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Geschäftsbericht des Vorstandes  

  

und der im Bürgertreff organisierten Gruppen  

  

    

                

  

Sachbericht 2019 

 

Förderung des „Begleiteten Wohnen zu Hause in Gundelfingen und 
Wildtal“ (BWZ) als Initiative des Ehrenamts und der Selbsthilfe der 
Pflege nach § 45d SGB XI 

 

1. Zielgruppe des Begleitete Wohnen zu Hause 

Das Begleitete Wohnen zu Hause in Gundelfingen und Wildtal (BWZ) möchte in erster Linie 
Menschen erreichen, deren Bewegungsradius sich mit zunehmendem Alter und Gebrechlichkeit 
einengt und die gerne in ihrer eigenen Wohnung verbleiben möchten. Noch bevor ein echter 
Pflegebedarf entsteht, haben ältere Menschen häufig den Wunsch nach Kontakt, Begleitung bei 
Spaziergängen etc. Meist muss erst ein Vertrauensverhältnis zwischen der älteren Person und 
einer oder einem Ehrenamtlichen aufgebaut werden. Dann aber erhöht sich die Lebensqualität 
und das Sicherheitsgefühl erheblich, so dass ein gutes Leben in den eigenen vier Wänden im 
Alter möglich ist – ohne zu vereinsamen. 
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2. Ansprechpartner  

• Herr Ficht (Hauptamtsleiter), künftig Herr Kern 

• Frau Umhauer und Frau Hewel (Koordinatorinnen des Besuchsdienstes) 

• Frau Dittmar (Koordinatorin Wohnen für Hilfe) 

• Frau Reisert (Sprecherin der Arbeitsgruppe)  

 

3. Bestehende Gruppen des BWZ  

3.1 Die Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgemeinschaft BWZ ist seit Oktober 2012 aktiv und hat seither einen Besuchsdienst, 
einen Bewegungstreff, einen Singkreis sowie einen Spieletreff für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger aufgebaut. Seit 2017 gibt es das Angebot „Wohnen für Hilfe“. In der 
Arbeitsgemeinschaft arbeiten etwa acht, zum Teil fachlich als Beratungs- oder 
Pflegedienstleitung qualifizierte Personen ehrenamtlich mit (Zeitaufwand zwischen 3 und 20 
Stunden pro Monat). In den zwei bis drei monatlichen Sitzungen des Arbeitskreises sind die 
Themenschwerpunkte die Erstellung neuer und die Evaluation bestehender Konzepte sowie die 
Planung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.    

 

3.2 Der Besuchsdienst 

Der Besuchsdienst umfasst 16 Ehrenamtliche (Zeitaufwand ca. 1-3 Stunden pro Woche, keine 
Aufwandsentschädigung) und 17 Seniorinnen und Senioren. 2019 gab es 17 „Tandem-paare“. 
Das BWZ beschäftigt 3 Koordinatorinnen (fachlich qualifiziert in der Pflege / Sozialpädagogik und 
Religionspädagogik) im Rahmen einer Aufwandsentschädigung für bürgerschaftlich Tätige (max. 
2.400 Euro pro Jahr / Person). Die Koordinatorinnen beraten und vermitteln u.a. Freiwillige und 
Seniorinnen oder Senioren, die sich regelmäßige Besuche auf ehrenamtlicher Basis wünschen. 
Diese Besuche sind kostenlos.  
Beim Mittagessen oder der Adventsfeier erleben die Koordinatorinnen das wachsende 
Vertrauensverhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Senioren und die Freude, die sie an den 
gemeinsamen Begegnungen und dem Miteinander haben. Die Senioren erfahren Unterstützung 
und Erhaltung ihrer Alltagskompetenz. Zudem wird ihre soziale Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben in Gundelfingen gesichert und ermöglicht. Hierdurch erhöht sich die Lebensqualität und 
das Sicherheitsgefühl der Senioren erheblich und entlastet teilweise auch die Angehörigen, die 
nicht vor Ort leben.  
Alle ehrenamtlichen Kräfte des BWZ erhalten regelmäßige Schulungen durch die 
Koordinatorinnen oder externe Fachkräfte (Themen 2019: „Umgang mit Konflikten“ und 
„Alterssimulation“). Die Fortbildungen finden oft in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe statt. 
Eingeladen werden ausserdem alle Ehrenamtliche unserer Kooperationspartner, die in der 
Seniorenarbeit in Gundelfingen und Wildtal tätig sind.  
Des Weiteren finden Austauschtreffen mit den Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes statt, im 
vertraulichen Rahmen können evtl. auftretende Probleme besprochen werden. Dies dient der 
Qualitätssicherung des Besuchsdienstes, der ohne fachliche Begleitung durch die 
Koordinatorinnen so nicht durchgeführt werden kann.  
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3.3 Wohnen für Hilfe 

