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CDA begrüßt die Pflegereform
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Deutsche Bundestag hat in seiner
vorletzten Sitzungswoche eine
Pflegereform beschlossen. Zwei
christlich-soziale Kernforde-
rungen werden damit Gesetz,
freut sich Gottfried Schmidt,
Kreisvorsitzender der Christ-
lich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft.

Die Zulassung von Altenhei-
men und Pflegediensten werde
künftig an eine Entlohnung nach
Tarif gekoppelt. Außerdem wer-
den die Eigenanteile bei den
Pflegekosten schrittweise redu-
ziert. Im zweiten Jahr des Heim-

aufenthaltes um 25 Prozent, im
dritten Jahr um50Prozent und ab
dem vierten Jahr dauerhaft um 75
Prozent. Die Christlich-Demo-
kratische Arbeitnehmerschaft
Schwarzwald-Baar begrüßt laut
Schmidt denBeschluss.

„Lange haben wir für die Pfle-
gereform kämpfen müssen, aber
es hat sich gelohnt. Die zu Pfle-
genden werden finanziell entlas-
tet und Pflegekräfte werden
künftig nach Tarif bezahlt. Unser
Grundsatz lautet: Je länger je-
mand im Heim gepflegt werden
muss, desto mehr solidarische
Hilfe soll er bekommen.“ nq

Noch mal sechs
Kommunionkinder
GlaubenWegen der Pandemie wurden die
Kommunionfeiern in diesem Jahr in
Dauchingen gedrittelt.

Dauchingen. Der Reigen der Erst-
kommunionfeiern in Dauchin-
gen schloss sich am Samstag-
morgen. Dort haben nun die letz-
ten sechs diesjährigen Kommu-
nionkinder das Sakrament der
Eucharistie empfangen.

Wegen der aktuellen Vor-
schriften zur Eindämmung der
Coronavirus-Pandemiemit ihren
Sicherheitsabständen waren die
Feiern gedrittelt worden. Insge-
samt durften nun in der katholi-
schen Pfarrgemeinde Dauchin-
gen in der Seelsorgeeinheit „An
der Eschach“ 18 Kinder zum ers-
tenMal zumTischdesHerrn.

Die Kinder mussten während
ihrer Vorbereitung zu ihrem
großenTag in ihremnoch jungen
Leben auf einiges verzichten. Es
durften zum Beispiel keine
Gruppenstunden mit ihren
Kommunion-Katecheten statt-
finden. Auch die sonst übliche
musikalische Begleitung der
Musikkapelle Dauchingen auf
ihrem Weg zur Kirche war nicht
erlaubt.

Trotzdem wurden die Kinder
vonVikar FrederikReith undden
Ministranten vor der Kirche ab-
geholt und durch die Kirche hin
zum Altar begleitet. Als Auftakt
zur Eucharistiefeier wiederhol-
ten die Kinder das Taufgelöbnis,
das ihnen ihre Eltern am Tag ih-
rerTaufe gegebenhatten.

In seiner Predigt zu den Kom-
munionkindern und deren Eltern

und Verwandten stellte Vikar
Reith den Glauben in den Mittel-
punkt. Dass Jesus in der Eucha-
ristie gegenwärtig sei, sei das Ge-
heimnis unseresGlaubens, so der
Vikar. Er ermunterte die Kinder,
dieses Sakrament, das sie nun an
ihrem großen Tag zum ersten
Mal empfangen durften, weiter-
hin zu empfangen.

In ihren Fürbitten dachten die
Kommunionkinder auch an die
Menschen, denen es gerade in
dieser Zeit der Pandemie nicht so
gut geht, so unter anderem an die
Kinder, die keine Schule besu-
chen können. Ebenso dachten sie
an die vielen kranken und ver-
storbenenMenschen.

Zum Ende des Gottesdienstes
segnete Vikar Reith die Kinder
mit der Bitte an Gott, er möge sie
und ihre Eltern und Verwandten
auf ihrem weiteren Lebenswerk
stärkenundbeschützen.

Claudia Vidnar-Domm be-
dankte sich bei den Katechetin-
nen fürdie guteVorbereitungder
Erstkommunionkinder. Zum
Team der Katechetinnen, die die
Kinder bei der Vorbereitung zu
ihrer Kommunion begleiteten,
gehörten Agnes Richter, Heike
Sauter undHeddaSarlija.

