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Lions Club sammelt Lebensmittel
AmkommendenSamstag, 11.Mai, sammeltder LionClub
Donau-Neckar wieder im Culinara Schwenningen von neun
bis 15 Uhr Lebensmittel, die der „Wärmestube im Paradies“
in der Talstraße gespendet werden. Das Prinzip der Hilfe ist
einfach: ein Produktmehrmitnehmen und spenden. Für je-
den Einzelnen ist das zwar nicht viel, aber die Wirkung ist
groß. Für die Aktion finden sich vor den Kassen häufig be-
nötigte Grundlebensmittel. Die Lions und die Verantwort-
lichenderWärmestubehoffenauf eine regeTeilnahme.Das

letzte Mal kamen rund zehn prall gefüllte Einkaufswagen
mit Lebensmittel zusammen. Die Wärmestube in der Tal-
straße 26 in Schwenningen ist ein offenes, alkoholfreies
Angebot, das allen Bürgern offensteht. Hier finden haupt-
sächlich bedürftige undwohnungsloseMenschen einenOrt
der Begegnung sowie ein günstiges Essensangebot. Das
wird täglich frisch von langzeitarbeitslosen Bürgern im
Rahmen eines „Ein-Euro-Jobs“ sowie ehrenamtlichen Hel-
ferinnenundHelfern zubereitet. Foto:Privat

Einblick in die
Palliativmedizin
HospizMehrere Referenten informierten
im Hospiz Via Luce über verschiedene
Bereiche der Palliativmedizin und
Behandlungsmethoden.

I m Schwenninger Hospiz
Via Luce fand kürzlich die
jährliche Palliativfortbil-
dung statt. Wie bereits in

den vergangenen Jahren ist die
Veranstaltung auch dieses Mal
auf großes Interesse gestoßen.

Die Fortbildung richtete sich
an Pflegende mit und ohne Fach-
qualifikation, Pflegedienstlei-
tungen, Betreuungs- und Prä-
senzkräfte sowie an ehrenamtli-
che Begleiter.

Die Referenten gaben Einbli-
cke in unterschiedliche Bereiche
der Palliativmedizin und Pallia-
tivpflege und zeigten konkrete
Anwendungsmöglichkeiten auf.

Dr. Christopher Böhlke,
Oberarzt für Palliativmedizin am
Uniklinikum Freiburg, referierte
über die „ersten Schritte“ in der
Palliativmedizin und die Ent-
wicklung bis in die heutige Zeit.

Der zweite Vortrag von Pro-
fessor Stephan Mose, Direktor
für Strahlentherapie am
Schwarzwald-Baar-Klinikum,
beinhaltete Informationen zur
Strahlentherapie in der Krebs-
behandlung. Sowohl die kurative
als auch die palliative Behand-
lungsmöglichkeit wurden von
Mose ausführlich und anschau-
lich erklärt.

Positive Resonanz
Cora Worms, Diplompflegepä-
dagogin, Personalentwicklerin
und systemischer Coach, runde-
te die Vortragsreihe mit den
Möglichkeiten der Aromathera-
pie in der Palliativmedizin ab. Die
komplementäre Therapie sei in-
zwischen eine anerkannte Be-

handlungsform, die auch im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
angewandt werde.

Die durchweg positive Reso-
nanz der Teilnehmer freute
Mechthild Wohnhaas-Ziegler,
Pflegedienstleiterin im Hospiz:
„Dieses Feedback spornt uns an,
immer wieder neue aktuelle
Themen zu finden, die die medi-
zinische Entwicklung und den
Fortschritt in der Palliativmedi-
zin und Palliativpflege abbilden.“
Die nächste Palliativ-Fortbil-
dung findet im April 2020 statt. eb

Mechthild Wohnhaas-Ziegler und
Cora Worms (von links) sehen die
Fortbildungen als wichtigen Bei-
trag für eine qualifizierte Pallia-
tivpflege und Begleitung
schwerstkranker Menschen und
ihrerAngehörigen. Foto: Privat

Kreta – die Wiege Europas
Ausflug Der Geschichts- und Heimatverein Villingen besichtigte auf
einer Exkursion die griechische Insel Kreta. Besonders auf deren
Geschichte wurde eingegangen.

Villingen/Heraklion. Unter der
Führung des Reiseleiters Klaus
Weiss begab sich eine Gruppe des
GHV auf eine zehntägige Studi-
enreise auf die Insel Kreta, auf der
die erste europäische Zivilisati-
on, die minoische Kultur ent-
stand. Sie wurde benannt nach
dem sagenhaften König Minos,
dem Sohn des Zeus und der Eu-
ropa, der der Kontinent Europa
seinen Namen verdankt. Der
Mythos um Zeus begleitete die
Reisegruppe immer wieder, so
auch bei den Besuchen der bei-
den Zeus-Grotten.