Bei „Wohnen für Hilfe“ bieten Seniorinnen und Senioren Studierenden Wohnraum an. Es 
erfolgt ein ganz normaler Mietvertrag zu einer vereinbarten reduzierten Miete. Im 
Gegenzug gehen die Studierenden den Vermietern mit kleinen freiwilligen Hilfeleistungen 
im Alltag, im Haushalt oder Garten zur Hand. Als Ansprechpartnerin für Gundelfingen und 
Wildtal wird Frau Dittmar kontaktiert. Es besteht dann eine enge Kooperation und 
Austausch mit der Verantwortlichen Frau Krauße des Studierendenwerkes Freiburg. 
Das Angebot wurde 2019 bei den Seniorennachmittagen der örtlichen Kirchen und in den 
Gundelfinger Nachrichten bekannt gegeben. Es bestehen derzeit zwei aktive 
Wohnpartnerschaften und zwei Wohnungsangebote stehen noch zur Vermittlung offen. 
Ein weiterer Aufbau dieses Projekts war aus eingeschränkten personellen Ressourcen 
leider nicht möglich. Das Studierendenwerk hat im Herbst 2019 die Zielgruppe über die 
Studierenden hinaus erweitert, so dass auch SchülerInnen oder SeniorInnen in den Kreis 
der potentiellen MitbewohnerInnen aufgenommen werden. 
Ziel ist es, frühzeitig der Vereinsamung von Senioren entgegenzuwirken, leeren 
Wohnraum zu nutzen und die Selbstständigkeit der Senioren in ihrem häuslichen Umfeld 
so lang wie möglich zu erhalten. 
 

3.4 Der Bewegungstreff im Freien mit anschließendem Kaffeetrinken 

Der wöchentlich stattfindende Bewegungstreff (Dauer: 40 min) wird von fünf ausgebildeten 
Übungsleiterinnen (Zeitaufwand: ca. 1 Stunde pro Woche, keine Aufwandsentschädigung) 
regelmäßig und kostenlos mit großem Erfolg im Freien angeboten. Bei gutem Wetter sind es ca. 
36 Teilnehmerinnen, bei schlechtem Wetter ca. 15 Personen. Anschließendes Kaffeetrinken in 
den Räumen des Bürgertreffs wird von bis zu 12 Senioren gerne angenommen. Die Teilnahme 
erfolgt ohne Anmeldung. Die Übungen sind für ältere Menschen leicht zu erlernen und 
durchzuführen. Das Angebot fördert die Beweglichkeit, Kraft und schafft nicht zuletzt einen 
unverbindlichen Zugang zu den im Alter so wichtigen sozialen Kontakten. Es besteht mittlerweile 
ein guter sozialer Kontakt zwischen den Teilnehmern. Die Verbundenheit zeigte sich auch bei 
dem vorweihnachtlichen Beisammensein, bei der die Senioren fast vollzählig zusammen feierten. 
In diesem Jahr wurde das 5 jährige Jubiläum mit einem kleinen Sektempfang gefeiert. Nach dem 
Bewegungstreff trafen sich hierzu 30 Personen im Bürgertreff. 

 

3.5 Der Spieletreff 

Drei Ehrenamtliche leiten und organisieren den Spieletreff, dieser findet zweimal im Monat statt, 
mit einem monatlichen zeitlichen Aufwand von ca. 4 Stunden. Es nehmen 5-8 Senioren teil. 
Gemeinsam werden Spiele wie Rummy Cub oder Skipbo gespielt. Beim Spielen ist Logisches 
Denken, Fantasie und Konzentration gefragt und fungiert somit als Gedächtnisprophylaxe. 
Zudem stehen beim gemeinsamen Kaffee trinken die sozialen Kontakte im Vordergrund, da es 
sich um eine eher kleine, vertraute Gruppe handelt. 

 

3.6 Singkreis- Vorlesetreff 

Der Singkreis trifft sich einmal im Monat und wird von drei Ehrenamtlichen musikalisch begleitet 
und organisiert. Der ehemalige Vorlesetreff der Gemeinde Gundelfingen hat sich mit dem 
Singkreis zusammengeschlossen. Es werden Gedichte oder Texte mitgebracht und vorgelesen 
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(ca. 15 Minuten). Der zeitliche Aufwand beträgt ca. 2 Stunden im Monat. Neben dem Singen wird 
das gesellige Beisammensein bei Kaffee und Kuchen von ca. 12 -19 Senioren mit Begeisterung 
angenommen. Soziale Kontakte können entstehen und vertieft werden und außerdem ist das 
Singen eine kognitive Aktivierung und Gedächtnisprophylaxe für die Teilnehmer.  

 

3.7 Ehrenamtliche Rechtsberatung 

Seit August 2016 findet einmal monatlich eine zweistündige, kostenlose ehrenamtliche (keine 
Aufwandsentschädigung) Rechtsberatung für Senioren statt. Ein pensionierter Jurist berät 
ehrenamtlich zu den Fachgebieten Erbrecht, Erbschaftssteuer, Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung. Er gibt den Senioren eine ortsnahe rechtliche Hilfestellung und Beratung. 
Aufgrund des medizinischen Fortschritts und der damit einhergehenden medizinischen und 
rechtlichen Veränderungen kann er Senioren bezüglich gesetzlicher Neuerungen und aktueller 
Rechtsprechungen qualifiziert beraten. 

