanzen mit der Geschäftsord-
nung befasst hatte, hat der Gemeinderat diese in 
der Sitzung vom 29.04.2013 beschlossen.
Nach der Informationsveranstaltung am 06.11.2013 
wurde aus der Mitte der anwesenden Bürgerinnen 
und Bürger ein „Geschäftsführender Arbeitskreis 
zur Bildung eines Seniorenrates“ gegründet. Der 
Arbeitskreis bestand zum Zeitpunkt der Grün-
dungsversammlung des “Seniorenrates“ aus 21 
Personen. Neuenburg: 15 Mitglieder, Grißheim:1 
Mitglied, Steinenstadt: 2 Mitglieder, Zienken: 3 
Mitglieder. In 3 Sitzungen hat der Arbeitskreis alle 
Formalitäten abgehandelt, die für die Gründungs-
versammlung notwendig waren. Der Arbeitskreis 
hat sich einstimmig dafür entschieden, dass der 
“Seniorenrat“ sowohl aus Mitgliedern des Arbeits-
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Gaststätte 
und WC 
barrierefrei!

renzenlos genießen 
in Breisach am Rheinin Breisach am Rheinin Breisach am Rhein

Breisach • Hafenstr. 11 • Tel.: 076 67/1023 • www.restaurant-am-rhein.de

G

kreises, wie auch aus Bürgerinnen und Bürgern, 
die bei der Gründungsversammlung anwesend 
sind, zusammengesetzt werden kann. 
Der „Seniorenrat“ soll erstmals für 2 Jahre ge-
wählt und das notwendige Fundament für die 
Zukunft schaffen. Nach 2 Jahren sollen dann 
Wahlen entsprechend der Geschäftsordnung 
stattfinden. In der Geschäftsordnung für den 
„Seniorenrat“ sind 10 Personen für den Vor-
stand vorgesehen. Der Arbeitskreis hat jedoch 
Beschluss gefasst, dass anstelle von 10 Perso-
nen in der 2-Jahresphase alle Mitglieder des 
Arbeitskreises im Vorstand des „Seniorenrates“ 
mitwirken können. Vom Arbeitskreis haben sich 
bei der Gründungsversammlung im Stadthaus 
19 Personen für die Mitwirkung im Vorstand 
des „Seniorenrates“ gemeldet. Weitere anwe-
sende Bürgerinnen und Bürger haben sich für 
eine zusätzliche Kandidatur nicht gemeldet. 
Der Arbeitskreis hat sich mit der Gründung des 
“Seniorenrates“ automatisch aufgelöst.

In den Neuenburger “Seniorenrat“ wurden von 
den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern fol-
gende Personen einstimmig gewählt:

Neuenburg: Andreas Blust, Margarete Deiss-
ler, Gerda Fleig, Manfred Gehrung, Roland Hör, 
Klaus Land, Jutta Leible, Peter Lewetz,  Dorothea 
Meisinger, Waltraud Petrillo, Hubert Schelb, Ire-
ne Sütterlin, Friedrich Sutter.
Grißheim: Ute Rong.
Steinenstadt: Beate Lermen, Monika Lösle.
Zienken: Silvia Erhardt, Günter Herr, Reimund 
Kipar.

Bürgermeister Joachim Schuster ist im “Seni-
orenrat“ geborenes Vorstandsmitglied kraft 
Amtes. Für beratende Tätigkeiten kann der Se-
niorenrat weitere Mitglieder berufen. Zur Bera-
tung einzelner Angelegenheiten können Sach-
verständige und sachkundige Einwohner und 
Bürger hinzugezogen werden.
Die laufenden Geschäfte werden für die nächs-
ten 2 Jahre von Rainer Erhardt, Stadtverwal-
tung, geführt.                                                             
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Senioren im Einsatz für’s Dorf und die Natur

Ein strahlend schöner Samstag im September – 
Altweibersommer in Hügelheim. Rot leuchten die 
Äpfel aus dem noch grünen Laub auf der großen 
Streuobstwiese süd des Dorfes, fast scheinen die 
Äste unter dem Last zusammen zu brechen. Nun 
sind fleissige Hände am Werk, Kinder mit und ohne 
Eltern, Jugendliche, Senioren sammeln die Äpfel 
in Körbe und dann in den großen Anhänger. Al-
les ehrenamtlich; Lohn gibt es nicht am Ende des 
Vormittags, aber ein gemeinschaftliches Vesper, 
ausruhen, genießen und schon wieder den nächs-
ten Einsatz planen. Die Ernte ist noch lange nicht 
vorbei und die Äpfel müssen noch nach Feldberg 
zum Pressen zu Kammerers. Wie schmeckt wohl 
der 2014er Apfelsaft?
Seit 10 Jahren pflegt und betreut die Hügelheimer 
Initiative „Moscht un mehr“ die städtischen Streu-
obstwiesen rund ums Dorf. Noch vor einigen Jah-
ren waren diese verpachtet, jetzt ist Streuobstan-
bau für die heimischen Landwirte nicht mehr 
wirtschaftlich. Unsere Arbeitsgruppe besteht aus 
15 Personen, bei der Ernte kommen etliche Helfe-
rinnen dazu. Die Arbeit auf den Wiesen beschäf-
tigt uns das ganze Jahr über und wäre ohne die 
rüstigen Senioren gar nicht machbar. Die Hauptar-
beit, nämlich Baumschnitt und Mäharbeiten, ruht 

