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CDU-Abgeordnete
informieren sich

Rehakliniken | Gespräch mit Betreiber und Verbandsvertreter
Die CDU unterstützt Forderungen nach einem
Hilfsfond für Rehakliniken,
das erklärten die Abgeordneten Thorsten Frei
(MdB), Karl Rombach
(MdL) und Stefan Teufel
(MdL) nach einem Besuch
der Klinik Limberger.

Es ging um die Stabilisierung der Kliniken in der Corona-Pandemie und um den geplanten Neubau der Klinik bei dem Treffen von Thorsten Frei (MdB), Verbandsgeschäftsführer Clemens Bold,
Klinikeigentümer Joachim Limberger, Karl Rombach (MdL) und Stefan Teufel (MdL). Foto: Büro Frei

Bad Dürrheim. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten
Frei und die CDU-Landtagsabgeordneten Karl Rombach
und Stefan Teufel besuchten
die Rehabilitationsklinik Limberger. Sie sprachen dort mit
Joachim Limberger, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Klinik und mit Clemens Bold, dem Geschäftsführer des Verbandes der privaten Klinikträger in BadenWürttemberg,
über
die
Situation der Vorsorge- und
Rehakliniken im Land in der
Corona-Pandemie.
Die Kliniken haben teils
schwierige Wochen hinter
sich. Zum Höhepunkt der
Pandemie brachen die Patientenzahlen weg, da in dieser
Zeit viele orthopädische Operationen verschoben werden
mussten. »Die staatlichen
Hilfsmaßnahmen vom Bund
konnten dazu beitragen, dass
die Kliniken die in dieser Zeit
aufgetretenen
finanziellen

Defizite teilweise ausgleichen
konnten«, zeigte sich Joachim
Limberger dankbar für die
staatlichen Hilfen der vergangenen Monate.
Clemens Bold betonte die
Stabilitätsfunktion der Rehaeinrichtungen für das gesamte Gesundheitssystem und
wies auf die Arbeitskrafterhaltung und Pflegevermeidung hin. Zu einem gut funktionierenden Gesundheitswesen gehört gerade auch der
Bereich der Rehabilitation,
waren sich alle Teilnehmer
des sehr offen und konstruktiv geführten Gesprächs sicher. Umso wichtiger ist die
Notwendigkeit eines breitgefächerten Angebots an Rehabilitationsleistungen.
»Um
diese sicherstellen zu können,
bedarf es auch einer auskömmlichen
Finanzierung
durch die Sozialversicherung«, unterstrich der Abgeordnete Stefan Teufel, der
sich als Vorsitzender des
Arbeitskreises Soziales der
CDU-Landtagsfraktion
für
eine gute Versorgungsstruktur im Land einsetzt.
Stefan Teufel adressierte
eine klare Botschaft: »Die
CDU-Landtagsfraktion setzt
sich dafür ein, einen Schutzschirm des Landes für die
Vorsorge- und Rehakliniken
aufzulegen. Ähnlich wie das
Land Bayern könnte dies

Die Sterbebegleiter dürfen nicht vergessen werden

Mementotag | Knud Eike Buchmann erinnert an die Mitarbeiter von Hospiz- und Palliativhäusern

Bad Dürrheim. Der Mementotag fand am 8. August zum
zweiten Mal statt. Der in Bad
Dürrheim lebende Psychotherapeut Knud Eike Buchmann
war langjähriger Vorsitzender der Palliativbewegung
Schwarzwald-Baar und hat
zum Thema Tod und Sterben
ein Buch geschrieben.
Wo sterben heute Menschen in unserer Gesellschaft?
Ohne die Statistik bemühen
zu wollen, kann man sagen,
dass die meisten Menschen in
Pflegeheimen, im stationären
Hospiz, in Kliniken sterben
und – was so nicht gedacht
war – auf Palliativstationen.
Ohne die vielen ehrenamtlichen, sehr engagierten Begleiter sähe die Lage noch viel
schlechter aus. Auch wenn
Hospize Fünf-Sterne-PflegeEinrichtungen zum Lebensende darstellen, muss einem be-