 

3.8 Seniorenausflüge 

Seit Frühjahr 2017 bietet ein rüstiger Rentner Senioren ehrenamtlich Ausflüge mit seinem 
behindert gerechten Fahrzeug ins Markgräfler Land oder den Hochschwarzwald an. Eine weitere 
Ehrenamtliche koordiniert diesbezüglich die Termine mit den interessierten Seniorinnen. 

Es fanden fünf mehrstündige Ausflüge statt, an denen jeweils 3-4 Seniorinnen teilnahmen. Je 
nach Mobilität der Teilnehmerinnen werden Spaziergänge mit Rollstuhl oder Rollator auf gut 
begehbaren Wegen angeboten. Dem Organisator dieser Ausflüge ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass die Senioren sich nach ihren Möglichkeiten fortbewegen können und wunderschöne 
Ausblicke in der Natur haben, die sie in der Gemeinschaft genießen können. 

 
 

4. Weitere Angebote und Aktivitäten des BWZ 

Zusätzlich zu den bestehenden Gruppen, den bisherigen Qualifizierungsangeboten, den 
Austauschtreffen und den Anerkennungsaktionen für Ehrenamtliche, die auch 2020 stattfinden 
werden, gab es nachfolgende Angebote: 

 
4.1. Mittagessen für Senioren 
Im Februar und August 2019 wurde den Gundelfinger Senioren jeweils an einem Tag ein 
Mittagessen angeboten. Ehrenamtliche halfen bei der Vorbereitung und Durchführung mit. Hier 
durch konnten neue soziale Kontakte geknüpft werden, bestehende soziale Kontakte vertieft 
werden und die Räume des Bürgertreffs auf unverbindliche Weise kennen gelernt werden. 
Zeitgleich gab es den Gästen die Möglichkeit sich über die bestehenden Angebote zu 
informieren. Teilnehmeranzahl 22-27 Personen. 
 
4.2. Adventsfeier 
Am 4. Dezember gab es für alle Ehrenamtlichen und die Senioren des Besuchsdienstes eine 
besinnliche, stimmungsvolle Adventsfeier, an der 30 Personen teilnahmen. Es wurde ein kleines 
Dankeschön von Seiten des BWZ mit Weihnachtsgrüßen überreicht. 
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4.3 Weihnachtsessen für Alleinstehende 
In diesem Jahr fand zum ersten Mal ein Weihnachtsessen am 20.12.2019 in Kooperation mit der 
Kleiderkammer des Bürgertreffs und dem DRK für Alleinstehende und sich einsam fühlende 
Paare statt. Zahlreiche Ehrenamtliche waren für die Organisation, Bewirtung, den Auf- und 
Abbau sowie das musikalische Programm zuständig. Ein Hol- und Bringdienst wurde organisiert. 
Es waren ca. 50-55 Senioren anwesend, die die Gemeinschaft und die feierliche Atmosphäre 
besonders schätzten. Soziale Kontakte konnten geknüpft werden, die Sprecherin und 
Ehrenamtliche des BWZ konnten interessierte Senioren auf die Angebote des BWZ aufmerksam 
machen.  
 
4.4 Ein- und Aussteigen für alle! 
Dies war der Titel der Einladung vom 13. Mai 2019, bei dem das BWZ in Kooperation mit der 
VAG Freiburg ein Sicherheitstraining für Menschen mit Rollator und Rollstuhl durchführte. Die 
VAG stellte hierfür eine Strassenbahn an der Endhaltestelle Gundelfinger Strasse bereit. BWZ 
Anprechpartnerinnen wurden von sachkundigen Strassenbahn- und Busfahrern sowie einer 
spezialisierten Physiotherapeutin bei der Anleitung der Interessierten unterstützt. Erfahrene und 
bisher unerfahrene Menschen konnten das Ein- und Aussteigen mit Rollator und/oder Rollstuhl 
üben. Des Weiteren wurden Beratungen durchgeführt und Tips gegeben, wie auch hilfsbereite 
Menschen im Bedarfsfall ihre Unterstützung anbieten können. Insgesamt besuchten ca. 30 
Personen mit und ohne Rollator und Rollstuhl diese Veranstaltung. 
 
 

5. Kooperationspartner 

•  Bürger für Bürger - Bürgertreff Gundelfingen e.V. 

•  Verwaltung Gemeinde Gundelfingen 

•  Nachbarschaftshilfe 

•  DRK Gundelfingen 

•  Sozialstation 

•  Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörigen 

•  Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz 

•  Runder Tisch für Menschen mit und ohne Handicap und Angehörige 

•  VDK 

•  Kirchengemeinden vor Ort 

•  Landratsamt Breisgau- Hochschwarzwald 
 
Darüber hinaus gibt es viele weitere Vernetzungen mit den bestehenden Vereinen und 
Einrichtungen,  dies ist den Koordinatorinnen und dem Arbeitskreis ein wichtiges Anliegen. 
 

