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Caritasverband ehrt
Jochen Gebele

20 Jahre Geschäftsführer des

Caritasverbandes Baden-Baden

Am Freitag hatte der Caritasver-
band zu einer kleinen Feier gela-

den für ihren Geschäftsführer,
den Gisbert Raithel in seinen Wor-
ten als Mister Caritas bezeichnet.
Das kann man nachvollziehen,
denn Jochen Gebele ist das prä-

gende Gesicht, der den Verband
in Baden-Baden mit seinem Enga-

gement gestaltet hat. Und gerne
darf man dazu auch seine Ehefrau

Regina mit nennen, denn oft hat
sie ihn begleitet. Am Freitag kam

auch noch als Überraschung für
den Jubilar Enkel Leo-Anton mit.

Vorstandsmitglied Diakon Stefan
Lutz-Bachmann begrüßte die zahl-

reichen Gäste, darunter die bei-
den Leitenden Pfarrer Michael

Teipel, Seelsorgeeinheit Baden-
Baden und Michael Zimmer, Seel-

sorgeeinheit Baden-Baden-Oos.
Die Laudatio hielt der Verbands-
vorsitzende Gisbert Raithel, der
die 20 Jahre der Vorstandstätig-
keit Revue passieren ließ, Da wa-
ren zunächst der,,Fairkauf" als

Vorläufer des Tafelladens. Der

Ausbau des Angebots der Woh-

nungslosenhilfe in Oos, die Ange-
bote für Kinder lm Stadtteilzent-
rum Briegelacker mit Brücke 99

und Kindertagesstätte. Mit Hilfe
der Edith-
Mühlschlegel-
Stiftung ent-
standen das
'Ca ritaszent-
rum Cäcilien-
berg' mit sei-
nen Einrichtun-

B€tr, wie den
Tafelladen.
Durch die Un-

terstützung der

Scherer-Stiftung konnten in der
Cit6 in Oos das Caritaszentrum
mit Geschäftsstelle, inzwischen
auch Sitz der Sozialstation und ei-
ner Demenzwohngruppe entste-
hen. Eigentlich meinte Raithel,
müsste seine Laudatio noch viel
umfangreicher ausfallen. Aber
das weinende Auge sagt auch,

dass Jochen Gebele Ende des Jah-

res in seinen Ruhestand tritt und
da soll ja noch Lob genug draufge-
setzt werden können.
Zu den Projekten gehören natür-
lich auch über 60 Mitarbeiter und
noch mehr Ehrenamtliche, die Jo-

chen Gebele mit Umsicht und Lo-

yalität zu leiten weiß. Für das alles
gebührt dem Geschäftsführer der
Dank des Verbandes.
Jochen Gebele dankte seinerseits
für die Überraschung dieses Emp-

fangs, den seine Mitarbeiter lange
genug vor ihm verbergen konn-
ten. Seinen Mitarbeitern dankte
er ganz besonders, dass sie immer
seine Wege mitgegangen sind.

Ganz seiner Bescheidenheit ent-
sprechend meinte er, mit den
übernommenen Aufgaben kamen
dann auch die Erfolge.

Gebele bat auch noch selbst eine
kleine Ehrung vornehmen zu kön-
nen, denn ebenfalls 20 Jahre ist
Christian Frisch, der Leiter der
Wohnungslosenhilfe in Oos tätig.
Zunächst als Zivi, fand er als Sozi-

alarbeiter wieder zurück. So

wurde auch Christian Frisch über-
rascht und mit Beifall und einem
Präsent bedacht.
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