auf ihren Schultern. Um fast 150 Bäume, - alles Ap-
felhochstamm: alte Sorten wie Bohnapfel, Boskop, 
Rambur, Weinapfel, Renette usw. zu schneiden 
-, braucht es unzählige Arbeitsstunden und viel 
Idealismus. Unser Ziel, die biologische Vielfalt, die 
alten Sorten und die Ortseingrünung zu erhalten, 
haben wir auch durch zusätzliche Maßnahmen 
wie einen „Mössinger-Sommer-Streifen“, ein Wild-
bienenhotel und Nisthöhlen für Steinkäutze vor-
erst erreicht. 
Alle Maßnahmen finanzieren wir über den Erlös 
vom Apfelsaft, der in 5-Liter-Sack&Pack-Kartons 
verkauft wird. 5.000 Liter Saft, ein durch die Sor-
tenvielfalt tolles Produkt, auf das wir stolz sind, fin-
den zum Glück auch genügend Abnehmer. Schön 
ist es, dass wir Senioren in der Gruppe nicht un-
ter uns sind. Wir wollen, dass alle Altersgruppen 
mit einbezogen werden und sich gemeinsam für 
die Dorfgemeinschaft, das Ortsbild und die Natur 
verantwortlich fühlen. Deshalb gibt es auch eine 
Kooperation mit der Grundschule Britzingen, die 
unsere Hügelheimer Kinder besuchen. Es macht 
Freude, Erfahrung und Wissen weiter zu geben 
und die gute Gemeinschaft untereinander zu 
erleben.                                                                                  

 Monika Eitel
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Alt werden ist nichts für Feiglinge
Diesen Spruch habe ich nicht geprägt,
aber er hat mich dazu angeregt,
über das Alter ein Gedicht zu schreiben,
um geistig fit zu bleiben.

Joachim Fuchsberger hat diesen Satz erfunden,
und damit tat er bekunden,
dass das Alter eine Bürde ist,
wo man schwächelt, Schmerzen hat & Vieles vergisst.

Da ich die 80 gemütlich überschritten,
darf ich keine 20jährige mehr zum Tanze bitten,
die würde doch glatt Uropa zu mir sagen,
und dies schlüge mir dann kräftig auf den Magen.

Man will ja immer jünger sein, als man ist,
das ist doch Kokolores, das ist Mist,
dir bleibt nur als Trost, dass dies fast Allen so ergeht,
selbst der Jugend, die das Alter verschmäht

Wie nützlich war doch der Krieg,
wenn er auch nicht immer verhalf zum Sieg,
aber gesund und schön wurde da gestorben,
das Leben wurde nicht durch das Alter verdorben.

Das ist natürlich nur ironisch gemeint,
denn das ist das letzte, was Menschen eint,
vor allem nichts für Pazifisten,
und noch viel weniger für Christen.

Nun zum Thema Alter wieder hin,
da stecke ich ja mittendrin,
also will ich mir die Blöße geben,
und was erzählen aus meinem Leben.

Krampfhaft versuche ich das Alter weg zu drücken,
durch Gymnastik mit Liege stützen, strecken & bücken,
und dazu noch kräftig in die Pedale treten,
sicherlich ist das nichts für Jeden.

Ich suche die Brille seit Stunden,
plötzlich habe ich sie auf der Nase gefunden.
Aber ganz schlimm ist es mit den Namen,
die früher sofort ins Gedächtnis kamen.

Um zu Ende meiner Erscheinung zu kommen,
über die ich schon etwas beklommen,
tut doch die Natur schon sinnreich handeln,
um uns wieder in den Ursprung zu verwandeln.

Ja der liebe Gott hat schon alles richtig gemacht,
er schuf den Tag und schuf die Nacht,
das Leben schuf er und auch den Tod,
nur haben wir mit Letzterem die größte Not.

Werner Wiegert (81 Jahre) aus Breisach 

140505 A624 Anz 92x130 Lay.indd   1 06.05.14   16:02

Breisacher Fahrgast-Schiffahrt GmbH
D - 79206 Breisach • Rheinuferstrasse / Schiffsanlegestelle Brücke 2
Tel. 0 76 67 94 20 10 • E-Mail: info@bfs-info.de • www.bfs-info.de
ANMELDUNG ERFORDERLICH  |  BIttE FORDERN SIE UNSEREN FAHRpLAN AN

ScHiFFSauSFlüGe 2014
Mit dem Schiff zu den Weihnachtsmärkten 
im Dreiländereck
Fahren Sie mit uns Samstags zu den Weihnachtsmärkten 
nach Basel,Colmar oder Straßburg. Gestärkt von dem Mit-
tagsessen an Bord, können Sie gemütlich durch die Stän-
de schlendern. Am Abend bringt Sie der Bus dann wieder 
zurück nach Breisach. Abfahrt: 8.30 Uhr / Mittagessen ist 
im Fahrpreis inbegriffen.

cOlMaR (Rückfahrt: 18.00 Uhr)
(Mi.) 26.11. | (Sa.) 29.11. |
(So.) 14.12. | jeden Mi. & Sa. im Dez.  E 42,- p.P.

STRaßBuRG (Rückfahrt: 19.00 Uhr)
(Sa.) 29.11., 13.12. E 52,- p.P.

