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Nagold. Die monatliche Wande-
rung der Nagolder Sektion des
Deutschen Alpenvereins (DAV)
findet am Mittwoch, 20. März,
am Albnordrand mit dem Ho-
henneuffen statt. Ab dem Zent-
ralen Omnibusbahnhof Nagold
fährt die Gruppe um 8.45 Uhr
nach Herrenberg, von dort mit
der S 1 um 9.16 Uhr über Kirch-
heim nach Unterlenningen. Dort
beginnt um 11 Uhr die etwa 18 Ki-
lometer lange Wanderung über

Erkenbrechtsweiler, Hohenneuf-
fen, Beuren und Brucker Fels zur
Schlusseinkehr nach Brucken.
Für die anspruchsvolle fünfein-
halbstündige Wanderung sind
feste Wanderschuhe, Teleskop-
stöcke und Tagesvesper ange-
bracht. Gäste sind wie immer
gerne gesehen. Weitere Infos
und Anmeldung wegen Grup-
pen-Fahrkarten sind per Mail an
jh@dav-nagold.de oder per Te-
lefon (0 70 54/79 37) möglich.

Märzwanderungmit dem DAV

uelle des Lebens – un-
sere Hoffnung“ nennt
sich die Tagespflege für
Senioren, die seit Janu-

ar 2014 in der Ergenzinger Stra-
ße 27 im Haus Nägele geöffnet
hat. Sie war als Alternative zum
Pflegeheim die erste Einrich-
tung dieser Art im Gäu und hat
längst einen guten Ruf erlangt.
Das Haus war bereits nach fünf
Monaten voll, zurzeit besteht ei-
ne Warteliste, und kürzlich kam
der Ergenzinger Ortschaftsrat
zu einem Informationsbesuch.

Weil die Nachfrage sehr groß
ist und ständig Anfragen eintref-
fen, sucht Anna Böhm, die Leite-
rin und Gründerin der Einrich-
tung, nach einer weiteren Unter-
kunft. In der Tagespflege betreut
sie mit ihren vier Pflegefachkräf-
ten und einigen Teilzeitkräften
von Montag bis Freitag insge-
samt 36 Pflegepersonen, täglich
sind es 18. Das Betreuungsange-
bot kann entweder kontinuier-
lich oder auch nur an bestimm-
ten vereinbarten Wochentagen
angenommen werden.

Anna Böhm und ihr Team
bringen alle Voraussetzungen
für eine altersgerechte und er-
folgreiche Arbeit mit. Ihren
Dienst verstehen die Damen „als
Teil des christlichen Auftrags“.
Ihre Tagesgäste können daher
„die Lebensphase der Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit in Würde,

Q
Freude und Geselligkeit“ in ihrer
Einrichtung erleben, die für sie
ein zweites Zuhause ist.

Das Tagesheim bietet auch
optimale räumliche Vorausset-
zungen: eine gut ausgestattete,
geräumige und gemütlich einge-
richtete große Parterrewohnung
mit mehreren Räumen, ein gro-
ßes, parkähnlich angelegtes
Grundstück mit Rückzugsmög-
lichkeiten sowie eine ideale Zu-
fahrt mit genügend Parkplätzen.
Ein Fahrdienst mit einem Klein-
bus steht ebenfalls bereit.

„Selbstbestimmt, geborgen
und sicher“ fühlen sich ihre Gäs-
te. Auch die Familien sind von
der Betreuung angetan und se-
hen ihre Angehörigen gut aufge-
hoben. Der Tagesablauf ist klar
strukturiert, vom Frühstück
über das Mittagessen und den
Nachmittagskaffee bis zur
abendlichen Verabschiedung.
Dazwischen gibt es ein abwechs-
lungsreiches und individuell fle-
xibles Betreuungsangebot und
Ruhezeiten.

Ins dörfliche Leben integriert
Die Tagespflege ist auch in das
dörfliche und kirchliche Leben
Weitingens integriert. So wer-
den, wenn irgendwie möglich,
Veranstaltungen und Gottes-
dienste besucht. Auch Ehren-
amtliche kommen regelmäßig zu
Besuch, bieten informative Un-

terhaltung, kreative Beschäfti-
gungen und seelsorgerliche Be-
treuung an, helfen in der Küche
aus und spenden Kuchen. Unter
anderem erfreuen auch der Nar-
renverein und die Musikkapelle
am Schmotzigen Donnerstag die
Tagesgäste und das engagierte
Betreuungsteam.

