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Freude über die Bestnote für die gute Arbeit
Soziales Der Medizinische Dienst der Krankenkassen zeichnet die Christlich Ambulante Pflege aus.
Geschäftsführerin Maria Noce klagt aber auch über die zeitraubende Bürokratie.

Villingen-Schwenningen. Freude
bei der Christlich Ambulanten
Pflege: Die Einrichtung wurde
vom MDK (Medizinischer Dienst
der Krankenkassen) mit der
Bestnote 1,0 bewertet. Der in
Schwenningen seit 2001 ansässi-
ge Pflegedienst betreut 160 Kun-
den. Die Anfragen nach Pflege
und Betreuung stiegen stetig. Er-
folgsrezept neben einer guten
Pflege sei gemeinsam mit dem
Kunden den „Weg zu erarbeiten“
und diesen zu respektieren. Das
gelinge unter anderem mit einer
gut durchdachten Planung der
Einsätze. „Wir arbeiten mit fe-
sten Touren. Das heißt, dass die
Patienten möglichst immer von
denselben Pflegekräften gepflegt
werden. Das schafft Vertrauen
und ist sowohl für die Kunden als
auch für die Schwestern von
Vorteil“, erläutert Pflegedienst-
leitung Gabriela Gradeneker.

Tagtäglich am und mit dem
Patienten zu arbeiten sei für die
Pflegekräfte eine ganz besondere
Herausforderung. Nicht jeder
Tag sei gleich. Das gelte für beide
Seiten. „Wir kommen als Gäste,
wenn wir die Patienten in ihrem
Zuhause aufsuchen um zu pfle-
gen oder hauswirtschaftliche
Dienste zu leisten. Das muss man
immer im Hinterkopf behalten
und mit dieser Einstellung ge-
lingt gute Pflege und ein guter
respektvoller Umgang“, sagt
Schwester Anita, eine langjähri-
ge Pflegefachkraft der Christlich
Ambulanten Pflege. Sie mag den

familiären Umgang unter den
Kollegen und Vorgesetzten. Man
begegne sich auf Augenhöhe und
das wirke sich positiv aufs Team
und dadurch auch auf die Pflege
aus.

Nicht begeistert
Pflegedienstgeschäftsführerin
Maria Noce sieht die Auszeich-
nung mit gemischten Gefühlen:
„Die MDK-Bewertung ist recht

und gut, aber sie spiegelt nur ei-
nen Bruchteil unserer Arbeit wi-
der.“ Deshalb ist Maria Noce vom
Bewertungssystem und der da-
mit verbundenen Bürokratie
nicht begeistert. „Es raubt uns
Zeit, die wir viel lieber dem Pati-
enten widmen würden. Gleich-
zeitig bin ich natürlich stolz auf
meine Schwestern und Pfleger
weil sie jeden Tag richtig gute
Arbeit leisten.“ Das Ergebnis zei-

ge auch auf, dass der Pflegeberuf
ein schöner Beruf ist, weil nie-
mand eine so gute Leistung brin-
gen würde, wenn er seine Arbeit
nicht lieben würde, schwärmt
Noce.

Immermehr Betreuung
Immer mehr Senioren leben in-
zwischen alleine und meistern
ihren Alltag aus eigener Kraft,
weil sie ihren Kindern nicht zur

Last fallen wollen. So kommen
auf den Pflegedienst immer mehr
Anforderungen zu. Diese Pro-
blematik ist auch vom Gesetzge-
ber erkannt worden und so sind
die Leistungen der Pflegekassen,
Anfang des Jahres, angepasst
worden. Die Geschäftsführung
des Pflegedienstes reagiert auf
diese neuen Aufgaben mit mehr
Personal im Bereich Hauswirt-
schaft. eb
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Besuch für
Forscher und
Entwickler
Wahlkampf Der CDU-
Abgeordnete Thorsten
Frei hat einen Tag der
Wirtschaft und
Wissenschaft gewidmet.

Villingen-Schwenningen. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei hat mit dieser Tour
seine Reihe an Thementagen
fortgesetzt. Der Geschäftsführer
des Kunststoff-Instituts Süd-
west, Siegfried Kaiser, verdeut-
lichte dem Abgeordneten die zu-
nehmende Wichtigkeit von
Kunststoffen in der Industrie.
Gerade mit Blick auf die Elektro-
mobilität käme man an Kunst-
stoffbauteilen nicht vorbei, be-
tonte Siegfried Kaiser. Thorsten
Frei interessierte sich vor allem
für die Zusammenarbeit des In-
stituts mit den hiesigen Unter-
nehmen. Einig war man sich, dass
der Staat und die Wirtschaft sei-
ne Ausgaben in Forschung und
Entwicklung weiter erhöhen
sollten. Der Bundestagsabge-
ordnete gab das Ziel aus, 3,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts
in diesen Bereich zu investieren.
„Die Union will zusätzlich zur
Projektförderung zwei Milliar-
den Euro an steuerlicher Entlas-
tung für Forschung und Ent-
wicklung ermöglichen“, erläu-
terte Thorsten Frei die Forde-
rungen der CDU und CSU aus
dem Regierungsprogramm für
2017 bis 2021.
Siegfried Kai-
ser gab dem
Abgeordneten
mit auf den
Weg, dass es
zunehmend
schwer sei,
Fachkräfte zu
finden. Er
kenne das
Problem und
setze deshalb unter anderem auf
die Stärkung der MINT-Fächer in
der Schule, so Thorsten Frei.

Bei seiner zweiten Station bei
der Hahn-Schickard-Gesell-
schaft wurde er in die Vielfalt der
Mikrosystemtechnik eingeführt.
Auch Hahn-Schickard hat sich
auf die Fahnen geschrieben, vor
allem kleine und mittlere Unter-
nehmen mit innovativen Tech-
nologien zu unterstützen. Immer
wieder gelingt es der Gesell-
schaft, neue Unternehmen durch
Ausgründungen auf dem Markt
zu etablieren.