BaSel (Rückfahrt: 19.00 Uhr)
(Sa.) 6.12. E 52,- p.P.
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CHECKLISTE

Autokauf geplant?
Tipps zum altersgerechten und klimabewussten Autokauf

Mobilität ist ein Stück Lebensqualität, besonders 
im Alter, und eine wesentliche Voraussetzung für 
eine aktive Lebensgestaltung. Erfreulicherweise 
werden ältere Menschen immer mobiler. Dabei 
nutzen sie häufiger und bis ins hohe Alter das 
Auto. Vor allem in ländlichen Gebieten ist der 
Pkw häufig die erste Wahl. Auch für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen ist das Auto oft 
das einzige Verkehrsmittel, um mobil und unab-
hängig sein zu können.
Beim Autokauf müssen viele verschiedene As-
pekte beachtet werden, dadurch fällt die Ent-
scheidung für das passende Fahrzeug häufig sehr 
schwer.
Je nach individueller Lebensgestaltung wird das 
Auto unterschiedlich genutzt. Um das für die ei-
genen Bedürfnisse passende Fahrzeug zu finden, 
sollten daher im Vorfeld verschiedene Fragen ge-
klärt werden:

UMWELTEIGENSCHaFTEN
Spritsparend | Weniger Kraftstoffverbrauch be-
deutet weniger klimaschädliches CO 2, weniger
Schadstoffe und Kosten.
Bedarfsgerecht | Je kleiner und geringer moto-
risiert das Auto ist, desto niedriger sind die Be-
triebskosten.
Antriebsart | Sie fahren überwiegend im Stadt-
verkehr und nicht mehr als 15.000 km im Jahr? 
Hier macht ein Benzinantrieb mehr Sinn als 
Diesel.

KOMFORTEIGENSCHaFTEN
Ein- und Ausstieg | Sind innere und äußere Tür-
griffe leichtgängig? Lässt sich die Tür aus der 
Sitzposition heraus gut öffnen und schließen? 
Ist der Türöffnungswinkel groß genug? Ist der 
Fahrer- und Beifahrersitz hoch genug? Sind Hal-
tegriffe vorhanden und gut nutzbar?
Innenraum | Ist ausreichend Kopffreiheit ge-
geben? Lässt sich der Sicherheitsgurt gut er-
reichen? Ist die Handbremse gut zu erreichen 
und leicht zu bedienen? Lassen sich einerseits 
die Pedale bequem erreichen? Lässt sich die In-

Planen Sie, mit dem Pkw auch zu verreisen? 
Möchten Sie häufig Großeinkäufe erledigen?
Nehmen Sie oft Mitfahrer mit oder nutzen Sie das 
Auto vorwiegend allein? Haben Sie hinsichtlich 
Einstiegs- und Sitzkomfort sowie Übersichtlich-
keit der Armaturen besondere Anforderungen an 
das Fahrzeug? Wünschen Sie sich ein besonders 
kleines und wendiges Auto?
Welche technische Ausstattung soll der Wagen 
haben, um Ihren individuellen Bedürfnissen ge-
recht zu werden?
Und nicht zuletzt: Wie finden Sie ein Auto, das 
einen möglichst geringen Ausstoß an Schadstof-
fen hat, also wenig Kraftstoff verbraucht und da-
durch auch den Geldbeutel schont?
Die vorliegende Checkliste gibt Ihnen Hinweise 
und Tipps, worauf Sie beim altersgerechten und 
umweltbewussten Autokauf achten sollten, da-
mit Sie bei der Vielzahl unterschiedlicher Auto-

nenraumbeleuchtung gut erreichen? Bleibt die 
Innenraumbeleuchtung ausreichend lange an? 
Sind die Sonnenblenden leichtgängig und groß 
genug?
Sitz | Ist der Fahrersitz höhenverstellbar? Lässt 
sich der Fahrersitz einfach verstellen? Hat der 
Fahrersitz eine Rückenstütze (Lordosestütze) 
oder ist diese nachrüstbar? Sind die Rückenleh-
nen gut und einfach auf die eigenen Bedürfnisse 
einstellbar? Bieten die Sitze einen guten Seiten-
halt, ohne dass sie einengen? Ist die Rückbank 
unkompliziert und mit wenig Handgriffen um-
klappbar? Gibt es an der Mittelkonsole beidseitig 
Armstützen?
Lenkrad | Ist das Fahrzeug mit Servolenkung aus-
gestattet? Ist das Lenkrad in der Höhe und der 
Entfernung einfach verstellbar? Ist der Hebel für 
Blinker, Fernlicht, Lichthupe und Scheibenwi-
scher gut erreichbar? 
Übersichtlichkeit der Armaturen | Sind alle Ins-
trumente gut einsehbar? Gibt es auch Anzeigen 
für Innen- und Außentemperatur? 
Bedienbarkeit der Armaturen | Lassen sich die 
Armaturen im Innenraum gut bedienen?
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Zweisamkeit
FLYER verbindet Menschen, die gerne gemeinsam geniessen

Die Nr. 1  
in der Regio ...
auch bei Elektro-Rädern!
Engesserstraße 9 - 79108 Freiburg 
Tel. 0761 - 28 29 50 - info@hild-radwelt.de 
www.hild-radwelt.de

