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Teningen. Im Alter unbeschwert
und ohne Sorgen in einem Wohlfühl-
Ambiente miteinander leben. Das
Seniorenstift Teningen macht‘ s
möglich. Auf dem Areal an der Lud-
wig-Jahn-Straße ist in gut zweiein-
halb Jahren Bauzeit ein attraktives
Domizil für pflegebedürftige Men-
schen und Senioren entstanden.
Am 15. März ziehen die ersten Be-
wohner dort ein.

Das 11-Millionen-Projekt im Her-
zen der Gemeinde begeistert mit
moderner Funktionalität, großzügi-
gen, hellen und freundlichen Räu-
men, hohem Komfort und gemütli-
chem Ambiente. Es bietet Raum für
45 pflegebedürftige Menschen, 12
Tagespflegeplätze sowie acht barrie-
refreie Seniorenwohnungen und ist
nach einem modernen Wohngrup-
penkonzept aufgebaut. „Unser Pro-
jekt stößt bei der Bevölkerung auf
große Aufmerksamkeit. Wir erhiel-
ten bereits viele positive Rückmel-
dungen“, freut sich Heimleiter Bene-
dikt Spath. Der Spatenstich wurde
am 15. Juni 2018 gefeiert. Trotz Coro-
na-Pandemie seien die Bauarbeiten
zügig vorangegangen und der Bau-
zeitenplan habe so weitestgehend
eingehalten werden können, lobte
er das gute Miteinander mit den am
Bau Beteiligten.

Individuelle Pflege
Auf den ersten beiden Etagen

finden 45 Bewohner in vier Wohn-
gruppen ein ansprechendes und ge-
mütliches Zuhause. Die Wohngrup-
pen heißen „Breisgau“, „Ober-
rhein“, „Kaiserstuhl“ und „Kandel-
blick“ und stehen für die regionale
Verwurzelung des Seniorenstifts. Je-
de Wohngruppe hat einen großzügig
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gestalteten Wohn-, Aufenthalts- und
Essbereich mit Küche und Fernsehe-
cke, der zu gemeinsamen Aktivitä-
ten, Geselligkeit und zum gemütli-
chen Miteinander einlädt. Von hier
aus sind die Gemeinschaftsterrasse
und die Balkone begehbar. Die Be-
wohnerzimmer (18 qm) sind mit
einem multifunktionalen Nieder-
flurbett, einer gemütlichen Sitzecke,

einem WC und einer barrierefreien
Dusche ausgestattet. Zudem gibt es
im Pflegebereich auch zwei Kom-
fortzimmer (21 qm). „Bei uns wird
niemand allein gelassen, wir bieten
unseren Bewohnern so viel Betreu-
ung und Unterstützung wie notwen-
dig, eine individuelle Pflege und
eine familienähnliche Atmosphä-
re“, erklärt der Heimleiter.

Attraktives Seniorenwohnen
Neben der vollstationären Pflege

bietet das Seniorenstift auch eine Ta-
gespflege an. In dem eigenständigen
Bereich können 12 Tagesgäste rund-
um betreut werden. Im dritten Stock-
werk sind auf einer Gesamtfläche
von 625 Quadratmetern insgesamt
acht Seniorenwohnungen entstan-
den. Die Wohnungsgrößen bewegen
sich zwischen 58 und 105 Quadrat-
meter. In den hochwertig und kom-
fortabel ausgestatteten Mietwohnun-
gen können die Bewohner autark le-
ben und je nach Bedarf bestimmte
Wahlleistungen dazu buchen, Be-
treuungsangebote, Reinigung, Wä-
sche- und Einkaufsservice oder das
Essen. Von der Dachterrasse aus hat
man einen schönen Rundblick vom
Kaiserstuhl bis zum Kandel.

Begegnung und Kultur
Im Erdgeschoss befindet sich

neben der Hausverwaltung die ge-
mütliche Cafeteria, die zugleich Be-
gegnungsstätte ist und zum Verwei-
len einlädt. Auch kulturelle Aktivi-
täten und Ereignisse sind in diesem
großen, zentralen Raum durchführ-
bar. Von der Begegnungsstätte ge-
langt man bequem ins Atrium, den
schmucken Innenhof, der ebenso
für Veranstaltungen und Festivitä-
ten, insbesondere in der warmen
Jahreszeit geeignet ist. „Wenn es die
Pandemie-Lage wieder zulässt, wol-
len wir unser christlich geprägtes
Haus öffnen und Bewohnern und
Gästen ein abwechslungsreiches
Programm bieten. Neben Konzerten
wird es auch Gottesdienste geben“,
erklärt Spath. So will der Heimleiter
auch Kontakte zu den heimischen
Vereinen pflegen.