Auch das Unternehmen Pre-
cision Motors Deutsche Minebea
GmbH hat sich am Standort Vil-
lingen-Schwenningen niederge-
lassen und dort sein Forschungs-
zentrum aufgebaut. Thorsten
Frei konnte bei einem Rundgang
durch das Unternehmen Einblick
in die vielfältigen Anwendungs-
bereiche von bürstenlosen
Gleichstrommotoren erlangen.

Der Bundestagsabgeordnete
und der Personalleiter von PM
DM, Markus Wethkamp, waren
der Meinung, dass das Arbeits-
zeitgesetz flexibilisiert werden
müsse. „Die Wochenarbeitszeit
wollen wir nicht antasten. Aber
die maximale tägliche Arbeits-
zeit von zehn Stunden müssen
wir überdenken“, so Frei.

Kamera in Endoskopen
Den Abschluss des Thementags
bildete ein Besuch bei dem Start-
Up-Unternehmen C.R.S iiMoti-
on GmbH, das 2009 von einigen
Ingenieuren des Großkonzerns
Thomson gegründet wurde. Ge-
schäftsführer Rainer Zwing er-
läuterte , dass sich das Unterneh-
men schnell auf Bildverarbeitung
insbesondere in der Medizin-
technik spezialisiert habe. Ein
Beispiel konnte sich Thorsten
Frei im so genannten „Dark-
room“ direkt anschauen. Rainer
Zwing demonstrierte eine win-
zige Kamera, die in Endoskopen
eingesetzt wird. Dabei arbeitet
das Unternehmen mit Algorith-
men, die die Farben des Bildes auf
dem Bildschirm nach den Wün-
schen des Arztes verändern. eb

Wahl des
Bundestags 

Das Modernste, was es gibt
Vereine Die FSV Schwenningen wird am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr, ihren neuen Kunstrasen auf demMoos
feierlich einweihen. Ab 15 Uhr spielt die erste Fußballmannschaft gegen Denkingen. Von Heinz Wittmann

F ür die Sponsoren des
neuen Kunstrasens, der
an der Stelle des 25 Jahre
alten, kaputten Rasens

verlegt wurde, sowie sonstige
geladene Gäste wird die Freie
Sportvereinigung auf ihrem
schönen Vereinsgelände am
Sonntag ein Partyzelt mit Bewir-
tung aufbauen. „Wir haben eine
Riesenresonanz, 70 Personen
haben sich angemeldet“, sagt sich
FSV-Vorsitzender Erich Behrin-
ger voller Vorfreude.

Mit dabei sind auch viele, die
geholfen haben, dass die Bau-
maßnahme zum Erfolg wurde. So
natürlich Vertreter der Stadt.
Oberbürgermeister Dr. Rupert

Kubon weilt zwar im Urlaub,
Baubürgermeister Detlev Bührer
wird aber am Sonntag ab 11 Uhr
vor Ort sein.

Der Kunstrasen der verlegt
wurde, nennt sich FT 60 und ist
mit das Modernste, was es am
Markt überhaupt gibt. Er ist wet-
terunabhängig, auf ihm kann also

zu jeder Jahreszeit Sport betrie-
ben werden. Der Kostenpunkt für
den Kunstrasen betrug 200 000

Euro. 60 000 Euro haben der
Württembergischen Landes-
sportbund (WLSB) und 50 000
Euro die Stadt zugeschossen.
Blieben für den Verein 90 000
Euro an Finanzierung übrig.

Knochenschonend kicken
33 000 kamen über Spenden und
Sponsoring – die Sponsoren
konnten kleine Kunstrasenteile
kaufen und werden auf einer ent-
sprechenden Tafel verewigt –
über die restlichen 57 000 Euro
hat der Verein ein Darlehen auf-
genommen. „Das ist ein Darle-
hen, das uns nicht weh tut“, sagt
Vereinsvorsitzender Behringer.
Der Kunstrasen besteht aus 27

großen, vier Meter breiten Rol-
len die die Spezialfirma SAS
Sportanlagenbau aus Lilienthal
bei Bremen verlegt hat. 25 Kilo-
gramm Quarzsand und sieben
Kilogramm Granulat kamen je-
weils pro Quadratmeter auf den
Platz. Dadurch ist er für den Nut-
zer schön angenehm und kno-
chenschonend.

Die Kreisliga-A-Kicker der
Grünhemden können also am
Sonntag, ihr Heimspiel gegen
Denkingen auf dem neuen, ange-
nehmen Untergrund austragen.

Übrigens der alte Kunstrasen
musste nicht entsorgt werden,
sondern findet weiter Verwen-
dung. „Ein Reitverein hat ange-

fragt und wird ihn häckseln, für
sein Geläuf weiter verwenden“,
so Behringer.

Showprogramm
Bis Abends 19 Uhr wird die
Showband Pop Alpin, die bereits
beim FSV-Sommerfest auf der
Möglingshöhe sehr gut ankam,
für Stimmung sorgen. „Als klei-
nen Gag spielen die jedesmal
wenn wir gegen Denkingen ein
Tor schießen einen Tusch“, ver-
rät Behringer.

Des weiteren trägt zur musi-
kalischen Unterhaltung Erwin
Vogt, einer der besten Interpre-
ten der Lieder von Freddy Quinn,
bei.

” Das ist ein
Darlehen, das

uns nicht weh tut.

DieFirmaSASSportanlagenbauverlegte indenvergangenenWochendenneuenKunstrasenaufdemMoosbeiderFSVSchwenningen.AmSonntag istdie feierlicheEinweihung.
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