TEST and SMILE

Die neue Generation 

Flyer E-Bikes  

jetzt mit  

36 Volt Motoren

13257190_1.pdf

modelle den Blick für das Wesentliche behalten. 
Die auf den folgenden Seiten aufgeführten Fra-
gen sind als Anregung zu verstehen. Entschei-
dend ist, dass Sie die Kriterien herausfiltern, die 
für Sie wichtig sind und dadurch zu dem für Sie 
und Ihre heutigen und zukünftigen Bedürfnisse 
passenden Auto kommen.
Um Sie bei der Auswahl besonders umweltver-
träglicher Fahrzeuge zu unterstützen, wird im 
Folgenden auf die VCD Auto-Umweltliste hin-
gewiesen. In ihr werden alljährlich mehr als 400 
aktuell auf dem Markt erhältliche Pkw-Modelle 
anhand ihrer Umweltverträglichkeit bewertet 
und mit bis zu fünf Sternen ausgezeichnet. In 
Verbindung mit der VCD Auto-Umweltliste hilft 
Ihnen die Checkliste dabei, dass Ihr neues Auto 
nicht nur komfortabel, sondern auch möglichst 
klimaverträglich und kostengünstig ist.               
Ihr Projektteam von „Klimaverträglich mobil 60+“

(Über-)Sicht nach außen | Ist die Sitzposition 
ausreichend hoch? Ist der Innen-Rückspiegel 
groß genug? Gewährleisten die Außenspie-
gel eine gute Sicht und lassen sie sich elek-
trisch verstellen? st das Fahrzeug mit asphä-
rischen Außenspiegeln ausgestattet? Lassen 
sich durch die Frontscheibe die vorderen 
Außenkanten des Fahrzeuges gut einsehen? 
Wird die Sicht nach außen nicht durch Fahr-
zeugsäulen behindert?
Kofferraum | Lässt sich die Kofferraum- bzw. 
Heckklappe leicht öffnen/schließen und ist 
sie gut erreichbar? Ist die Ladekantenhöhe 
möglichst niedrig, damit schwere Gegenstän-
de nicht darüber gehoben werden müssen?
Technische Ausstattung | Ist das Fahrzeug 
wahlweise auch mit Automatikgetriebe/Dop-
pelkupplungsgetriebe erhältlich? Ist eine 
Sitzheizung vorhanden?
Assistenzsysteme | Verfügt das Auto serien-
mäßig über einen Einparksensor? Ist es mit 
einem automatischen Einpark-System/-und 
einem Notbrems-Assistenten  verfügbar bzw. 
nachrüstbar?
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Lokale Seniorenpolitik vor   großen Herausforderungen
Zehn Thesen zu dem von der Bundesregierung
in Auftrag gegebenen Siebten Altenbericht
„Sorge und Mitverantwortung in der Kommune
– Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger
Gemeinschaften“

Die Altenpolitik steht vor großen Herausforderun-
gen, die die Kommunen in besonderer Weise for-
dern. Ob neue Wohnformen oder generationen-
freundliche Quartiere, lebendige Nachbarschaften 
oder ein barrierefreier öffentlicher Personennah-
verkehr – das alles muss in den Kommunen rea-
lisiert werden. Sie sind nicht nur der Ort, an dem 
die Folgen des demografischen Wandels und die 
Auswirkungen der sozialstrukturellen Verände-
rungen für die Menschen täglich spürbar sind, 
sie sind auch der Ort, an dem neue Wege erprobt 
und gegangen werden müssen. Hier werden die 
Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen nicht nur 
artikuliert, hier wird auch konkrete Abhilfe erwar-
tet. Die Kommunen verfügen über die notwendi-
gen Strukturen, kennen die Akteure und die örtli-
chen Lebensverhältnisse. Die Kleinräumigkeit und 
Ortsbezogenheit gebietet es, den Kommunen die 
Federführung bei der Planung einer sozialraumo-
rientierten Altenarbeit zu übertragen.  

1. Die Handlungsmöglichkeiten der
 Kommunen sind zu erweitern.

Die Diskrepanz zwischen der steigenden Bedeu-
tung des Kommunalen im Zeitalter des demo-
grafischen Wandels und der kommunalen und 
rechtlichen Wirklichkeit sollte der Altenbericht 
aufgreifen.

2. Sorgende Gemeinschaften brauchen eine
 verlässliche Finanzierung. Die Kommunen
 müssen dabei von Bund und Ländern
 unterstützt werden.

Die Altenhilfe und insbesondere auch die gemein-
wesenorientierte Altenarbeit gehören zu den sog. 
freiwilligen Aufgaben der Kommune. Sorgende 
Gemeinschaften sind ohne zusätzliche und ver-

lässliche Mittel für die Kommunen nicht zu haben. 
In diesem Zusammenhang wird seit einigen Jah-
ren diskutiert, die Altenhilfe zu einer kommunalen 
Pflichtaufgabe zu machen bzw. ein kommunales 
Basisbudget für die gemeinwesenorientierte Seni-
orenarbeit zu schaffen.

3. Seniorenpolitik ist mehr als Pflegepolitik.

Zu den Themenfeldern einer umfassenden Seni-
orenpolitik gehören, um nur einige Stichworte 
zu nennen: Arbeit und Beschäftigung, Prävention 
und Gesundheitsförderung, Freizeit, Bildung und 
Kultur, Wohnen und Mobilität, Partizipation und 
Engagement, Generationenbeziehungen, soziale 
Netze und Migration.