wusst sein, dass nur eine kleine Zahl von Sterbenden dort
hin kommt. Pflege- und Altersheime sollten zu Hospizen
werden – zumindest solche
Abteilungen im Angebot
ihrer Leistungen haben.
Aber Buchmann möchte etwas zu den Menschen sagen,
die Sterbende versorgen und
begleiten wie Pflegekräfte und
Ärzte, dann sind da Sterbebegleiter.
Psychotherapeuten
und Fachkräfte in der Palliativmedizin und der Hospizarbeit,
Seelsorger und – nicht zu vergessen – Angehörige sorgen
sich zum Lebensende um die
Menschen. Manche von ihnen
stehen für diesen letzten Liebesdienst jedoch nur in Einzelfällen zur Verfügung.
Was geht in Letztgenannten vor, wenn sie über lange
Zeit immer wieder Abschied
nehmen müssen, von Men-

schen, denen sie unterschiedlich lange nah waren? Allgemeingültige Aussagen sind
hier schwer zu treffen, erklärt
Buchmann. Und die folgenden Gedanken sind nur ein
Bruchteil jener Erfahrungen,
die Pflegende immer wieder
machen. Das Befinden und
das Engagement hängen stark
von der Würdigung ihrer
Arbeit ab. Würdigung bedeutet auch angemessene Bezahlung und Schaffung von würdigen Arbeitsbedingungen –
dazu gehört vor allem Zeit.
Auch wenn man von »Sterbe-Profis« erwartet, dass sie
ihren Beruf beherrschen, sind
sie doch in erster Linie Menschen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen.
Vor
allem
möchten sie ihre Aufgabe gut
machen. »Wer verlangt oder
vorgibt, dass diese Menschen
unverwundbar sind, ihre Ge-

fühle ausblenden und nach
ihrem Arbeitstag ungerührt in
den Feierabend gehen, der
irrt sich.« Menschen in ihrem
Sterben nah zu sein bedeutet,
sich der dauernden Konfrontation mit dem menschlichen
Leid zu stellen. Wenn Angehörige ihre Schwerstkranken
und Sterbenden wie ein Auto
zum Kundenservice abgeben
und von Mechaniker verlangen, dass er alles wieder richtet, verbittert das die Pflegekräfte, weiß er. Sie werden
auch Zeugen von Rücksichtslosigkeit und hässlichen Szenen zwischen Familienangehörigen. Ärzte und Pflegekräfte sind vielleicht leidgeprüft – aber trotzdem oft so
voller Trauer, dass sie diese
gar nicht mehr spüren – wollen – und sich durch noch
mehr Arbeit, durch Müdigkeit
und Erschöpfung, durch eine

zeitfressende
Bürokratisierung zu einem seelischen
Schaden finden: Reizbarkeit,
Depressionen, gehäufter Gebrauch von Zigaretten, Alkohol und Medikamente können zu Konzentrationsmängeln und Zynismus führen.
Etwas Merkwürdiges geschieht: »Ich tue etwas Sinnvolles für mich, indem ich etwas Gutes für einen anderen
tue. Was kann ich tun, um das
Ertragen erträglicher zu machen? Ich kann dazu beitragen,
dass Schmerz überwunden
wird – nicht nur physischer
Schmerz, auch seelisches
Leid.« In der Hingabe geben
die Mitarbeiter etwas, was sie
erfüllt. Er hofft, dass die »Sterbe-Profis« vor allem LebensProfis werden oder bleiben
und den Mut haben, gegen inhumane Beschränkungen immer wieder anzugehen.

durch eine Vorhaltepauschale
ermöglicht werden.« Sein Kollege Karl Rombach ergänzte:
»Fast alle Corona-Schutzmaßnahmen des Landes gehen
auf die CDU zurück. Wir erwarten von unserem grünen
Koalitionspartner, unser Anliegen zur Sicherstellung der
Gesundheitsstrukturen
zu
unterstützen.« Der Ball liegt
damit im Feld des Sozialministers Manfred Lucha, der
bislang nur eine wohlwollende Prüfung zusagte. »Mit dem
COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz wurde ein Erstattungsverfahren zum Ausgleich der Corona-bedingten
Einnahmeausfälle für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen geschaffen«, erläuterte der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei die Maßnahmen des Bundes zur
finanziellen
Unterstützung
der Einrichtungen.
Parallel profitierten die
Häuser auch von den Programmen zur Sicherheit der
Liquidität, wie beispielsweise
KfW-Kredite oder steuerrechtliche Maßnahmen. Er sicherte Unterstützung für die
Pläne von Joachim Limberger
zu, einen Klinik-Neubau für
rund 30 Millionen Euro in
Bad Dürrheim entstehen zu
lassen: »Die Region ist stolz
auf solche Leuchtturmprojekte«, sagte Thorsten Frei.

