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Enkel Linus freute sich bei der Abschiedsfeier,
dass sein Opa künftig mehr Zeit für gemeinsame
Unternehmung hat.

Zum beruflichen Abschied von Jochen Gebele gehörte
auch ein feierlicher Gottesdienst in der Autobahnkirche
Baden-Baden.

Christliche Nächstenliebe ist seit
Jahrzehnten sein Beruf und auch seine
Berufung. Damit ist er in seiner Familie
aber nicht der Einzige. Seine Ehefrau
arbeitet in einem katholischen Kindergarten in ihrem Wohnort Rheinstetten,
sein Sohn Niklas und Schwiegertochter
Sabine sind Psychotherapeuten, seine
Tochter Leonie und ihr Mann Rouven
Sonderschullehrer. Den beiden Enkeln
Leo und Linus wurde die soziale Ader
quasi in die Wiege gelegt.
„Den Termindruck werde ich
nicht missen“
Gebele, der stets ein Lächeln auf den
Lippen hat, haben die vergangen
Jahre aber auch belastet, „Ich war als
Geschäftsführer mit Verantwortung

für 160 Mitarbeiter sicher auch mal zu
wenig für meine Frau und meine Kinder
da. Den ständigen Termindruck werde
ich sicher nicht vermissen“, sagt er.
„Ich mache jetzt erst mal zwei, drei
Monate nichts“, dann sei er offen für
eine ehrenamtliche Tätigkeit, erklärt
Gebele, dem sowohl aus Baden-Baden
als auch Rheinstetten schon Anfragen
vorliegen.
Einem gängigen Rentnerklischee
möchte er aber nicht entsprechen:
„Ich bin 35 Jahre lang von meinem
Wohnort Rheinstetten nach BadenBaden gependelt, ich werde jetzt auch
im Ruhestand nicht hierher ziehen.“
Vielmehr möchte er ein Rentner sein,
„über den sich manch einer vielleicht
lustig macht“: Er nennt einen Freund,

den er sich zum Vorbild nehmen will:
Dieser sei schon Rentner, habe zwischen Fitnessstudio, Gitarrenunterricht
und Motorradtouren aber oft keine Zeit.
„Ich freue ich mich schon sehr darauf,
meine Enkel zu hüten, will mir aber
auch Träume verwirklichen und Zeit für
mich haben.“
Außerdem will er „trotz Arthrose an den
Händen“ Gitarrenunterricht nehmen
und mit Freunden musizieren. „Ein bisschen besser als gehobenes Lagerfeuerniveau will ich spielen können.“ Und
auch in der Rente geht es sozial weiter:
Gebele überlegt, sich einen Hund zuzulegen und diesen zum Begleit- oder
Therapiehund auszubilden.
Marvin Lauser/Badisches Tagblatt

Gutes tun und es sich dabei gut gehen lassen
Charity-Veranstaltung zugunsten der Caritas-Tafel und des Projektes „Kleine Helden“

Ende November fand ein Bene-

statt. Unter dem Motto „Weih-

ein kulinarisches Erlebnis im wun-

fizabend des Caritasverbandes

nachtszauber im Brenners Park-

derschönen vorweihnachtlichen

Baden-Baden und des ehrenamtli-

Hotel & Spa“ wurde für die 170

Ambiente arrangiert.

chen Unterstützer-Ehepaares Petra

geladenen Gäste in der Orangerie

Wick-Ruhs und Diethard Ruhs

des Baden-Badener Grandhotels

Ganz nach der schon fast traditionellen
Devise „Gutes tun und es sich dabei
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Ausdauerndes Engagement: Nur mit der Unterstützung des Ehepaares Petra Wick-Ruhs und
Diethard Ruhs war es möglich, die bereits neunte
Benefizveranstaltung zu organisieren.

dies mit der Unterstützung der ortsansässigen Caritas-Arbeit verknüpfen.
In gemütlicher und ungezwungener
Atmosphäre bot der Benefizabend
auch ein abwechslungsreiches
Unterhaltungsprogramm. Neben der
musikalischen Umrahmung von Elmar
Hohmann, bekannt für sein Programm
„Von Freddy bis Franky“, erhielten die
Gäste die Möglichkeit, an einer hochkarätigen Tombola teilzunehmen. Mehr
als zwanzig hochpreisige Gewinne wie
zum Beispiel Gutscheine für Reisen,
Übernachtungen und Menüs in der
gehobenen Hotellerie und Gastronomie
wurden verlost. Darüber hinaus wurden
zwei gespendete Kunstwerke der
Galerie Schottmüller und des Künstlers
Hugo Cardona versteigert, die den
Gesamterlös nochmals steigen ließen.

gut gehen lassen“ konnten die Gäste
erneut einen unterhaltsamen Abend
in Verbindung mit dem Genuss eines
Buffets der Extraklasse genießen und

Neben dem Dank an alle 35 Unterstützer und Sponsoren wurde auch das
ausdauernde Engagement des Unterstützer-Ehepaares Petra Wick-Ruhs und
Diethard Ruhs hervorgehoben. Nur mit

deren Unterstützung war es möglich,
die bereits neunte Benefizveranstaltung
zu organisieren. Der Caritasverband ist
sehr dankbar für die Unterstützung des
Ehepaares Wick-Ruhs und für die hohe
Spendenbereitschaft der Gäste. Mit
dem Spendenerlös in Höhe von rund
18.000 Euro wird die Baden-Badener
Tafel sowie das geplante Projekt „Kleine
Helden“ unterstützt.
Die Baden-Badener Tafel des Caritasverbandes ermöglicht bedürftigen Mitbürgern seit über elf Jahren den Zugang zu
günstigen Lebensmitteln und übernimmt
somit die soziale Verantwortung für die
Ärmsten in unserer Stadt. Mit dem Projekt „Kleine Helden“ soll ab Mitte 2020
Kindern psychisch erkrankter Eltern Unterstützung angeboten werden, um ihnen
einen geschützten Ort zur Verfügung zu
stellen, sie altersgerecht aufzuklären und
ihnen Entlastung in jeglichen Lebensbereichen anzubieten.
Thorsten Schmieder

Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V.

„Beim Gehen kommt vieles in Fluss“
Der Hospizdienst Emmendingen-Teningen-Freiamt bietet Wanderungen
für trauernde Menschen an

Seit November 2018 bietet der

Schlossplatz in Emmendingen die

Hospizdienst Emmendingen-Te-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

ningen-Freiamt an jedem zweiten

die sich der Gruppe anschließen

Samstag im Monat Wanderungen

möchten. Eine Voranmeldung ist

für trauernde Menschen an. Die eh-

nicht notwendig.

renamtlichen Trauerbegleiterinnen
Angela Stähle, Ute Reinbold und
Trauerbegleiter Werner Manke erwarten jeweils um 14 Uhr auf dem
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„Es ist noch keine Wanderung ausgefallen“, sagt Angela Stähle. Die
53-jährige Trauer- und Hospizbegleiterin aus Vörstetten engagiert sich

seit sieben Jahren beim Hospizdienst
Emmendingen-Teningen-Freiamt. Für
den Hospizdienst entschied sich Stähle
ganz bewusst: Zwar war sie beruflich
erfolgreich und gut ausgelastet, aber
dennoch fehlte ihr etwas im Leben. „Ich
wollte wieder näher an den Menschen
und mir selbst sein“, erinnert sich Stähle. Sie nahm sich ein Jahr Auszeit von
ihrem fordernden Beruf und entschied
sich unter anderem für ein ehrenamtliches Engagement in der Begleitung
schwer kranker und sterbender Men-