4. Der Gedanke der Subsidiarität gewinnt
wieder an Bedeutung.

Der aktivierenden Kommune kommt bei der Ge-
staltung der Altenhilfe die Gewährleistungsver-
antwortung zu. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, zu 
ermöglichen, zu vernetzen, für passgenaue An-
gebote verschiedener Träger zu sorgen und auch 
die Kontrolle und die Evaluation von Maßnah-
men durchzuführen. Die Wiederentdeckung des 
Nahraumes als Ort der Gestaltung des Sozialen 
und die Erwartung, dass die Menschen ihre An-
gelegenheiten wieder stärker selbst in die Hand 
nehmen, bedeuten damit auch eine Wiederbele-
bung des Subsidiaritätsgedankens.

5. Das bürgerschaftliche Engagement ist
 freiwillig und darf nicht instrumen-
 talisiert werden.

Die Herausforderungen des demografischen Wan-
dels sind nicht allein durch staatliche Versorgungs-
leistungen zu bewältigen. Gesucht wird nach ei-
nem sinnvollen und konstruktiven Verhältnis von 
öffentlicher, zivilgesellschaftlicher und privater 
Verantwortung und Gestaltung. In der öffentli-
chen Diskussion werden dabei vor allem die soge-
nannten „jungen Alten“ in den Blick genommen. 



SENIORENFORUM  I  13

Lokale Seniorenpolitik vor   großen Herausforderungen
Die Frage ist jedoch, ob diese den an sie gerichte-
ten Erwartungen entsprechen werden. Die Alten-
berichtskommission wird deshalb den schmalen 
Grat zwischen einem bürgerschaftlichen Enga-
gement für sorgende Gemeinschaften und einer 
Instrumentalisierung der Freiwilligenarbeit genau 
definieren müssen.

6. Seniorenpolitik ist als Teil einer umfassenden 
 Sozialpolitik immer auch Generationen-
 politik.

Als Teil der Sozialpolitik muss Seniorenpolitik die 
Bedürfnisse und Bedarfe aller Altersgruppen im 
Blick haben, denn ohne die Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die folgenden Generationen 
und das Generationenverhältnis läuft die Senio-
renpolitik Gefahr, eine reine Klientelpolitik zu sein. 
Für die Kommunen entsteht daraus die besondere 
Herausforderung, gerade auch jüngere Menschen 
für das Vorhaben zu gewinnen.

7. Kommunale Seniorenpolitik ist nur
 ressortübergreifend als Querschnittsauf-
 gabe zu gestalten.

Altenhilfeplanung hat interdisziplinär und unter 
Einbeziehung aller zuständigen Verwaltungs-
einheiten zu erfolgen. Altersgerechtes Wohnen, 
Quartiersentwicklung, Förderung von Nachbar-
schaft und Selbsthilfe, ambulante und stationäre 
Hilfen sowie fußläufig erreichbare Nahversorgung 
sind ohne das Zusammenwirken der Bereiche Bau, 
Wirtschaftsförderung, Verkehrsplanung, Gesund-
heit und Soziales nicht zu realisieren. 

8. Partizipative Sozialplanung geschieht
 nicht nur für, sondern auch mit den
 Menschen.

Die Umsetzung eines modernen Konzeptes kom-
munaler Sozialplanung erfordert eine aktivieren-
de, serviceorientierte, schlanke und bürgernahe 
Verwaltung. Diese sollte partnerschaftlich mit 
den Akteuren der Bürgerschaft zusammenarbei-

ten und in der Lage sein, den Diskussionsstand 
eines Planungsprozesses öffentlich zu kommuni-
zieren. Dabei geht es nicht nur um die Kooperati-
on mit Verbänden und Einrichtungen, Kirchenge-
meinden und Initiativen. Es geht um die direkte 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

9. Für die kommunale Altenplanung gibt es
 keine Blaupausen: Jeder Ort ist anders.

Angesichts der Unterschiedlichkeit der Kommu-
nen kann es keine allgemeingültigen Lösungen 
für alle geben. So stellt sich die Situation in peri-
pheren ländlichen Regionen völlig anders dar als 
in prosperierenden Ballungszentren. Während 
Letztere häufig über das notwendige Potenzial 
verfügen, eine innovative, partizipative Altenpla-
nung mit eigenen Kräften zu erstellen, fehlen bei 
Ersteren in der Regel die dazu benötigten Res-
sourcen. Es sollte deshalb eine besondere Heraus-
forderung für die Altenberichtskommission sein, 
Wege aufzuzeigen, wie auch in finanzschwachen 
und schrumpfenden Kommunen die Bildung sor-
gender Gemeinschaften gefördert werden kann.

10. Entscheidend für den Erfolg einer 
 partizipativen Sozialplanung sind und
 bleiben engagierte Menschen.

Letztlich hängt das Gelingen der Sozialplanung 
von den handelnden Personen ab, den Mitarbei-
tenden in der Verwaltung und den freiwillig En-
gagierten: von ihrem Interesse, ihrer Kompetenz 
und ihrer Kommunikationsfähigkeit. Ohne Be-
geisterung wird sich nur wenig bewegen lassen. 
Da helfen auch die besten strukturellen Vorgaben 

nicht. Sorgende Gemeinschaften wer-
den nur dort entstehen, wo Menschen 
dazu bereit sind, sich füreinander ver-
antwortlich zu fühlen.                            