n Bad

Dürrheim

n Kurgymnastik

findet heute,
9.30 Uhr, im Gymnastikraum
im Solemar statt.
n Der Musikkreis trifft sich
montags, 10 bis 11 Uhr, Generationentreff, Viktoriastraße 7.
n Die Stadtbücherei, Schulstraße 7, ist montags, mittwochs und freitags von 16.30
bis 18.30 Uhr geöffnet.
n Zum Nordic-Walking lädt
der Schwarzwaldverein montags und mittwochs ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Vereinsheim in der Salinenstraße.
n Der Technische Ausschuss
tagt öffentlich das nächste
Mal am Donnerstag, 13. August, 18 Uhr, im Siedersaal im
Haus des Bürgers. Vor der Sitzung findet ein Ortstermin
um 17.15 Uhr in der Waldstraße 20 statt.

Öfingen
n Das

Bücher-Buffet im Erdgeschoss des Rathauses ist
werktags von 13 bis 17 Uhr
geöffnet.

Anfang September geht Kulturforum weiter

Freizeit | Andrea Folk macht den Auftakt im September / Weitere Auftritte stehen fest
Bad Dürrheim. Vom Programm des Kulturforums
2020 musste einiges verschoben werden, nun steht der
nächste Auftritt fest: Mit Andrea Volk wird es Anfang September weitergehen.
Zusammen mit der Künstlerin hat der Veranstalter, die
Kur- und Bäder GmbH, nun
erfreulicher Weise eine Möglichkeit gefunden, um die
Show im Haus des Bürgers
spielen zu können. Aufgrund
der aktuell geltenden Abstandsregelung wird der ursprüngliche Saalplan gesplittet. Die Künstlerin spielt nun
eine Show am Donnerstag, 3.
und eine weitere am Freitag,
4. September, im Haus des
Bürgers.
Der Pausenverkauf wird bei

beiden Abenden nicht angeboten, auch wird die Künstlerin ohne eine Pause spielen.
Die Aufteilung der Reihen
sieht wie folgt aus, Show eins
am 3. September: Einlass: 19,
Beginn 20 Uhr, Reihe eins bis
sieben; Show zwei, 4. September: Einlass 19, Beginn 20
Uhr, ab Reihe 8 und folgende.
Die gebuchte Reihe, beziehungsweise die gebuchten
Plätze behalten ihre Gültigkeit. Die neuen Saalpläne
können online unter dem Veranstaltungskalender der Bad
Dürrheim Homepage eingesehen werden.
Andrea Volk wird ihr Stück
»Feier-Abend! Büro und Bekloppte Überleben 4.0 – mit
Alkohol und Achtsamkeit« zu
diesen beiden Terminen prä-

sentieren. Volk hat Tipps und
Tricks zum Überleben im Büro 4.0. Was kann man tun
gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Wie
Meetings schöner aussitzen?
Und wie praktiziert man den
digitalen Wandel, wenn das
»Kompetenzteam« mehr aus
Nullen als aus Einsen besteht?
Kabarettistin Volk lässt den
Krieg am Kopierer eskalieren,
übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings und verwandelt sich im Kampf gegen
Bürokraten-Terror in Erich
Honecker. Steht doch im Büro
das große Fragezeichen im
Vordergrund. Warum gibt es
mehr Häuptlinge als Indianer,
mehr Meetings als Zeit zum
Denken, mehr Software als
Lösungen? Warum muss man

am Telefon so oft sagen:
»Kann ich Ihnen helfen?«,
wenn man doch in 90 Prozent
der Fälle weiß, da ist nichts
mehr zu machen? Wer erfindet Begriffe wie »Information
der Abteilung Honorare und
Lizenzen über die Kostenschlüssel für die ReisekostenAbrechnung«? Und wie kann
man den aufhalten?
Urkomisch, bitterernst und
mit Mittagspause in der Tagespolitik: »Feier-Abend! Büro und Bekloppte«. Weitere
Shows der aktuellen Reihe
sind noch geplant, sollten diese verlegt werden kann diese
Information unter www.badduerrheim.de
eingesehen
werden. Aktualisierte Terminübersicht: Pawel Popolski,
Freitag, 29. Oktober; Chris-

Nicht immer einfach ist es, eine Überlebensstrategie im Büro
4.0 zufinden, Andera Volk weiß Rat.
Foto: Schüßling
toph Kuch, voraussichtlich
Mittwoch,
14.
Oktober;
Medlz, voraussichtlich Frei-

tag, 6. November, und Simon
Pearce Freitag, 15. Januar
2021.

