Senioren Stübchen Sipplingen
Wieder was Neues in Sipplingen? Was soll das sein? Wo ist das? Wer kann da hinkommen? Was wird
dort geboten?
Fragen über Fragen.
Zunächst die wichtigste Antwort:
Es geht um die Einrichtung einer Tagesbetreuung in Sipplingen.
Der Arbeitskreis „Leben und Wohnen im Alter in Sipplingen“ hat in seiner Sitzung am Donnerstag,
den 06.02.2020 einen großen Schritt in Richtung Zukunft getan.
Als erstes haben drei Mitglieder des Arbeitskreises in der letzten Woche ca. 20 betagte Mitbürger
mit und ohne Pflegegrad befragt ob sie sich vorstellen könnten in eine Tagesbetreuung in Sipplingen
zu kommen. Viele fanden die Idee sehr gut und würden kommen, wenn das in Sipplingen angeboten
werden würde.
Der Bedarf ist also vorhanden.
Danach wurden verschiedene Ideen präsentiert, wie es bereits in anderen Gemeinden gemacht wird
und was davon auf Sipplingen übertragbar ist.
Als nächstes wurde die Raumfrage besprochen. 5 mögliche Objekte wurden ins Auge gefasst und
das Für und Wider diskutiert. Welches Objekt es letztendlich wird, ergeben die nächsten Gespräche
mit den Institutionen.
Ganz konkret wurde es dann beim Zeitpunkt ab wann gestartet werden kann.
Als anfänglicher Betreuungszeitraum ist der Montagvormittag vorgesehen. Da für dieses Projekt
eine ausgebildete Pflegefachkraft und eine ehrenamtliche Hilfskraft anwesend sein muss, gibt es
zunächst erst einmal für den Anfang nur diesen Termin. Ganz konkret gestartet werden könnte ab
Juni 2020.
Wer kann dort hinkommen?
Jeder der ein wenig unterhalten werden möchte ist herzlich willkommen. Ganz besonders natürlich
auch diejenigen, die schon einen Pflegegrad haben und ihren pflegenden Angehörigen ein paar freie
Stunden schenken möchten.
Was soll in diesen Stunden angeboten werden?
Konkrete Pläne gibt es dazu noch nicht. Vielleicht gemeinsames Singen, Gesellschaftsspiele,
Gespräche über Gott und die Welt…. Es kommt darauf an was sich die Anwesenden wünschen.
Getränke und Kleinigkeiten zum Essen stehen auf jeden Fall auch bereit.
Was soll es kosten?
So ca. 25 € sind im Gespräch. Die genauen Kosten für einen Montagvormittag können erst nach
Abschluss aller Gespräche festgelegt werden.
Was uns jetzt noch fehlt, sind Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich vorstellen können den einen
oder anderen Montagvormittag zusammen mit der Pflegefachkraft für die Senioren da zu sein.
Jeder der sich ehrenamtlich engagieren möchte oder dazu noch Fragen hat, meldet sich bei Caroline
Fruchtzweig, Gemeinderätin und Pflegefachkraft vorerst per E-Mail an carolinefruchtzweig@web.de
Der erste kleine aber wichtige Schritt für das „Leben und Wohnen im Alter in Sipplingen“ ist getan.
Der Arbeitskreis ist mit seinem Engagement auf einem sehr guten Weg für die Gemeinde und ihre
älteren Mitbürger noch vieles zu erreichen.
Wir engagieren uns im Arbeitskreis:
Vereinsmitglieder: Jolande Schirmeister, Joachim Scholz, Franz Widenhorn, Hannes Schuldt,
Charlotte Schirmeister, Olaf Gläser

Bürgermeister Oliver Gortat
Gemeinderäte: Arne Schuldt, Caroline Fruchtzweig, Christine Keßler, Clemens Beirer, Elisabeth
Lohrer, Markus Beirer
Fachkundige/Interessierte Bürger: Carla Reinicke, Kai Schmieder