Das komplette von der BAGSO
verabschiedete Thesenpapier
finden Sie im Internet unter:
www.bagso.de
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Zu einem Erfahrungsaustausch 
trafen sich die Kreisseniorenräte 
Breisgau Hochschwarzwald und 
Lörrach in der Römerbergklinik 
in Badenweiler.
Gesunde Lebensführung, gute 
Ernährung, ausreichend Bewe-
gung, und geistige Beschäf-
tigung, wirkt sich positiv auf 
Lebensqualität und  Lebensalter 
aus. Sorge bereitet die Zunah-
me der pflegebedürftigen und 
dementen Menschen. Bis 2030 
erhöht sich der Anteil innerhalb 
von 15 Jahren um 40%. Der heu-
te schon bestehende Mangel 
an Pfegekräften wird sich fatal 
auswirken, da sich gleichzeitig 
die Zahl der helfenden Angehö-
rigen abnehmen wird. Zukünftig 
wird die Anzahl der Einperso-
nenhaushalte im Alter deutlich 
zunehmen. Kritisiert wurde die 
fehlende Unterstützung der Ge-
meinden für Ortsseniorenräte. 

Austausch der Kreisseniorenräte
Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald

Hier könnte ein Potential von 
Freiwilligen gewonnen werden 
für vielfältige Aktivitäten. Die 
Verantwortung der Kommunen 
für die älteren Mitbürger müsse, 
so die Vorsitzenden Michael Ma-
luck und Bernhard Späth, erst 
noch entdeckt werden. Alt wer-
den darf nicht ins private abge-

schoben werden. In Lörrach will 
man dieses Thema im Frühjahr 
mit einem Innovationstag auf-
greifen. Ein  weiteres dringendes 
Problem zeigt sich im Angebot 
von Kurzzeitpflegeplätzen. Der 
Bedarf sei um ein vieles größer 
als das Angebot. Hier müssen 
Lösungen her.                                   

Neu
! 

DRK-Mobilruf und DRK-Hausnotruf - 
 

das Sicherheits-Maximum auf allen Wegen 

Sicher zu Hause und unterwegs 

 Sicherheit auf Knopfdruck immer 
und überall durch GPS-Ortung 

 

 Professionelles 24-Stunden-
Notfallmanagement  

 

      Aufschaltung von Rauchmeldern 
 

 Ihre kompetenten Ansprechpartner: 
  

DRK-Kreisverband  
Freiburg e.V. 
  0761/88508-682 
hausnotruf@drk-freiburg.de 

DRK-Kreisverband  
Müllheim e.V. 
  07631/1805-0 
hnr@kv-muellheim.drk.de 
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Ihr Pflegedienst
im Markgräflerland

Im Falkenstein 11, 79219 Staufen
Tel.: 07633 / 101313

Hauptstraße 14, 79379 Müllheim    
Tel.: 07631 / 13939

Mobil
0170 - 55 64 445

E-Mail: info@pflegedienst-klee.de
Internet: www.regiopflege.de  

Unser Angebot:

•	 Sicherheit	und	Lebensqualität	zu	Hause
•	 Pflege	auch	schwerstpflegebedürftiger	Menschen
•	 Intensivpflege	wie:	Infusionstherapie,	Wundversorgung,
	 Tracheostomapflege,	etc.
•	 Palliativpflege
•	Hauswirtschaftliche	Versorgung
•	Unterstützung	und	Schulungen	pflegender	Angehöriger
	 durch	Pflegeberater
•	 24	h	Rufbereitschaft
•	Hausnotruf
•	 Betreuungsdienste	

Wir	sind	Mitglied	im	Pflegeverbund	des	Universitätsklinikums	
Freiburg		und	Vertragspartner	aller	Pflege	–	und	Krankenkassen.

Ehrenamtliche Wohnraumbe-
ratung von Lebensraum für 
Alle e.V.

Der gemeinnützige Verein hilft 
Menschen mit Handicap ihr 
unabhängiges Leben in der 
gewohnten Umgebung zu er-
halten. Dazu gehören Informa-
tionen zum Einsatz technischer 
Hilfsmittel oder baulicher An-
passung, die die Wohnsituati-
on verbessern. Die Beratung ist 
kostenlos, neutral und unab-

hängig, das heißt sie er-

Barrierefreier Um- und Neubau  
folgt ohne Verkaufsinteresse. Sie 
kann telefonisch aber auch vor 
Ort durchgeführt werden (ge-
gen Kilometerpauschale). Bei 
Bedarf unterstützen die Spezia-
listen des Kompetenznetzwerks 
aus den Bereichen: Architektur, 
Medizin (Demenz), Orthopä-
die, Höranlagen, Finanzierung, 
Handwerk und Fachhandel, Se-
niorenrat und Seniorenbüro.

Ziele des Vereins Lebensraum 
für Alle sind: 

1. Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit, sozialer und poli-
tischer Institutionen und 
Unternehmen für die Mög-
lichkeiten und Chancen des 
demografischen Wandels so-
wie der Inklusion.