Gundelfingen, 20.02.20, Willibald Fritz, ( Vorsitzender des Bürgertreffs ) 
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Freizeittreff   
  

Ansprechpartnerinnen: Frau Krüger, Frau Reisert, Dr. Peter Bender  

 

Die Freizeitgruppe hat sich bis Februar wie immer zu verschiedenen Aktivitäten getroffen, so 

waren z. B. Wanderungen und Museumsbesuche dabei, auch wieder ein großer Erfolg mit vielen 

Teilnehmern war gleich Anfang Januar der Engelweg in Glottertal.  

Vieles war noch in Planung, jedoch konnten wir ab Ende Februar uns dann nicht mehr treffen und 

zusammen Freizeit gestalten.  

Wir hoffen, dass wir uns jetzt wieder regelmäßig am 1. und 3. Dienstag eines Monats um 17.00 

Uhr treffen können und vor allen Dingen auch wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein, was mit 

den Corona-Einschränkungen noch am Besten geht. Auch Wanderungen und andere Aktivitäten 

– was halt möglich ist – wollen wir wieder aufnehmen. Wir freuen uns sehr über 

unternehmungslustige und ideenreiche Mitgestalter unserer Freizeitgruppe. 

Eine Übersicht der bis Februar durchgeführten Aktionen ist beigefügt.  

Leider habe ich das 2. Halbjahr 2019 aus Versehen gelöscht, so dass ich nur die wenigen 

Aktivitäten in 2020 vorlegen kann. Es waren aber auch in 2019 Wanderungen, Fahrradtouren, 

Einkehr in Strauße und unsere Advents-/Weihnachtsfeier zu vermelden.    

 

Monika Krüger   

 

Tauschbörse 
 

Wir sind eine kleine nette Gruppe, die sich nach Bedarf trifft, und zweimal im Jahr – zu Ostern 

und zur Adventszeit – eine Tauschbörse anbietet. 

Am 12. April 2019 fand die 4. Oster-Pflanzen-Tauschbörse unter dem Motto „Lust auf Vielfalt im 

Garten und Balkon“ beim Dorfbrunnen statt. Es wurden jegliche Arten von Pflanzen, Blumen, 

Ablegern, Samen, Blumentöpfe und Gartengeräte sowie Osterschmuck zum Tauschen 

angeboten. 

Diese Tauschbörse wurde sehr gut von der Bevölkerung angenommen. 

(Leider hat man uns die schönen Osterzweige auf der roten Bank in den Bürgertreff-räumen noch 

vor unserer Veranstaltung entfernt). 

Am 22. November 2019 fand unsere 5. Advents- und Weihnachts-Tauschbörse in den Bürgertreff-

Räumen statt. Ein kleines Jubiläum! 

An dem schönen langen Tisch konnten wir gut dekorieren. Unser Angebot und auch die 

mitgebrachten Artikel haben zu einer Vielfalt beigetragen. Den mit Gebrauchtem geschmückten 

Tannenbaum haben wir dieses Mal dem Bürgertreff gestiftet. Dank eines positiven 
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Zeitungsberichtes der BZ hatten wir einen enormen Zulauf aus dem ganzen BZ-Bereich. Wir sind 

buchstäblich von neugierigen und interessierten Besuchern überrannt worden. Es herrschte eine 

sehr gute Stimmung und wir waren gutgelaunt. 

(leider wurde unsere Spendenkasse großzügig beklaut. Deshalb gab es auch ein Minus in 

unserer Kasse. Auch unser blinkender Nikolaus – eine Freude für Klein und Groß wurde 

demoliert). Da möchte man gerne mal aufgeben. 

Beim letztjährigen Flohmarkt haben wir Schmuck zum Kauf angeboten und ein erkleckliches 

Sümmchen dem Förderverein der Gemeinschaftsschule in Gundelfingen zukommen lassen. 

Bedanken möchte ich mich noch bei meinen fleißigen Helferinnen und dem Helfer; denn ohne sie 

ist die ganz Arbeit nicht zu bewältigen. 

Ursula Roth 

  

  

  

Spieletreff am Abend  
  

Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag eines Monats von 19:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr. in den 

Räumlichkeiten des Bürgertreffs. Es kommen in der Regel ca. 4-6 Mitspieler. Wir  bringen unsere 

eigenen Spiele mit oder lassen uns einfach überraschen von den mitgebrachten Spielen der 

anderen Teilnehmer. Das Angebot reicht von eher bekannten Brett- und Kartenspielen zu 

aktuellen Neuerscheinungen. Zu Beginn des Abends werden kurz die mitgebrachten Spiele 

vorgestellt, so dass jeder frei entscheiden kann bei welchem Spiel er gerne mitspielen möchte. 