Versorgungslücke schließen
Um die Versorgungslücke zu
schließen, wird das Angebot nun
ergänzt durch einen mobilen
häuslichen Pflegedienst, auch an
den Wochenenden. Er orientiert
sich ebenfalls an den individuel-
len Bedürfnissen. Damit könne,
so Anna Böhm und Petja Fischer,
auch eine vorhandene Versor-
gungslücke geschlossen werden,
weil der Pflegebedarf ständig
zunehme und die Sozialstation
ebenfalls völlig ausgelastet sei.

Auch dazu können die haupt-
amtlichen Fachkräfte die erfor-
derliche Kompetenz bei den pfle-
gerischen Leistungen unter Ein-
haltung festgelegter Qualitäts-
richtlinien vorweisen. Dies ge-
schieht ebenfalls unter Berück-
sichtigung der persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse und in
Abstimmung mit den betreffen-
den Personen und – wenn vorhan-
den – auch mit den Angehörigen,
die damit bei ihrer herausfordern-
den Aufgabe unterstützt, entlastet
und bestärkt werden können.

Wer Erfahrung mit pflegebe-
dürftigen Angehörigen habe,
wisse, wie groß die Anforderun-
gen seien, die oft an die Grenze
der Belastungen gingen, so Anna
Böhm. Dabei sei man für jede
kompetente Hilfe und Unter-
stützung dankbar, um die Betrof-
fenen zu Hause in ihrer vertrau-
ten Umgebung lassen zu können
– so lange wie möglich wenigs-
tens.

Neben den notwendigen me-
dizinischen und körperbezoge-
nen Pflegemaßnahmen und der
umfassenden Beratung, bei-
spielsweise im Umgang mit Ver-
sicherungen und Behörden, wird
auch Hilfe bei der konkreten
und vielfältigen Haushaltsfüh-
rung, Ernährung und sonstigen
Versorgung vom Morgen bis
zum Abend angeboten. Auch für
die so genannte Verhinderungs-
pflege im Urlaub, bei Krankheit
oder aus anderen Gründen steht
die Einrichtung bereit.

Eine segensreiche Einrichtung
Pflege DieWeitinger Tagespflege „Quelle des Lebens“ ist sehr gefragt und bietet inzwischen
auch einen ambulanten Pflegedienst an. Von Hermann Nesch

Tagespflege und Häuslicher Pflege-
dienst, Ergenzinger Straße 27,
72184 Weitingen
Telefon 0 74 57/9 32 91 10,
01 57/86 17 83 29; Fax 0 74 57/9 32 91 08
info@tagespflege-weitingen.com
www.qdl-pflege-weitingen.de

DieWeitinger Tagespflege „Quelle des Lebens“ bietet inzwischen auch einenmobilen häuslichen Pflegedienst an. Das Bild zeigt von links: Melanie
Fischer, Violetta Börsi, Leiterin Anna Böhm und Petja Fischer. Bild: Hermann Nesch

Quelle des Lebens

Rohrdorf. Im Rahmen der Reihe
„Schätze in den Kirchen der Seel-
sorgeeinheit Eutingen“ findet am
Sonntag, 17. März, von 16 bis 17
Uhr eine Veranstaltung in der
Rohrdorfer Kirche statt. Eingela-
den sind neben den Mitgliedern
der Kirchengemeinden der Seel-
sorgeeinheit auch Gäste. Es wer-
den Mitfahrgelegenheiten aus Eu-
tingen, Göttelfingen und Weitin-
gen angeboten, Treffpunkt jeweils
um 15.45 Uhr bei der Kirche.

Heilige in der
St.-Georgs-Kirche

Eutingen. Die nächste Altpapier-
sammlung in der Gemeinde Eutin-
gen ist am Samstag, 16. März. In
Eutingen und Rohrdorf sammelt
die Musikkapelle Eutingen, in
Göttelfingen und inWeitingen der
Weitinger Schützenverein. Der
Erlös kommt den jeweiligen Ver-
einen zugute. Das Altpapier
sollte gebündelt am Straßenrand
stehen. Betriebe dürfen bei Ver-
einssammlungen nicht ihr Altpa-
pier entsorgen.