2. Vernetzung vorhandener 
Projekte durch Informatio-
nen im Internet, auf Messen 
und Symposien

3. Durchführung von Wohn-
raumberatung und Veran-
staltungen

4. Förderung und Unterstüt-
zung von Ideen aus dem Pro-
dukt- und Dienstleistungs-
bereich, die das Miteinander 

unter ökologischen, sozialen, 
ökonomischen und nach-
haltigen Gesichtspunkten 
verbessern, denn Barriere-
freiheit bedeutet Komfort für 
Alle: generationenfreundlich, 
barrierefrei und nachhaltig 
und ist für - 10 % der Bevöl-
kerung zwingend notwendig 
- für 40% hilfreich - und für 
100% komfortabel.                

lebensraum für allelfa Wohnraumberatung

1. Lebensraum für alle e.V.
 Wohnraumberatung
 Gernot Wolfgang 
 Längenloh 11
 79108 Freiburg
 Tel.: 0761 – 56317
 info@lebensraum-fuer-alle.de

2. Kreisseniorenrat
 Breisgau-Hochschwarzwald
 Michael Maluck
 Schwarzwaldstr. 19
 79206 Breisach
 Tel.: 07667 – 6649
 E-Mail: michaelmaluck@gmx.de 
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Weil Immobilien Vertrauenssache sind ! 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? 
Wir übernehmen die Arbeit… 

und schenken   Ihnen Zeit !   

M.Traub 
Küferstr. 8 

79206 Breisach 
 Tel: 07667 20 71 066 
   www.mtraub-immobilien.de 

Finger streichen über den Bildschirm. Fotos von 
alten Bergbauernhöfen blättern vorbei. Jetzt 
strahlt die alte Dame. Frau Dankwart erinnert 
sich an den Sommerurlaub 1963 und beginnt zu 
erzählen. Man spürt, wie sich Szenen vor ihrem 
inneren Auge abspielen und wie gut ihr das tut.
Schlüssel zur Seele, einfach, wie ein Buch. Frau 
Dankwart hat eine Demenz, lebt seit kurzem im 
Heim. Es fiel ihr schwer, ihre Wohnung aufzuge-
ben, die voller Erinnerungsstücke war. Sie gaben 
ihr Halt, als die Bilder in ihrem Kopf zu verblas-
sen begannen. Da Frau Dankwart nicht alles 
mitnehmen konnte, hat ihr Sohn von Biogra- 
Vision ein digitales Lebensbuch zusammenstel-
len lassen. Auf einem kompakten Touchscreen 
kann sie nun durch Fotos und Briefe blättern, 
Lieder hören, ja sogar Filme anschauen. „Erinne-
rungen sind der Schlüssel zur Seele“. „Wer aber 
seine Erinnerungsanker verliert, der entgleitet 
seinem Leben“.
Biogravision, ist auch Hilfe für die Pflege. Darum 
seien die Alben auch nützlich für das Pflegeper-
sonal, betont Fickelscheer: Nachschlagewer-
ke, aus denen es viel über Gewohnheiten, Ab-
neigungen oder Medikationen erfahren kann. 
„Aber vor allem trägt das Erinnern enorm zum 
Wohlbefinden der Menschen bei. Das ist ent-
scheidend für einen würdevollen Lebensabend.“

WAS IST BIOGRAVISION

BiograVision ist, rein technisch gesehen, die Um-
wandlung persönlicher Lebenszeitdokumente 
wie Briefe, Bilder, Fotos, Musik und Filmmaterial 
in virtuelle persönliche Lebensbücher, die auf 
Bildschirmen (z.B. Touchscreens - aber auch auf 
allen herkömmlichen PC-Bildschirmen) leuch-
tend und groß, wie in einem Buch blätterbar, an-
gesehen und angehört werden können. Es sind 
Erinnerungsbücher, auf CD oder im „Internet“ 
(passwortgeschützt).
BiograVision ist Ihre eigene Biografiearbeit mit 
Ihrem persönlich praktischen Nutzen. Erfreu-

Eine neue Dienstleistung
hilft Menschen mit einer
Demenz beim Erinnern!
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www.sozialstation-boetzingen.de
Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.  
Hauptstraße 25, 79268 Bötzingen

Führender Pflegedienst der Region · Seit mehr als 30 Jahren

» Häusliche Pflege – täglich, pünktlich

» Vertretung pflegender Angehörige

» Betreuung von Menschen mit Demenz

» Palliativpflege, PiA Kliniknachsorge

» Einkaufen, kochen, waschen

» Ärztliche Verordnungen

» Auf Wunsch seelsorgerliche Begleitung

Kirchliche Sozialstation

Pflege, die ankommt
         ... da wo Sie wohnen

Telefon 
0 76 63/40 77

in Breisach, Ihringen, Merdingen, Vogtsburg und Wasenweiler  

  Wir stellen unbefristet ein:Wir stellen unbefristet ein:   

  GesundheitGesundheit--, Krankenpfleger/innen, Krankenpfleger/innen  

  und Altenpfleger/innenund Altenpfleger/innen  

  in Vollin Voll--  und Teilzeitund Teilzeit  

Mehr Informationen unter 07667 / 90588Mehr Informationen unter 07667 / 90588--00  
 
 
E-Mail: info@sozialstation-breisach.de 
www.sozialstation-breisach.de 

Telefon: 0 76 31 / 7 21 77
Telefax: 0 76 31 / 76 39
E-Mail: info@druckerei-ott.de
Web: www.druckerei-ott.de

Druckerei Ott GmbH
Industriegebiet
Karl-Friedrich-Benz-Str. 4 
79395 Neuenburg am Rhein

en Sie sich an erlebten Festen und Freuden, an 
Ihrem Leben, immer aufs Neue. Ihre Fotos, Ihre 
Briefe, das Poesiealbum, ohne suchen zu müs-
sen, groß und leuchtend, auf Bildschirmen zu 
betrachten.
•	 Einfach,	unverlierbar,	Seniorengerecht,	eine	
 Quelle der Freude ...
•		 Wenn	die	Sehkraft	nachläßt,	Biogravision	
 bleibt lange sichtbar, hörbar, erlebbar.
•	 Jederzeit	erweiterbar	mit	neuen	Inhalten.
•	 Eine	gutes	Geschenk,	eine	gute	Investition	in	
 die Zukunft.