Je nach Teilnehmerzahl bilden sich dann meist 1-2 Gruppen. In der Regel werden die Spiele zu 

Beginn immer nochmal erklärt. So ist es auch für neue oder eher selten teilnehmende Spieler gar 

kein Problem mitzuspielen. Durch die Vielzahl der mitgebrachten Spiele,  die uns an jedem Abend 

zur Verfügung stehen, ist auch für jeden Geschmack und unterschiedlichen Wünschen nach 

Komplexität etwas dabei.  

Wir freuen uns jederzeit über weitere Teilnehmer, die einfach Lust haben in einer lockeren Runde 

einen netten Abend mit Spielen zu verbringen.  

Melanie Blume 
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Runder Tisch für Menschen mit und ohne Handicap  

 

Wir möchten uns bei Allen bedanken, die immer so treu unseren Stammtisch besuchen.  

Das Sprecherteam möchte sich besonders herzlich bedanken bei folgenden mitwirkenden 

Personen:  

  

- Herrn Emilio Periáñez González und seinem Team vom Gasthaus La Bodega, für die 

freundliche Bewirtung bei unserem monatlichen Stammtisch.  

 

- Herrn Mischa Knebel, Geschäftsführer, Blinden- und Sehbehinderten Verein Süd-Baden 

e.V, der einen Vortrag, mit dem Titel: „Barrierefreie Nutzung öffentlicher Gebäude und des 

öffentlichen Verkehrsraumes für blinde und sehbehinderte Menschen“ gehalten hat.  

  

- Herrn Matthias Hanel Gebärdensprachenkursleiter, der in diesem Jahr den Kurs geleitet 

hat und den Gebärdensprachenkursteilnehmerinnen, die dem Kurs so treu bleiben.  

  

- Dem Gundelfinger Bürgertreff für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.  

  

- Herrn Gerhard Jaworek, Buchautor des Buches, „Blind zu den Sternen - Mein Weg als 

Astronom“, für die Lesung – „Inklusion am Himmel“.  

  

- Frau Sonja Kuhlmann und ihrem Team der Mediathek Gundelfingen, für die tolle 

Zusammenarbeit und Organisation bei der Lesung.  

  

- Herrn Pfarrer Helmut Becker von der Evangelischen Kirchengemeinde Gundelfingen und 

Herrn Pfarrer Siegfried Kamprad aus Stegen, für den Tauf-Gottesdienst mit 

Gebärdensprache.  

  

- Dem Team vom Eiscafe il Colosseo Gundelfingen, für die freundliche Bewirtung nach dem 

gemeinsamen Spaziergang.  

  

Ohne Sie Alle wären solche Treffen nicht möglich!  

  

Sabrina Fögele,  Dirk Cahnbley  

eMail-Adresse: runder_tisch@gmx.de .  
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LesART  

 

LesART wurde im November 2014 von mir erstmalig angeboten und hat nun seit 5 Jahren fast 

alle 6 Wochen einen festen Kreis von literaturbegeisterten Lesern angesprochen, die nicht nur 

Belletristik  lesen, sondern sich  über das gelesene Buch auch gerne mit anderen austauschen 

wollen. 

LesART, weil wir, im Schnitt 10 Anwesende pro Sitzung, davon ausgehen, dass es nicht die eine 

ART des Verstehens von Texten gibt, sondern verschiedene Zugänge zu Texten möglich sein 

können, sein müssen -- und weil Lesen und Deuten von Literatur doch auch eine Kunst ist ! 

Auf diese unterschiedlichen LesARTen der lesenden Zeitgenossen  sind wir gespannt. 

Zur Spielregel gehört, dass der Lesende sich ein oder zwei Textpassagen markiert, diese vorliest 

und dann  erläutert, warum gerade diese Textauszüge ihn berührt , an etwas erinnert, zu einem 

Gedanken veranlasst haben . 

Wir haben mehrmals  Jahresmotti mit jeweiliger Literaturliste zur Grundlage für die 

Buchauswahl gemacht, die dann in Mehrheitsentscheidung jeweils von Sitzung zu 

Sitzung  vollzogen wird: 

2014 und 2015 haben wir uns mit Texten unter der Überschrift : "Begegnung von Jung und 

Alt"  befasst ( z, B, Peter Härtling, Christoph Meckel oder Hanns Josef Ortheil ) ; 

seit Beginn 2016 lasen wir Werke unter dem Oberthema " Das Eigene und An die  

 

  

das Fremde", also etwa Fluchtgeschichten oder die Begegnung mit dem Fremden im Außen, im 

Inneren.....und in letzter Zeit vermehrt Reiseliteratur und Blicke von außen (Ausland) auf das 

Innere der Republik….  

Die Teilnahme an LesART kann von Sitzung zu Sitzung neu frei entschieden werden, je nach 

persönlicher Zeit und Interesse am ausgewählten Buch. 

