
Im Ehrenamt
Hilfe für
Familien leisten
20 Jahre Betreuungsgruppe der
Sozialstation in Bad Krozingen

BAD KROZINGEN (BZ). Familien in
belastenden Situationen beistehen, Pfle-
gebedürftigen ein würdevolles Leben zu
Hause und auch soziale Kontakte ermögli-
chen – das sind die obersten Ziele der Be-
treuungsgruppen der Sozialstation Südli-
cher Breisgau. Seit 20 Jahren – Corona er-
zwang nur eine kurze Pause – erhalten so
Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz und mit altersbedingten Ge-
dächtnisstörungen regelmäßig Hilfe, zu-
nächst in Bad Krozingen, später mit wei-
teren Gruppen in Staufen, Münstertal,
Hartheim und Heitersheim. Und das Gan-
ze mit wichtiger Unterstützung ehren-
amtlich Engagierter.

„Das wirklich Besondere an den Be-
treuungsgruppen war und ist das große
Engagement der bürgerschaftlich Enga-
gierten aus den Kommunen, die einen
Teil ihrer freien Zeit mit einer sinn- und
anspruchsvollen Tätigkeit verbringen
wollten“, heißt es in einer Pressemittei-
lung der Sozialstation.

Die Ehrenamtlichen engagieren sich
zum Teil seit vielen Jahren – einige schon
seit 20 Jahren – , indem sie gemeinsam
mit der gerontopsychiatrischen Leitung,
einen dreistündigen Vor- beziehungswei-
se Nachmittag gestalten.

Dabei erleben Betreuer und Betreute
laut Mitteilung eine bereichernde, viel-
fach fröhliche und entspannte Zeit. Freu-
dig begrüßt zu werden, gemeinsam Mahl-
zeiten einzunehmen, Musik und Bewe-
gung zu erleben, gemeinsam zu spielen,
an Gesprächen teilnehmen zu können
gibt ihnen Lebensfreude, Sicherheit und
Bestätigung. Neben der Hilfe für die Pfle-
gebedürftigen hat das Angebot auch de-
ren Angehörige im Blick, indem diesen
Freiräume ermöglicht werden.

Zur Verstärkung des Teams würde sich
die Sozialstation über pensionierte Pfle-
gefachkräfte freuen, die sich gerne als
Gruppenleitung engagieren möchten.
Für die Qualifizierung der bürgerschaft-
lich Engagierten bietet die Sozialstation
einmal jährlich einen Kurs in ihren Räu-
men am Alamannenfeld 14 an, der nächs-
te Kurs ist im Mai (bis Juli) 2022 geplant.
In diesem Qualifizierungskurs (10 Kurs-
einheiten) erhalten die Teilnehmer all die
speziellen Kenntnisse, die im Umgang für
Menschen mit Pflegebedarf benötigt wer-
den, einen besonderen Schwerpunkt
wird auf die Betreuung von demenziell er-
krankten Menschen gelegt.
–
Weitere Informationen und Anmeldung:
Sozialstation Südlicher Breisgau, E-Mail:
info@sozialstation-bad-krozingen.de oder
t 07633/12219.
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