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und zeichnete es damit unter den circa
10.000 Pflegeheimen in Deutschland
als eines der besten mit weiteren 868
Heimen aus.

Das Pflegeheim Erlenbad, vom Magazin „Focus" als eines der besten in Deutschland ausgezeichnet.

festgestellt werden, dass dieser mutige
und zukunftsweisende Schritt erfolg
reich war. Das Ziel einer wohnortnahen
Pflege und Betreuung der Menschen
aus der Region, insbesondere den Ge
meinden Sasbach und Lauf, ist gelun
gen. Das Motto des Caritasverbandes
Acher-Renchtal, ,,Heim in der Heimat"
sein zu wollen, ist umgesetzt und das
Pflegeheim Erlenbad auf Grund vielsei
tiger Kooperationen mit Kindergärten,
Schulen und Vereinen in der Mitte des
Gemeinwesens fest verankert.
Mit 60 Plätzen - 59 für Dauerpflege
und einen für Kurzzeitpflege - bietet

das Pflegeheim Erlenbad in 52 Ein
zel- und vier Doppelzimmern Pflege,
Betreuung und Versorgung für ältere, pflegebedürftige Senioren. In der
heimeigenen Küche werden sämtliche
Mahlzeiten frisch zubereitet. Die Pflege
entspricht den neuesten Standards
und wurde bei den unangekündigten jährlichen Überprüfungen durch
die Heimaufsicht des Landratsamtes
Ortenaukreis und des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen ohne
Beanstandungen und jeweils mit der
Bestnote ausgezeichnet. Das Magazin
,,Focus" verlieh dem Pflegeheim Erlen
bad den T itel „Top-Pflegeheim 2012"

Die hauseigene Kapelle mit ihren außer
gewöhnlichen und bunten Glasfenstern
ist spiritueller Mittelpunkt des Pflegehei
mes. In ihr finden regelmäßig heimeige
ne Gottesdienste und Andachten, das
Laufer Abendgebet der evangelischen
Kirchengemeinde oder Geistliche Aben
de der Seelsorgeeinheit Lauf-Sasbach
statt. Gleichzeitig bietet die Hauskapelle
durch ihre räumlichen Erweiterungs
möglichkeiten auch Raum und Platz für
Feiern, Feste, Vorträge und Konzerte.
Über 40 ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer tragen dazu bei, den Lebensalltag
der Senioren zu bereichern.
Bereits vor Eröffnung des Pflege
heimes Erlenbad wurde ein eigener
Förderverein gegründet. Er unterstützt
in vielfältiger Weise durch finanzielle
Zuwendungen, durch die Organisation
von Benefizveranstaltungen und durch
die Durchführung der jährlichen Niko
lausfeier für Heimbewohner den Betrieb
der Pflegeeinrichtung.
Martin Meier

Caritasverband Baden-Baden e.V.

Sozialpsychiatrischer Dienst profitiert von
Ex-In-Genesungsbegleiterin
Spende des Diözesan-Caritasverbandes ermöglicht Einsatz einer Expertin aus Erfahrung

Das ursprünglich gestartete

rieerfahrenen Menschen und bei

Pilotprojekt EX-IN - Experienced

Trägern im psychiatrischen Hilfe

lnvolvement - ist in anderen Län

netzwerk.

dern seit vielen Jahren Standard. In
Deutschland wächst das Interesse
zunehmend bei vielen psychiat-
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Im Zuge der immer wichtiger werden
den Betroffenenbeteiligung setzt auch
der Caritasverband Baden-Baden auf

die ergänzende Genesungsbegleitung
im Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi).
Im vergangenen Jahr absolvierte Doris
Moerschel im Rahmen ihrer Ausbildung
zur EX-IN-Genesungsbegleiterin bei der
Frankfurter Werkgemeinschaft e.V. ihr
SO-stündiges Praktikum im Caritaszen
trum Cäcilienberg, bevor sie im Februar
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als Teammitglied beginnen konnte.
Sehr schnell gelang es der studierten
Diplom-Psychologin, durch ihre Em
pathie und ihre akzeptierende Wert
schätzung zu Klienten und Besuchern
der Tagesstätte eine Beziehungsebene
aufzubauen. Auch das Team der Ge
meindepsychiatrie profitiert in der Zu
sammenarbeit durch das Erfahrungs
und Fachwissen, besonders aber von
den Sichtweisen als Betroffene. Genau
diese „Brücke" bedarf es in der Arbeit
mit psychisch erkrankten Menschen.
Doris Moerschel wird in den ersten Mo
naten als ergänzende Kraft im Offenen
Cafe des Sozialpsychiatrischen Diens
tes eingesetzt. Somit ist es gelungen,
den Klienten und den Besuchern des
Angebotes eine weitere Sprechstunde
anbieten zu können. Darüber hinaus
ist es geplant, dass die EX-IN-Gene
sungsbegleiterin Unterrichtseinheiten
des SpDi an Schulen in Baden-Baden
mitgestaltet.

Doris Moerschel (rechts) arbeitet als EX-IN-Genesungsbegleiterin im Team des Sozialpsychiatrischen
Dienstes mit (vJ): Thorsten Sehmieder (Fachbereichsleiter), lngeburg Sigmund und Tatjana Hofmann.

Anlässlich des Todes des früheren
Diözesan-Caritasdirektors Prälat Heinz
Axtmann und der damit verbunde
nen Beileidsbekundungen in Form
von Spenden, erhielt der Caritasver
band Baden-Baden 1 .000 Euro vom
Diözesan-Caritasverband, um den
Einsatz von Doris Moerschel hono-

rieren zu können. Somit wird dieser
Betrag als Anschubfinanzierung und
entsprechend dem Vermächtnis von
Heinz Axtmann, ehemaliger Pfarrer am
Psychiatrischen Landeskrankenhaus in
Wiesloch, verwendet.
Thorsten Sehmieder

1%\fh%hi,i·•i1il·f#Nii,i,iN4ffih·Mll;f§§M§,i%id%iij§M

Begegnung über kulturelle und sprachliche
Grenzen hinweg
Premiere für einen Gesprächskreis für Männer mit und ohne
Flucht- oder Migrationserfahrung

Erstmals fand in der Gemeinde

Gespräch und Austausch eingela

Schallstadt ein Männergesprächs

den. Um Sprachbarrieren zu über

kreis für Menschen mit und ohne

brücken und kulturelle Unterschiede

Flucht-/Migrationshintergrund statt.

verstehbarer zu machen, nahm der

Norbert Baum und Simon Geiger,

Sprach- und Kulturvermittler Mo

beide selbst als Flüchtlingssozial

hammed Jabur am Austausch teil.

arbeiter bei der Caritas des Land

Ein Erfahrungsbericht.

kreises Breisgau-Hochschwarzwald
tätig, hatten die Treffen vorbereitet
und zum vertieften, persönlichen

Uns Sozialarbeitern waren in der Ver
gangenheit die starke Entwurzelung,
der Heimat- und Bedeutungsverlust der

geflüchteten Männer aufgefallen, eben
so eine grundsätzliche Verunsicherung
im direkten Alltagskontakt mit Einheimi
schen. Zudem sahen und sehen wir die
Gefahr, dass sich geflüchtete Männer wenn man sie in den Unterkünften sich
selbst überlässt - zurückziehen und sie
in der Folge leichter empfänglich werden
für verstärkten Suchtmittelmissbrauch,
für eine Verfestigung von seelischen Pro
blematiken sowie für radikale Ideologien.
Aufgrund dieser Vorüberlegungen und
des eigenen Wunsches, selbst noch
stärker aktiv zu werden und Begegnung
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