Die Begegnung mit Menschen, die eine gemeinsame Lektüre zusammenführt,  macht uns großen 

Spaß, deshalb möchte ich als Moderator das Angebot LesART gerne weiter im BüT anbieten und 

freue mich auf weitere LesARTEN in 2020 und Folgende  

 

Anselm Hirt 
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BÜCHERECKE   

Die Bücherecke ist in Gundelfingen und Umgebung zu einer festen Einrichtung geworden. Sie 
wird immer reger in Anspruch genommen. Dies fiel besonders während der Corona-
Einschränkungen auf. Und zwar sowohl was die Zahl der Besuchenden als auch die Suche 
nach Lesestoff zum Mitnehmen betrifft, aber auch im negativen Sinn, als kistenweise nach dem 
Aufräumen zu Hause uralte Bücher in schlechtem Zustand einfach in oder vor der Bücherecke 
abgeladen wurden. 

Ich wiederhole meinen Dank an die freundlichen Hausmeister der Gemeinde, die die übervollen 
Altpapiercontainer auch außerhalb der monatlichen Leerung leerten. Das ist eine große Unter-
stützung. 

Auch bin ich dankbar allen Nutzerinnen und Nutzern der Bücherecke, die helfen, sowohl die 
Bücherecke selbst als auch deren Umgebung in einem schönen ordentlichen Zustand zu halten. 

Ingrid Enderlein  

  

Kommunales Kino    

Die Leitung hat Michael Schmitz 

Das Kino-Team besteht aus sechs Personen, die sich regelmäßig treffen und gemeinsam das 

Programm gestalten und die Kinoabende organisieren und durchführen.  

Im Jahr 2019 hat das Kino Team 18 Filmvorführungen angeboten mit einem Rekord von 898 
Zuschauern, das sind 211 Zuschauer mehr als im Vorjahr. Das bedeutet ca. 49 Personen pro 
Vorführung.  Dies führen wir hauptsächlich auf unsere Entscheidung zurück, nach wie vor 
aktuelle Filme zu zeigen und verstärkt mit örtlichen Vereinen zu kooperieren. Ein Höhepunkt 
des Jahres war der Film „Ballon“ zum Thema 30 Jahre Mauerfall, in Kooperation mit der 
Städtepartnerschaft Gundelfingen-Scheibenberg e. V. mit 117 Besuchern der Rekord in diesem 
Jahr. Im März 2019 waren der Film „Die Göttliche Ordnung“, ein Filmevent des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Frauenwahlrecht mit 60 
Besuchern, und im September der Film Bohemian Rhapsody mit ebenfalls 60 Besuchern die 
am besten besuchten Filme des Jahres. 
 
Bis jetzt haben wir es geschafft nicht nur kostendeckend zu arbeiten, sondern auch noch ein 

kleines finanzielles Rückenpolster zu schaffen. Von den Einnahmen wurden Gema-Gebühren, 

Lizenzen, Mitgliedsbeiträge z.B. für den Verband Kommunales Kino und Filmeinkäufe bezahlt.  

Wir geben immer mehr Geld für Lizenzen eines guten Films aus; da wir die Filme auch öffentlich 

bewerben wollen, sind die Lizenz- und Gema-Gebühren teurer. Außerdem wird die Recherche 

immer aufwendiger. Hier ein Dank an alle, die uns in der Filmarbeit unterstützen, und vor allem 

bedanken wir uns auch ganz herzlich bei den Damen und der Getränke-Ausgabe. 
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Michael Schmitz 14.6.2020 

 

kleinKUNSTteam  

Das Kleinkunstteam besteht aus 7 Personen, die für die Organisation und Durchführung von 

Kleinkunstveranstaltungen zuständig sind. Die Treffen sind in unregelmäßigen Abständen an die 

zu erledigenden Aufgaben angepaßt. 

Wir bemühen uns um eine bunte Mischung aus Musik, Theater und Kabarett im Programm. 

Anregungen dafür sind unsere eigenen Veranstaltungsbesuche  und Tipps aus dem Publikum. 

Auftrittsorte sind das Kultur-und Vereinshaus in der Vörstetterstr. und der Bürgersaal über dem 

Gasthaus „Sonne“ in Wildtal. Letzterer wurde mit einem zusätzlichen Kühlschrank in der Küche 

ausgestattet, wofür wir sehr dankbar sind. 

Zu den Veranstaltungen erfolgt eine Getränkebewirtung, dessen Erlös dem Verein zu Gute 

kommt. Die Künstler treten auf Spendenbasis auf. Im Durchschnitt 8 €/Pers. 

Der Herbst 2019 startete mit der „Dylan Night“ ein Konzert mit Dylan-Songs, das von einer 

Moderation begleitet wurde indem Texte interpretiert und in Kontext zu Bob Dylans Biografie 

gebracht wurden. Die Protagonisten des Abends waren Hajo Lorenz, Michael Zumstein, 

Andreas Buchholz und Frank Holstein. Der Saal in der Sonne war voll belegt (ca. 90 Zuschauer). 

Mancher meint, in Gundelfingen gäbe es genügend Theaterveranstaltungen. Trotzdem wollten 

wir es uns nicht nehmen lassen die Komödie „Wahrheiten und andere Lügen“ des Tournee-

Theaters „SpielArt“ aus Emmendingen aufzuführen. 

