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Wohin am Hochrhein
im Frühling?

Tipps für die
Freizeit:
Gerade jetzt
im Frühling
treibt es die
Menschen
wieder ins

Freie. SÜDKURIER Online hat
für Sie eine Übersicht schöner
Ausflugstipps in der Region
zusammengestellt. Da ist für
jeden etwas dabei. Ob der
Vitibuck in Tiengen, der Natur-
park Südschwarzwald, oder
das Waldshuter Tiergehege.
Viel Spaß beim Durchklicken.

Scannen Sie den QR-
Code mit dem
Smartphone ein und
schauen Sie rein. Zum

Angebot kommen Sie auch unter:
www.suedkurier.de/bilder

POLIZEIBERICHT

Bewohner schlägt
Einbrecher in die Flucht
Bonndorf – Gleich in mehrere
Häuser wurde in der Nacht
zum Freitag in Bonndorf ein-
gebrochen. Kurz vor zwei Uhr
wurden im Allmendweg eine
Autowerkstatt und ein dazu
gehörendes Wohnhaus Ziel
eines Einbrechers, eine halbe
Stunde später wurde in ein
weiteres Haus im Allmendweg
eingebrochen. Gegen drei Uhr
kletterte ein Einbrecher auf
einen Balkon in der Rothaus-
straße. Der Bewohner wurde
wach, bewaffnete sich mit
einer Holzlatte und trat auf
den Balkon, schlug den Ein-
brecher mit der Latte an den
Kopf. Danach rief der Ein-
brecher etwas in vermutlich
slawischer Sprache. Der Ein-
brecher flüchtete und fuhr in
einem grauen oder silbernen
Kastenwagen Richtung Innen-
stadt. Der Einbrecher soll etwa
1,70 Meter groß sein und hatte
kurze Haare. Er trug eine
schwarze Bomberjacke und
eine schwarze Cargohose. Eine
Fahndung blieb erfolglos.

GLOCKENWEIHE

Feierlicher Gottesdienst
in der Marienkirche
Gündelwangen (sbm) Die neu
gegossene Glocke für die Ma-
rienkirche in Gündelwangen
wird am 23. März um 16 Uhr
durch Dekan Peter Nicolai
(Salem) und Pfarrer Eckart
Kopp geweiht. Die Weihe wird
mitgestaltet durch eine Abord-
nung der Trachtenkapele und
den Kirchenchor Gündel-
wangen.

Nachrichten

Bonndorf – Momentan absolvieren fünf
Schüler der elften Klasse des Kolleg
St. Blasien ihr Sozialpraktikum im
Bonndorfer Pflegeheim St. Laurentius.
„Mein Bild vom Altenheim hat sich um
180 Grad gewendet! Ich habe das Thema
Pflege bei meiner Großmutter mitbe-
kommen und ich wollte sehen wie denn
diese Pflege in Heimen aussieht“, ant-
wortet Tim Kaufmann (17) auf die Frage,
was sich in den gut zwei Wochen Sozial-
praktikum bei den fünf verändert hat
und wie sie auf ein Pflegeheim gekom-
mensind.„EsgehthiernichtnurumBet-
ten oder Essen machen. Man sieht, dass
hier Menschen dahinter stecken, die
sich Gedanken um die alten Leute ma-
chen!“, so Patrick Indlekofer (18). Neben
Tim Kaufmann und Patrick Indlekofer
ist noch Shirin Tajik (17) in der Pflege tä-
tig. Pflege heißt hier auch wirklich nah
am Menschen zu sein. Hier geht es um
Waschen und Füttern aber auch darum,
die Leute zu motivieren, dass sie das was
sie noch selbst können auch selbst ma-
chen. „Für Pfleger ist es schwer, nicht zu
sehr in die Privatsphäre der Menschen
einzugreifen. Man stellt sich dann die
Frage: Wo wird es zu intim oder zu pri-
vat?“, sagt Shirin Tajik. Im angemesse-
nen Motivieren und Aktivieren, ohne,
dass man den Leuten zu nahe tritt, sieht
Tim Kaufmann die eigentliche He-
rausforderung. Hier stimmt ihm Leonie
Maier (17) zu, die die Gäste der Tages-
pflege mitbetreut: „Bei mir wollte eine
Frau neulich partout nicht essen. Wir
Betreuer und auch die anderen Leute
haben dann versucht sie doch dazu zu
motivieren. Hier darf man halt dann
nicht die Nerven verlieren“. Matthias
Maier, der bei der Betreuung im Prä-
senzbereich hilft, sieht das auch so: „Es
gibt bei mir eine Bewohnerin, die de-
ment ist und dazu aber noch sehr aktiv.
Wenn sie einfach abhaut und keiner
weiß wo sie ist, kann das gefährlich für
sie sein. Trotzdem ist sie ein freier
Mensch. Ich kann ihr ja nichts verbieten.
Es ist manchmal schwierig, ein Mittel-
maß zwischen Hilfe und Freiheit zu fin-
den“. Leonie Maier sieht die Herausfor-
derung auch darin ein Gleichgewicht
darin zu finden, dass man nichts zu per-
sönlich nimmt und zu nah an sich ran-
lässt, aber trotzdem auch nicht emotio-
nal komplett abzustellen. „Man muss
die Leute da abholen wo sie stehen und
mandarfsichnichtübersiestellen.Auch
wenn sie vielleicht dement sind, sind es
ja vollwertige Menschen“, sagt sie nach-
drücklich. Das man nichts zu persönlich
nehmen dürfe, findet auch Patrick Ind-
lekofer: „Es ist schon auch ein harter
Job!“ Shirin Tajik hat das Thema Altwer-
den generell interessiert: „Jeder wird