Der Gottesdienst wurde mu-
sikalisch gestaltet von Dr. Mi-
chael Ehret am E-Piano,Walburg
Bächler an der Flöte undmit dem
Gesang vonDeborah Schlenker.
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Die letzte Gruppe der Kommunionkinder feierte am Samstagmorgen in
der katholischen Kirche in Dauchingen ihre Erstkommunion mit Vikar
Frederik Reith. Auf dem Bild sind: Hannah Richter, Leonie Sarlija, Greta
Merten, Filip Glowaczewski, Amelie Ohnmacht, Elisa Sauter sowie Vikar
Reith. Foto:GertrudHauser

Kinder in Not: Pandemie hat
Lage in Familien verschlimmert
Soziales Schon 2019 war im Jugendhilfeausschuss des Schwarzwald-Baar-Kreises von
einer signifikanten Steigerung von Kinderschutzfällen die Rede. Lage hat sich verschärft.

I n den vergangenen Jahren
ist die Zahl der Kinder im
Schwarzwald-Baar-Kreis,
die in ihren Familien ge-

fährdet sind, immer weiter ange-
stiegen. Dies geht aus dem Be-
richt zur Entwicklung des Kin-
derschutzes hervor. Schon im
Jugendhilfeausschuss 2019war in
einer damaligen Sitzung von ei-
ner signifikanten Steigerung von
Kinderschutzfällen die Rede ge-
wesen. Durch die Coroanvirus-
Pandemie hat sich die Situation
noch verschärft. Laut Kreisver-
waltung griff das Jugendamt im
Jahr 2016 etwa 70 Mal wegen ei-
ner Kindeswohlgefährdung ein.
2019 lag die Zahl der bekannten
Fälle bereits bei 157, im Jahr 2020
bei 199, und im Jahr 2021waren es
nach knapp einem halben Jahr
bereits 137 Fälle.

Kräfte reichen nichtmehr
Zuletzt sei die Dynamik der Fall-
zahlen und auch die Qualität der
einzelnen Fälle so hoch gewesen,
dass alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Kriseninterven-
tionsdienst (KID) und im Allge-
meinen Sozialen Dienst (ASD)
„fast ausschließlich mit Kinder-
schutz beschäftigt waren und
gleichzeitig mit zusätzlichen
Kräften aus anderen Bereichen
unterstützt werden mussten“, ist
dem Bericht der Kreisverwal-
tung zum Thema zu entnehmen.
„Bereits in den vergangenen Sit-
zungen des Jugendhilfeaus-
schusses wurde über die Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie auch im Kinderschutz be-
richtet“, heißt esweiter. „Wir ha-
ben derzeit Fälle von massiver
häuslicher Gewalt“, hatte Silke
Zube, Leiterin des Jugendamts,
schon Anfang des Jahres berich-
tet. Das habe es zwar auch vorher
schon gegeben, aber die Qualität
der Gewalt habe zugenommen.
Laut Kreisverwaltung gab es in

den vergangenen Monaten einen
dynamisierten Anstieg von Mel-
dungen an möglichen Kindes-
wohlgefährdungen. Nur in etwa
zwei Prozent der gemeldeten
Fälle „ergeben sich keine mögli-
chen Gefährdungstatbestände“,
heißt es. In den meisten Fällen
erfolge eine Abklärung und Si-
cherung der Situation über meh-
rereMonate hinweg.

Laut der so genannten COSY-
Studie nehmen zudem psychi-
sche Erkrankungen bei Kindern
undJugendlichenzu.Wiesichdie
Lage in einer Familie verschärfen

kann, macht ein (anonymisier-
tes) Beispiel aus der Arbeit des
Kriseninterventionsdienstes
deutlich. Die Rede ist hier von ei-
ner Familie, die bis zur Trennung
der Eltern gemeinsam mit drei
Kindern in einem Mietshaus im
Schwarzwald-Baar-Kreis wohn-
te.