Mit logistischem und körperlichem Aufwand entstand im Bürgersaal in Wildtal eine (fast) 

professionelle Bühne. Dadurch war der Zuschauerraum kleiner als sonst. (58 Plätze). Deshalb 

wurde ein Kartenvorverkauf durchgeführt und auch diesmal war die Resonanz des Publikums 

enorm. Zu Veranstaltungsbeginn waren wir ausverkauft. 

Ein besonderer Dank gilt dem Theater „SpielArt“, die von ihrem Erlös 150 € an die Vereinskasse 

gespendet haben. 

Im Februar 2020 bot das Duo „einfach so“ mit seinem Programm „Hals- und Reimbruch“ eine 

linguistisch anspruchsvolle Reise durch die Welt von Poetry Slam, Kabarett, Comedy und Musik. 

Als Organisatoren sind wir immer wieder erfreut über die „bunte Mischung“ des Publikums. So 

war auch an diesem Abend im gut gefüllten Saal die Altersspanne beeindruckend (6 Monate bis 

90 Jahre). 

Wegen der Corona Maßnahmen fiel das für April geplante „Goschehobel“ - Konzert aus. 

Ob die für Oktober und November 2020 geplanten Veranstaltungen mit der Musik-Kabarettistin 

Anne Folger und der Klezmer-Band „Chotsch“ stattfinden werden, muss noch abschließend 

beraten werden. 

Helga Schirmer  
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Mehrgenerationenwohnen „Am Schobbach“  
 

2018: Durchführung einer Mehrfachbeauftragung (Investoren- und Betreiber- Wettbewerb). 

Das Bewerberverfahren wurde von einem Auswahlgremium begleitet. Dieses setzte sich aus der 

Gemeindeverwaltung, Fachleuten und Vertretern die Gemeinderatsfraktionen zusammen, die 

Sprecher unserer Gruppe gehörten dazu. 

2019: bekam der Bauverein den Zuschlag, das Projekt zu bauen und zu betreiben. Unsere 

Gruppe hat ein Positionspapier erstellt, das die wichtigen Punkte für die Realisierung und den 

Betrieb enthält, dieses wurde den Gemeinderäten übermittelt.  

Willibald Fritz appellierte im Gemeinderat, auf Basis des Gemeinde-Leitbildes die Bürger auch 

in die weitere Entwicklung des Projektes beratend einzubinden.  

Die Gemeinde beauftragt die Rüdiger Kunst Kommunalkonzept den weiteren Prozess zu 

begleiten und zu moderieren. 

Gemeinde und Bauverein beauftragen die Katholische Hochschule Freiburg mit dem Beteili-

gungsprozess zum Schwerpunktthema:  

Welche Organisationsform für die Pflegewohngruppe?  

Kick-off-Veranstaltung am 22.10.19 im Foyer der Turn- und Festhalle mit Arbeitsgruppen  

Unsere Gruppe verweist in einer Mail an Bürgermeister und Bauverein auf unser integriertes 

Konzept, mit dem Ziel einer guten Durchmischung aller Nutzergruppen. 

2020:  

• ein Kauf des Hauses Waidmann ist nicht möglich, es bleibt bei dem kleineren Zuschnitt 
des Grundstücks.  

• Exkursion Selbstverwaltete Pflegewohngruppe Mittendrin e.V. Staufen: schöne 
Atmosphäre, individuell aber aufwändig, ein Angehörigengremium ist auf Dauer sehr 
stark gefordert 

• Exkursion anbietergestützte Pflegewohngemeinschaft in Merzhausen (Caritas): anonym, 
einfachste Lösung für den Bauverein und die Gemeinde (kein zusätzliches Engagement 
erforderlich) 

• Projekttreffen am 13.02. von Gemeinde, Bauverein, unsere Gruppe 

• Pflegewohngruppe Haus Lukas (St. Georgen):  möglicherweise der gangbare "Dritte 
Weg"  

• Projekttreffen am 29.06. von Gemeinde, Bauverein, unsere Gruppe 

• In einer Abschlussveranstaltung am 08.07.2020 empfiehlt die Gruppe unter Moderation 
der Kath. Hochschule dem Gemeinderat und dem Bauverein den „Dritten Weg“:  

o Der Bauverein vermietet die für die Pflegewohngruppe vorgesehene Etage an einen 

Träger (Sozialstation).  
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o Ausschließlich dieser ist wirtschaftlich voll verantwortlich.  

o Kooperationsvertrags zwischen Bauverein, Träger und Begleitgremium.  

o Vorteil: Mitsprache bei der Belegung und den Abläufen ggf. Problemen in der 

Pflegewohngruppe 

o Das Begleitgremium trägt kein wirtschaftliches Risiko 

o Das Begleitgremium kann ein noch zu gründender Verein sein 

o Gruppe unter dem Dach des Bürgertreffs  

o Ideal wäre ein Begleitgremium aus Gemeinde und Bürgertreff  

• Der Gemeinderat wird nochmals gebeten aus jeder Fraktion einen Vertreter in das 
Begleitgremium zu entsenden. 