mal alt. Ich finde es interessant zu sehen
wie das ist, wenn man auf andere ange-
wiesen ist“. Auf die Frage was das Sozial-
praktikum denn eigentlich fürs Leben
bringtantwortetsie:„Manlerntvieldazu
und es bringt einem den Dank der Leute.
Das ist natürlich schön“. Man würde
sich jetzt auch andere Gedanken übers
Altwerden machen, so Leonie Maier,
aber auch der Einblick in ein Pflegeheim
wäre beeindruckend und bereichernd
gewesen.Alle fünf sind sich einig, dass
die Senioren auch dankbar sind und sie
für voll nehmen. Diese Dankbarkeit sei
die beste Motivation.

Weitere Informationen im Internet:
www.kolleg-st-blasien.de/
sozialpraktikum

Jugendliche helfen im Altenheim
➤ Schüler des Kollegs absol-

vieren Sozialpraktikum
➤ Fünf Praktikanten im

St. Laurentius
V O N S A R A H M A I E R
................................................

Leonie Maier (dritte von links), die ihr Sozialpraktikum in der Tagespflege absolviert, liest zur Freude der drei Damen: Franziska Dziewiecki
(links), Anna Ketterer (zweite von links) und Luzia Morath, ein Märchen vor. B I L D E R : M A I E R
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„Mein Bild vom Alten-
heim hat sich um 180
Grad gewendet.“

Tim Kaufmann (17) aus
Bonndorf
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„Es ist wirklich manch-
mal schwierig, ein
Mittelmaß zwischen
Hilfe und Freiheit zu
finden.“

Matthias Maier (17) aus Bonndorf
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„Jeder wird mal alt. Ich
finde es interessant zu
sehen wie das ist, wenn
man auf andere ein Stück
weit angewiesen ist.“

Shirin Tajik (17) aus Birkendorf

................................................

„Man sieht, dass hier
Menschen dahinter ste-
cken, die sich Gedanken
um die alten Leute ma-
chen!“,

Patrick Indlekofer (18) aus Bonndorf

................................................

„Man macht sich jetzt
wirklich andere Gedan-
ken ums Altwerden! Der
Einblick in ein Pfle-
geheim war beeindru-
ckend und bereichernd.“,

Leonie Maier (17) aus Bonndorf
................................................

Wutach (ew) Auf die Unterstützung von
Gemeinderat und Veraltung kann der
Musikverein Ewattingen bei der Erwei-
terung seines Probenraums weiterhin
zählen. Das wurde bei einem Ortster-
min im Keller der Grundschule deut-
lich. Bisher war von Gesamtkosten für
die Erweiterung von 25 000 Euro ausge-
gangen worden, wovon die Gemeinde
15 000 Euro für die Maßnahme als Zu-
schuss im Haushalt vorgesehen hat.

Der Musikverein stemmt mit seinen
Mitgliedern größtenteils in Eigenregie
die Maßnahme, vergibt auch Arbeiten
an Fachfirmen. Heinz-Otto Schäuble
wies als Vereinsvertreter auf die zutage
getretenen Probleme hin. Vor allem der

Wassereintritt am Boden bereitet Sor-
gen. Eine fachgerechte Sanierung, die
von Dauer sein soll, bedeute auch
Mehrkosten. Wie hoch die sein werden,
stehe derzeit allerdings noch nicht fest,
betonte der Vereinsvertreter.

„Das ist momentan die größte Bau-
stelle der Gemeinde“, erklärte Bürger-
meister Christian Mauch, der betonte,
dassmanbeieinerSanierungvorhernie
genau wisse, was auf einen zukommt.
Nach Fertigstellung wird das neue Do-
mizil der Musiker 100 Quadratmeter
groß und damit einer der größten öf-
fentlichen Räume in Wutach sein. Für
das Gemeindeoberhaupt kommen für
dieLösungbeimWassereintrittzweiVa-
rianten infrage. Die von den Räten und
der Verwaltung favorisierte ist dabei ein
komplett neuer, 20 Zentimeter dicker
Betonboden, der nach unten abdichten
soll, um das Wasserproblem langfristig
in den Griff zu bekommen.