Die Mutter arbeitet in Vollzeit
als Pflegehelferin und musste ei-
ne Ausbildung in der Pflege we-
gender zuhohenBelastung inder
Familie abbrechen. Der Vater
verlor in der Pandemie seinen
Arbeitsplatz. In dieser Situation

kam besonders die zweite Toch-
ter unter die Räder, die unter
frühkindlichem Autismus leidet
und die sich verzögert entwi-
ckelt. Sie wurde in einer Sonder-
schule eingeschult. In der Pan-
demie folgte nun für sie ein wie-
derkehrender Wechsel von Prä-
senzunterricht und Home-
Schooling, und das in einer ohne-
hin schonbelastetenFamilie.

Schließlich bekam die Klas-
senlehrerin eher zufällig wäh-
rend des Videounterrichts mit,
wie sich Vater und Mutter im
Hintergrund heftig und auch ge-
walttätig stritten und dem Mäd-
chen zudem noch Vorwürfe we-
gen der schulischen Situation
machten. Auch von ihren Ge-
schwistern sei das Mädchen un-
ter Druck gesetzt worden. Das
Mädchen hätte nur noch zusam-
mengesunken und apathisch vor
sich hingeblickt. Die Lösung des
Jugendamts sah schließlich vor,
das Mädchen in einem Internat
unterzubringen. Zudem wird
auch die Familie in ihrer Lage un-
terstützt.

Wegen der Entwicklung der
Fallzahlen und auch der Kom-
plexität der Fälle spricht die
Kreisverwaltung von einem aku-
ten Personalbedarf. Weil es eilt,
„wurden diese Stellen in Abspra-
che zwischen Sozial- und Perso-
naldezernat bereits ausgeschrie-
ben“. Der Jugendhilfeausschuss
nahmdenBericht zurKenntnis.
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Ein weinendes Kind. Wenn in einer Familie in einer Krise die Fetzen flie-
gen,bekommendasauchdieKinderab. Foto: BjörnRauscher/Pixelio
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Fälle von Kindswohlgefährdung gab es
im Schwarzwald-Baar-Kreis in diesem
Jahr bereits. Fast doppelt so viele wie
im ganzen Jahr 2016.

Sorgen um Zukunft der IT-Ausstattung
Bildung Beim jüngsten Besuch des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in Tuningen
diskutierte er mit dem Gemeinderat unter anderem um die IT-Ausstattung der Schulen.

Tuningen. Über den Digitalpakt
bekam Baden-Württemberg
Bundesmittel zur Verfügung ge-
stellt, um die technische Aus-
stattung der Schulen voranzu-
bringen. Davon profitierte auch
die Grundschule in Tuningen. So
sind die Klassenzimmer im An-
bau zum Beispiel mit digitalen
Multimedia-Tafeln ausgestattet,
und es gab zahlreiche digitale
Endgeräte, mit denen die Kinder
arbeiten können. Doch wer
kommt in Zukunft für Neuan-
schaffungen auf, und wer küm-
mert sich regelmäßig um diese
Geräte? Diese Frage warf die Tu-
ninger Gemeinderätin und Leh-
rerin Sarah Schnekenburger

beim jüngsten Besuch des Bun-
destagsabgeordneten Thorsten
Frei auf.

„Wenn die Geräte alt sind,
muss das über die Sachkosten-
beiträge abgedeckt sein“, so
Thorsten Frei. Bei den Sachkos-
tenbeiträgen handelt es sich um
eine haushaltsrechtlich nicht
zweckgebundene Landeszuwei-
sung. „Dafür ist jetzt zunächst
mal eine Vereinbarung zwischen
Kommunen und Land nötig“, so
Frei. Als Kommune müsse man
vorsorglich Geld ansparen, um
jetzt angeschaffte Geräte in Zu-
kunft gegen neue ersetzen zu
können. „Der Unterhalt wird
letztlich bei den Kommunen

bleiben“, stellte Bürgermeister
Ralf Pahlow fest.