Noch freie Plätze und Wohnungen
Durch die beiden zentralen Auf-

züge sind alle Wohngruppen und
Wohnungen barrierefrei erreichbar.
Die besondere Architektur erlaubt
einen Rundgang durch den gesam-
ten Gebäudekomplex. Neben Cafe-
teria, Begegnungsstätte und den Ge-
meinschaftsbereichen gibt es auch
viele Rückzugsorte. Schon am 15.
März ziehen die ersten Bewohner im
Pflegeheim ein. „Wir gehen vorab
mit zwei Wohngruppen in den Be-
trieb“, so Spath. Die Seniorenwoh-
nungen werden ab April bezogen
und die Tagespflege wird im Laufe
des Jahres in Betrieb genommen.
„Die Nachfrage ist groß, aber in allen
Bereichen haben wir derzeit noch
freie Kapazitäten“, lässt er im ET-Ge-
spräch wissen.

Professioneller Dienstleister
„Im Seniorenstift Teningen be-

gegnen wir jedem Menschen mit
Würde und Respekt und pflegen ein
vertrauensvolles und wertschätzen-
des Miteinander“, verweist der

Heimleiter auf die Philosophie des
Hauses. Pflege und Angebot würden
bedürfnisorientiert gestaltet, so
dass genügend Raum für Normalität
und Eigeninitiative bleibe. „Wir wol-
len unseren Bewohnern eine hohe
Wohn- und Lebensqualität bieten,

kurzum wir sind ein professioneller
Dienstleister“, betont Spath. Das Se-
niorenstift Teningen ist eine Tochter-
gesellschaft des Evangelischen Stift
Freiburg, ein Träger von Altenhil-
feeinrichtungen in der Region Baden
mit Sitz in Freiburg. Thomas Gaess

Region. Die Erzdiözese Freiburg hat
ihren Entwurf für eine neue Raum-
planung der derzeit 224 Kirchenge-
meinden (oder Seelsorgeeinheiten)
im Erzbistum im Rahmen des Projek-
tes „Kirchenentwicklung 2030“ ver-
öffentlicht.

Darin wurde auch über die Neu-
ordnung der derzeit neun Kirchenge-
meinden mit insgesamt 36 Pfarreien
im Katholischen Dekanat Endingen-
Waldkirch entschieden. So soll es im

Neue Raumplanung veröffentlicht
Aus dem Dekanat Endingen-Waldkirch soll zukünftig eine große Pfarrei werden

Dekanatsgebiet zukünftig nur noch
einegroßePfarrei fürdiederzeit rund
69.000 Katholiken geben.

Die Dekanatsratsvorsitzende Hei-
di Gagalick, Dekan Dr. Stefan Meisert
und Dekanatsreferent Tobias Katona
hatten die Bekanntgabe der neuen
Raumplanung mit Spannung erwar-
tet. Überrascht wurden sie vom vor-
läufigen Ergebnis nicht, da es die Vo-
ten berücksichtigt, die im Dekanat
Endingen-Waldkirch während des
Raumplanungsprozesses abgegeben

worden waren. Bei der Abstimmung
hatten fünf der neun Pfarrgemeinde-
räte für diese Variante votiert. Auch
der Dekanatsrat, die Dekanatskonfe-
renz, das Team des Schuldekanats
sowie der Caritasverband für den
Landkreis Emmendingen hatten sich
mehrheitlich für die Neubildung
einer Pfarrei im Dekanatsgebiet aus-
gesprochen.

Aufgrund der Größe wird die
neue Pfarrei voraussichtlich in
„Pfarrbezirke“ untergliedertwerden,

die den bisherigen Kirchengemein-
den entsprechen könnten. „Es ist si-
cher sinnvoll, dass es dann für diese
kleineren Einheiten pastorale Mit-
arbeiter*innen als feste Ansprech-
personen gibt“, sagt der Dekanats-
referent.

Die „Pfarrbezirke“ sollen pastora-
le Größen, aber keine rechtlich fixier-
ten Verwaltungseinheiten sein. Sie
verfügen somit beispielsweise über
keinen eigenen Haushalt, der von
einem Gremium auf Ebene des Pfarr-

bezirks verwaltet werden müsste.
Mit der neuen Raumplanung werden
die bisherigen 224 Kirchengemein-
den zu 36 neuen Pfarreien zusam-
mengefasst. Allerdings geschieht das
nicht sofort: Der Projektplan der Erz-
diözese sieht vor, dass bis 2022 Kon-
zepte für die neuen Räume entwi-
ckelt werden. Erst dann soll der
Transformationsprozess beginnen,
aus dem sich voraussichtlich in den
Jahren 2025/26 die neuen Pfarreien
bilden werden.

Die Dekanatsratsvorsitzende
Heidi Gagalick setzt nach der Veröf-
fentlichung der Neuordnung nun
große Hoffnung in die inhaltliche
Neuausrichtung der katholischen
Kirchengemeinden. „Wir haben jetzt
die Chance, Kirche weiterzuent-
wickeln und dabei möglichst viele
Menschen aus dem Haupt- und Eh-
renamt zu beteiligen“, sagt Gagalick.
„Wichtig ist dabei, die konkreten Be-
dürfnisse der Menschen vor Ort im
Blick zu haben.“

Heimleiter Benedikt Spath freut sich auf die ersten Bewohner.

Hinten das Seniorenstift und vorne die Socceranlage. Das Miteinander der
Generationen steht im Mittelpunkt. Fotos: Thomas Gaess
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