Für Detlef Probst (CDU) war sofort
klar: „Das ist eine gemeindeeigenes Ge-
bäude, das muss Qualitativ gut saniert
werden.“ Gegenüber dieser Zeitung er-
klärte er, dass er das finanzielle Engage-
ment der Gemeinde aus diesem Grund
auch nicht als Vereinszuschuss werten
will. Sein Fraktionssprecher Joachim
Burger erklärte: „Man muss tun, was
notwendig ist, schließlich gehört das
Gebäude der Gemeinde.“ Christoph
Kuttruff (UWW) sprach sich ebenfalls
dafür aus, befürwortet eine Lösung, die
vor der Sanierung der Ursache für den
Wassereinbruch auf den Grund geht.

Notwendig wird auch eine Teilsanie-
rung der Betonträger. Wegen der festge-
stellten Schimmelbildung im Bereich
der Fenster soll im Zuge der Sanierung
ein Raum-Lüftungssystem eingebaut
werden. Neue Heizkörper mit einem
Konvektor-System, das ein schnelles
Aufheizen des Raums ermöglicht, sind

ebenfalls unter den beiden Fensterrei-
hen geplant. Auch das ließe die Kosten
noch einmal steigen. Am Eingang soll
die jetzt geschaffene „Pufferzone“ zum

eigentlichen Proberaum erhalten blei-
ben, sagte Schäuble. Bis der Raum end-
gültig fertig gestellt ist, seien aber noch
„erhebliche Arbeiten“ zu leisten.

Probenraum wird teurer
Sanierung des Betonbodens lässt
Kosten steigen. Gemeinderat
unterstützt weiter Engagement
des Musikvereins Ewattingen

Bürgermeister Christian Mauch (links) und Heinz-Otto Schäuble vom Musikverein Ewattingen
(Mitte) erläuterten dem Gemeinderat (hier Detlef Probst) die Sanierungsarbeiten im er-
weiterten Proberaum für den Musikverein. B I L D : E D I N GE R

Markus Blatter (31) ist
Pflegedienstleiter im St.
Laurentius. Unsere Zeitung
sprach mit ihm über die
Praktikanten im Pfle-
geheim.

Wie viele Anfragen von Schülern des
Kollegs gab es in den vergangenen
Jahren und kommen auch Anfragen von
anderen Schulen?
Wir hatten immer mehrere Anfragen
von Schülern des Kollegs. So zwischen
vier und sieben waren da schon dabei.
Schüler der Realschule sind zum Zeit-
punkt, wenn sie ein Praktikum absol-
vieren sollen, meistens einfach noch zu
jung für diese Arbeit.

Inwiefern erleichtern Praktikanten den
Angestellten den Alltag und wie werden
sie von den Senioren aufgenommen?
Die Senioren sind meistens froh über
so junge Leute hier, weil diese Unbe-
schwertheit ausstrahlen. Die Angestell-
ten haben einen strikten Ablauf, die
Praktikanten können dann etwas ent-
spannter auf die Leute eingehen.

Wie werden Praktikanten in die verschie-
denen Aufgabenbereiche eingebunden?
In der Pflege ist es komplizierter die
Praktikanten einzubinden, hier schau-
en sie auch oft nur zu aber in der Be-
treuung können sie viel aktiv machen,
wie zum Beispiel Vorlesen, oder Spiele
mit den Leuten spielen.

F R A G E N : S A R A H M A I E R

„Senioren froh
über junge Leute“Das Sozialpraktikum gibt es am Kolleg

St. Blasien seit 2005. Statt in einem
Betrieb sollen die Schüler der Kursstufe
elf ein zwei wöchiges Praktikum in
einer sozialen Institution absolvieren.
Hier ist alles möglich, wo soziales
Lernen ermöglicht wird.Die Jesuiten-
Schule will hiermit das Leitbild des
Kollegs „Zur Verantwortung erziehen“
in etwas Handfestes umsetzen. Grund-
sätze der jesuitischen Erziehung und
Bildung, wie die individuelle Sorge für
jeden einzelnen sollen vermittelt und
sein Gespür für soziale Gerechtigkeit
entwickelt und nicht antrainiert werden.
Schüler bekommen zu Anfang des
Praktikums ein Logbuch ausgehändigt,
in dem sie jeden Tag ihre Erfahrungen
niederschreiben können. An das Prakti-
kum schließen drei Besinnungstage an.

Das Sozialpraktikum

A N Z E I G E

Telefon 0 77 41 / 33 39
Daimlerstraße 29

79761 Waldshut-Tiengen
www.kraehenbuehl.de

A N Z E I G E

Neu bei uns: Winzerhof Ebringen
Weißer Burgunder Sekt – Extra trocken
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