Eutinger Vereine
sammeln Papier

Zehn Dettinger Jungfischer unternahmen vor kurzem mit ihrer Ju-
gendwartin Annerose Surkus (im Bild links hinten) und ihrem Helfer-
stab einen Tagesausflug nach Friedrichshafen zur Aqua-Fisch-Messe. In
Friedrichshafen konnten sich die Jungfischer und ihre Betreuer über die
neuesten Angelmethoden informieren. Darüber hinaus war die Reise-
gruppe von der Vielfalt der Kunstköder sehr beeindruckt. An den vielen
Messeständen konnte alles begutachtet werden, was der Angler benö-
tigt. Zum Abschluss des lehreichenen Ausflugs wurde in der Dettinger
Fischerhütte gegrillt. Die Jungfischer saßenmit ihren Betreuern und der
Jugendwartin gemütlich beisammen und tauschten Eindrücke und Er-
fahrungen aus. Text und Bild:Michael Henger

Dettinger Jungfischer auf Messe

Talheim.Der Katholische Kinder-
garten St. Michael in Talheim
veranstaltet am Samstag, 23.
März, in der Talheimer Steinach-
halle eine Börse unter demMotto
„Alles rund ums Kind“. Die Börse
wird mit Tischverkauf stattfin-
den. Angeboten werden unter
anderem Kinderkleidung bis
Größe 164, Umstandsmode, Kin-
derwagen, Autositze, Spiele und
Bücher. Kuchen und Torten –
auch zum Mitnehmen – außer-

dem Waffeln, Würstchen, Kaffee
und andere Getränke sind eben-
falls erhältlich. Der Verkauf fin-
det von 13.30 bis 15.30 Uhr statt;
Einlass für Schwangere (mit
Mutterpass und höchstens einer
Begleitperson) ist ab 13 Uhr. Wei-
tere Informationen gibt es unter
Telefon 01 76/56 52 73 40. Auch
wer keine Kinderkleidung benö-
tigt, kann auf Kaffee und Kuchen
vorbeischauen und damit den
Kindergarten unterstützen.

Kinderkleider, Spiele und Bücher

ie beiden Fachärzte für
Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie, Philipp

Braun und Oliver Lotter, laden zu
einer Infoveranstaltung in die Lo-
retto Klinik ein. Am nächsten
Donnerstagabend werden sich die
beiden gemeinsam mit einer ex-
ternen Referentin den Themen
„Botox, Hyaluronsäure und Skin-
booster“ widmen.

Die beiden Tübinger sind erfah-
rene Klinikärzte und haben sich
vor einigen Jahren in der BG Un-
fallklinik Tübingen für Hand-,
Plastische, Rekonstruktive und

D Verbrennungschirurgie kennenge-
lernt. Seit längerem haben sie sich
auf die ästhetische Medizin speziali-
siert. Im „Aestheticum Tübingen“ in
der Loretto Klinik bieten die beiden
Ärzte das gesamte Spektrum der Äs-
thetisch-Plastischen Chirurgie von
Kopf bis Fuß sowie Faltenbehand-
lungen an.

„Ich bin absolut begeistert von
den neuen Möglichkeiten, die es
mittlerweile zur Behandlung der Ge-
sichtsregion gibt und die so ganz oh-
ne einen chirurgischen Eingriff
durchgeführt werden können“, so
Philipp Braun.

Deshalb wird es am nächsten Don-
nerstag in der Loretto-Klinik Vorträge
sowie Live-Demonstrationen geben.
Die Diplom-Biologin Anke Voigt wird
zum einen über „Botox und Hyal-
uronsäure – was ist das eigentlich und
welcher Effekt kann erreicht werden“
sowie über „Tschüss fahle und trocke-
ne Haut – Vitalisierung der Haut
durch Skinbooster“ referieren. An-
schließend werden die beiden Fach-
ärzte sich dem praktischen Teil der
Informationsveranstaltung widmen
und der Frage „Wie sieht so eine Be-
handlung aus?“ nachgehen, indem
sie zuerst die einzelnen Therapie-

möglichkeiten darstellen und diese
anschließend live an Patienten vor-
führen. Anschließend gibt es noch
ausreichend Zeit für Fragen, die die
Redner gerne persönlich beantwor-
ten.Um eine telefonische oder schrift-
liche Anmeldung wird gebeten.

Ästhetik live – ohne Operation
Die Fachärzte Dr. med. Philipp Braun und Dr. med. Oliver Lotter laden am Donnerstag, 21. März, um
19.30 Uhr,zueiner Infoveranstaltungüber BotoxundHyaluronsäure indie Tübinger LorettoKlinik ein.

Aestheticum Tübingen
Praxis für Plastische Chirurgie

in der Lorettoklinik
Katharinenstraße 10

Telefon: 0 70 71 - 3 65 97 81
E-Mail:

plastische@lorettoklinik.de

Die beiden Fachärzte Philipp Braun (li) undOliver Lotter.
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