BiograVision ist mehr als Dienstleistung. Biogra-
Vision heißt: „Geschriebenes Leben sehen“.
Biographie - reicht in die Vergangenheit und Ge-
genwart. Vision - reicht von der Vergangenheit 
in die Zukunft, beschreibt die Sichtbarkeit, die 
Sichtbarmachung. Alles, was war ... Alles, was 
einen Menschen bewegte und begleitete, was 
sein Leben, seine Geschichte, seine Identität und 
seine Würde ist und war. Die größer werdende 
Zahl von Mitmenschen, welche in einer neuen 
Gesellschaftsstruktur altern, anders, als die Ge-
nerationen vor ihnen, stellt uns vor neue Auf-
gaben. Der Umgang mit Computern ist vielen 
Seniorinnen und Senioren nicht mehr fremd. Sie 
erleben den Gebrauch neuer Medien oftmals als 
Bereicherung für die Gestaltung ihres Alltags- 
und Beziehungslebens. Mithilfe eines einfachen, 
elektronischen Mediums (Touchscreen) wird es 
Ihnen durch BiograVision möglich, Erinnerun-
gen digital aufgezeichnet und gespeichert - am 
Ort der Wahl - bequem und komfortabel anzu-
sehen.                                                         
BiograVision | Willy Fickelscheer
Tel. 07665/94 72026
www.biogravision.de
eMail: biogravision@t-online.de
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Das Lösungswort der letzten Ausgabe lautet:     R O T W E I N
Die Gewinner von sind:

•	 Carla	Zirlewagen,	Heitersheim
 1 Gutschein Verzehrgutschein des Landgasthofes adler, Breisach – Hochstetten

•	 Marion	Merkel,	Breisach
 1 Weinpräsent aus dem Markgräfler Land

•	 Christa	Rosner,	Breisach
 1 Blumengutschein von Blumen Güth, Breisach

DER HERBST KEHRT EIn!

Mit unserem Gewinnspiel wollen wir Sie auf die Suche nach den Herbst-
blättern in dieser Ausgabe des SeniorenForums schicken. Zählen Sie dazu 
die abgebildeten Herbstblätter - ohne das Muster rechts abgebildet - 
und schreiben Sie die Anzahl auf eine Postkarte. 
Name, Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nicht vergessen 
und bis spätestens 31. Oktober 2014 senden an (es gilt der Poststempel):
Michael Maluck, Kreisseniorenrat B.-W. 
Schwarzwaldstraße 19, 79206 Breisach
  
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Die Gewinner werden benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe des SeniorenForum sowie 
unter www.ksr-breisgau-hochschwarzwald.de veröffentlicht. Eine Barauszahlung ist nicht
möglich.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Zu gewinnen gibt es dieses mal:

3x Zwei Eintrittskarten in das Badeparadies Schwarzwald, Titisee-Neustadt
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HELIOS Klinik Müllheim  |  Heliosweg  I  79379 Müllheim 
Tel.: (07631) 88-0  I  Fax: (07631) 88-22 29
E-Mail: info.muellheim@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/muellheim

HELIOS Klinik Müllheim
Ihr Krankenhaus im Markgräflerland

Diagnostik und Behandlung typischer geriatrischer 
Syndrome (beispielsweise Stürze, Gangstörung, 
Inkontinenz, Gedächtnisstörungen). 
Frührehabilitation im Team von aktivierender Pflege, 
Ergo- und Physiotherapie, Logopädie und Sozialdienst. 
Gedächtnissprechstunde mit neurologischer und 
neuropsychologischer Diagnostik. 
Planung der weiteren Rehabilitation und Versorgung 
gemeinsam mit dem Patienten und seinen Angehörigen.
Beratung bei Fragen zu Kosten und Finanzierung.
Selbsthilfegruppe Schlaganfall (1x Monat), Sport nach 
Schlaganfall (mittwochs) und Gruppe für Menschen mit 
dementiellen Erkrankungen (donnerstags).

Mit 150 Betten verfügt das Akutkrankenhaus über die Abtei-
lungen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, 
Innere Medizin, Geriatrie/Neurologie, Gynäkologie/
Geburtshilfe, sowie Anästhesie und Intensivmedizin.

Geriatrischer Schwerpunkt
Akutgeriatrie/Schlaganfallstation
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Bei der größten Finanzgruppe Deutschlands sind die Vermögensspezialisten nicht nur erfahren, sondern auch immer in Ihrer Nähe. Wir 
analysieren Ihre Bedürfnisse individuell und bieten von Sparanlagen, Wertpapierberatung bis Portfoliomanagement optimale Lösungen aus 
einer Hand. Wir beraten Sie gerne: Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, Tel. 0761 215-0, Sparkasse Hochschwarzwald, Generationen-
manager Walter Wochner, Tel. 07651 900-155, Sparkasse Markgräflerland, Tel. 07631 87-0, Sparkasse Staufen-Breisach, Tel. 07667 9450-0 
 Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die Finanzberatung der Sparkasse –
Vermögen braucht Vertrauen. 
Sparanlagen. Wertpapiere. Immobilien. 

Sparkassen-Finanzgruppe