Verschiedene Epochen
Die Teilnehmer besichtigten die
Zeugnisse der wechselvollen
Geschichte Kretas wie zum Bei-
spiel die ehemaligen Paläste von
Knossos, Malia und Phaestos. Die

Spuren der kretischen Geschich-
te führte die Besucher weiter in
die griechisch-römische Epoche
mit den Ruinen von Gortys und in
die byzantinische Zeit mit ein-
zigartigen Kirchen und Kloster-
anlagen. Darunter das Kloster
Moni Arkadi, das berühmt ist als
Zentrum des Kampfes gegen die
Türken.

Venezianische Loggien und
die Fortezza in Rethymnon zeig-
ten, dass die Stadt Venedig über
viele Jahrhunderte Herr der Insel
war. Städte wie Chania und Ret-
hymnon mit der Veli-Pascha-
Moschee geben ein Bild aus der
türkischen Epoche, von der sich
die Insel in blutigen Aufständen
befreite. Sehr betroffen waren die
Teilnehmer von einem Besuch
auf dem Soldatenfriedhof von
Maleme, der ein Zeugnis der

deutschen Besetzung durch die
Wehrmacht ist.

Im Archäologischen Museum
in Heraklion, das die vollstän-
digste und bedeutendste Samm-
lung minoischer Kunst beher-
bergt, bestaunten die Besucher
4000 Jahre alte Figuren, deren
Kopfschmuck manche sehr an die
historische Villinger Radhaube
erinnerte.

Natürlich durften auch Pro-
ben der kretischen Küche nicht
fehlen, so beispielsweise der Be-
such bei einem Baklava-Bäcker
und bei einem Bauern, der in
freier Natur zeigte, wie der typi-
sche kretische Bergkäse herge-
stellt wird. So schloss die Rund-
fahrt alle kretischen geschichtli-
chen Epochen ein, legte aber
doch den Schwerpunkt auf die
minoische Kultur. eb

Unter der griechischen Sonne tourte der Geschichts- und Heimatverein Villingen über die Insel Kreta. Neben
altenTempeln,RuinenundMuseenkamensieauch indenGenussderexotischenmediterranenKüche.

Foto: Privat

Bibliothek stellt digitale Angebote vor
Villingen-Schwenningen. Fragen
zur E-Book-Ausleihe und ihren
Online-Angeboten beantworten
Mitarbeiter der Stadtbibliothek
im Amt für Jugend, Bildung, In-
tegration und Sport am Donners-
tag, 9. Mai, von 16.30 bis 18 Uhr in
der Stadtbibliothek am Münster.

Neben der E-Book-Ausleihe
über den Bibliotheksverbund

Schwalbe werden diesmal auch
Fragen zum weiteren digitalen
Angebot der Stadtbibliothek be-
antwortet, denn das Spektrum an
Datenbanken wurde in den ver-
gangenen Jahren ausgebaut. So
können Bibliotheksbenutzer mit
ihrem Bibliotheksausweis mitt-
lerweile eine Vielzahl verschie-
dener Online-Angebote nutzen.

Das Team der Stadtbibliothek
steht den Besuchern der Online-
Sprechstunde mit Rat und Tat zur
Seite und geht auch gerne indivi-
duell auf Fragen ein. Bei größe-
rem Andrang sollte deshalb mit
Wartezeiten gerechnet werden.
Gerne können E-Book-Reader,
Smartphones, Laptops oder Tab-
lets mitgebracht werden. eb

Nicht einfach
einen Betrag
aufschlagen
Politik Laut Thorsten Frei
muss ein Steueraufschlag
für das Verursachen von
Kohlenstoffdioxid genau
durchdacht werden.

Villingen-Schwenningen. Ange-
sichts der aktuellen Warnung des
Weltbiodiversitätsrates, dass
absehbar ein Sterben von einer
Million Arten droht, zeige sich
immer mehr, dass die Bewahrung
der Schöpfung, Umwelt- und
Klimaschutz sowie Nachhaltig-
keit die dringendsten Herausfor-
derungen der Zukunft sind, heißt
es in der Pressemitteilung des
CDU-Bundestagsabgeordneten.
„Es geht um nicht weniger als das
Überleben der Menschheit und
den Erhalt der Welt, wie wir sie
heute kennen.“

Insofern sei es richtig, dass
Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik nach Möglichkeiten
suchten, schädliche Emissionen
einzusparen, heißt es weiter. Da-
zu gehöre auch eine ehrliche Dis-
kussion über die generelle Be-
preisung des Kohlenstoffdioxid-
verbrauchs.

„Aus meiner Sicht ist es aber zu
leicht, einfach nur eine Art Steu-
eraufschlag für Diesel und Ben-
zin zu fordern. Dadurch bestün-
de die Gefahr, dass das Autofah-
ren und damit ein großes Stück
individueller Freiheit für Men-
schen mit geringem Einkommen
zu einem unbezahlbaren Luxus
würden“, befürchtet Frei. Gerade
im ländlichen Raum wäre dies für
viele Menschen eine Existenz-
frage, meint er. „Wir müssen uns
Zeit nehmen, um logische Kon-
zepte zu entwickeln. Diese müs-
sen zwingend sozial verträglich
ausgestaltet werden, so dass
Menschen mit weniger finanzi-
ellen Möglichkeiten nicht gesell-
schaftlich abgehängt und diskri-
miniert werden.“ eb
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