KannMedienzentrumhelfen?
Wer als Administrator für die
vielen neuen Geräte tätig wird,
war jüngst auch Thema imKreis-
ausschuss des Schwarzwald-
Baar-Kreises für Bildung und So-
ziales. „Wir brauchen Lösungen
für IT-Dienstleistungen“, mahn-
te Klaus Kuhnt, Leiter des Kreis-
medienzentrums in der Sitzung
des Ausschusses. Ein großer
Schwerpunkt der Arbeit des
Kreismedienzentrumswar inden
vergangenen Jahren die Bera-
tung von Schulen bei der Erstel-
lung von Medienentwicklungs-

plänen. Laut Kuhnt gehört zu den
neuen Herausforderungen die
Betreuung neuer technischer
Systeme und auch die Betreuung
der vielen neuen digitalen End-
geräte, mit denen viele Schulen
inzwischen ausgestattet sind.
Landrat Sven Hinterseh regte in
diesem Zusammenhang eine ru-
hige Debatte des Landkreises mit
den Kommunen darüber an, was
das Medienzentrum in Zukunft
genaumachen soll undwie das fi-
nanziert wird. Kuhnt merkte hier
an, dass viele kleine Schulen in-
zwischen zwar viele neue End-
geräte hätten, aber eigentlich
niemanden, der sich richtig da-
rumkümmernkann. ez

Betrunken im 40-Tonner unterwegs
Tuningen. Wegen eines stark be-
trunkenen Lastwagenfahrers
griff amMontag gegen 10 Uhr die
Polizei auf der Autobahn 81 zwi-
schen den Anschlussstellen Vil-
lingen und Tuningen in der Nähe
vonTuningen ein.

Zeugen hatten die Polizei
alarmiert, weil ihnen ein in
Schlangenlinien fahrender Sat-
telzug aufgefallenwar.

Ein Alkoholtest beim sichtlich
betrunkenen 48-jährigen Fahrer
ergabeinenWertvonmehrals2,8
Promille, heißt es im Pressebe-
richt des Polizeipräsidiums
Konstanz.

Die Polizisten stellten den
Laster auf dem Standstreifen ab
und brachten den Mann zur Ent-
nahme einer Blutprobe in ein
Krankenhaus. Dort leistete der
Fahrer Widerstand, beleidigte
und bedrohte die Ordnungshüter
undverhielt sich aggressiv, so die
Polizei. Ihn erwartet nun eine
Anzeige wegen Trunkenheits-
fahrt, Beleidigung, Bedrohung
sowie Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte.

Den Sattelzug des 48-Jährigen
holten Mitarbeiter einer Spediti-
onspäteranderKontrollstelleab.
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Rettung aus der Gauchachschlucht
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
Am Freitag, 18. Juni, meldeten
gegen 17.30 Uhr zwei Wanderin-
nen einen offensichtlich hilflo-
sen Mann in der Gauchach-
schlucht im Bereich Unadin-
gen/Grünburg (Breisgau-Hoch-
schwarzwald).Da inderSchlucht
kein Handyempfang möglich ist,
mussten die Frauen den Mann
verlassen, um Hilfe holen zu
können. Bei der anschließenden
Überprüfungwar derMann dann
verschwunden.

Später fanden Polizeikräfte
den Mann etwa zwei Kilometer
flussaufwärts. Er war nicht mehr

in der Lage zu gehen und hatte
augenscheinlich Kreislaufprob-
leme. Die anschließende Rettung
durchdieBergwachtWutachund
Hinterzarten gestaltete sich auf-
grund der Topografie schwierig,
heißt es im Pressebericht des Po-
lizeipräsidiumsFreiburg.

Ein Anwohner musste einen
Zugang in die Schlucht mit einer
Motorsäge freisägen, um dem
Fahrzeug der Bergwacht die Zu-
fahrt zu ermöglichen.

Der71-jährigeMannwurdezur
weiteren Behandlung in eine Kli-
nik gebracht, heißt es abschlie-
ßend. nq

Motorrad kracht in Auto
Königsfeld. Eine schwer verletzte
Person und rund 20000 Euro
Sachschaden sind die Bilanz ei-
nes schweren Unfalls am Sonn-
tag gegen 13 Uhr auf der Landes-
straße 177 zwischen Hardt und
Königsfeld. Ein 17-jähriger Ya-
maha-Fahrer kam im Bereich
Schlossmühle in einer scharfen
Rechtskurve auf die Gegenfahr-

bahn, wo er frontal mit einem
Ford S-Max einer 48-Jährigen
zusammenstieß. Dabei erlitt der
junge Mann schwere Verletzun-
gen.

Ein Rettungswagen brachte
ihn in eine Klinik. Die Fahrerin
des Ford und drei weitere Mitin-
sassen blieben unverletzt, so die
Polizei. nq