 

• Pläne:  
o 12 Bewohner in der Pflege WG ganze Etage mit umlaufendem Garten,  
o 4-8 Bewohner in Handicap 1-2 WGs (Lebenshilfe)  
o Gemeinschaftsräume (ca. 110 m²) mit Versammlungsraum  
o Wasch-Café  
o Gartenhof  
o Wohnungsmix 2-4 Zimmer (ca. 30 Wohnungen) 
 

• Weitere Schritte:  
o Bauantrag und parallel Bebauungsplan-Verfahren 
o Städtebaulicher Vertrag zwischen Bauverein und Gemeinde 
o Verkauf des Grundstücks 
o Baubeginn 2021 
o Fertigstellung 2023 

 

Sprecher: Beate Fischer-Wackes und Wolfgang Losert  

 

ComputerGruppe  
 
Wir waren auch 2019 gut gefragt. Der Schwerpunkt der Nachfrage hat sich weiterhin verlagert, 
nämlich weg von Laptop oder Desktop hin zu Smartphone oder Tablets.  
2019 bekamen unser Team Verstärkung durch Peter Bozenhardt.  
 
Wir werden auch weiterhin nicht alle Fragen beantworten und alle nicht Herausforderungen, die 
an uns gestellt werden, lösen können, aber wir werden uns stets verbessern.  
Unser Team besteht derzeit aus folgenden Personen:  

>David Pérez berät bei Linux- und Unix-Betriebssystemen  

>Horst Struzyna hilft bei Fragen zu eMail und Dateiverwaltungssoftware  

>Bernhard Veith gibt Hilfestellung bei Textverarbeitung mit Libre- und Openoffice (Microsoft 

Office), Videoschnitt mit Pinnacle Studio 

 >Willibald Fritz hilft bei Fragen zum Betriebssystem und Virenschutz 

 >Dieter Train könnte Ihnen auch bei Computergroßsystem helfen, beschränkt sich aber auf 

die Unterstützung bei Computern der üblichen Größe. 

>Peter Bozenhardt kann mit seinem Wissen überall helfen. 
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Speakers´Corner  
 
Themen: 

> Fußgänger – Radfahrer, Partner oder Gegner?  

 

> Diskussion zur Bürgerbeteiligung (Bürger an der Entwicklung der Kommune beteiligen  

oder nur Stimmvieh bei Wahlen?) 

 

> Verlängerung der Straßenbahn?  

 

Dann kam Corona. Im Herbst, spätestens zu Beginn 2021 versuchen wir einen Neustart. 

  

  

 

Aktivitäten Fotogruppe Gundelfingen im Jahr 2019 

 

Die Fotogruppe hat derzeit 15 Mitglieder, die sich aktiv an den Exkursionen und Besprechungen 

beteiligen. Immer mal wieder kommen interessierte Fotofreunde dazu, gerne auch zu immer 

wieder interessanten Fotoexkursionen, über die in den Gundelfinger Nachrichten berichtet wird. 

Die Freude am gemeinsamen Fotografieren und der Austausch darüber verbindet die 

Teilnehmer. 

Themen der Exkursionen: 

• Freiburg, Münster und Alter Friedhof 

• Liliental 

• Neuf Brisach 

• Vogtsbauernhof 

• Freiburg, kleine Stadtansichten und Blick über die Stadt  

• Hochburg 
 

Bei den Terminen in den Räumen des Bürgertreffs waren unsere Themen:  

• Besprechung der Fotos der Exkursionen sowie von "Sommerbildern" 

• Planung der Ziele der Fotoexkursionen sowie von weiteren Projekten 

• Sammlung von weiteren Themen zur Auswahl 

• Auswahl von Fotos zur Ausstellung im BüT 

• Berichte von Besuchen bei Fotoausstellungen 

• Weihnachtsfeier, gemütliches Beisammensein 
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Gerhard war bei der Versammlung des Bürgertreffs, in der alle anwesenden Gruppen einen 

knappen Tätigkeitsbericht gaben. 

Von den Planungen für 2020 konnten wir bisher nur im Januar die Graffitis in FR-Landwasser 

fotografieren, alle anderen Themen (z.B. Porträt-Fotografie) sind Corona zum Opfer gefallen. 

Immerhin haben wir uns dann und wann per E-Mail ausgetauscht und auf diese Weise einige 

Bilder zeigen können. 

Unter der Mailadresse und dem Dach des Bürgertreffs ist die Fotogruppe auch unter 

fotogruppe@buergertreff-gundelfingen.de  erreichbar. 

 

Fotogruppe Gufi – Stand: 06/2020 

 

 

Energieforum Gundelfingen    

Das Energieforum Gundelfingen war in 2019 ideeller Mitträger zum Thema Klimaschutz und 
Energie bei ausgewählten Vortrags-Aktionen in der Universität und bei Kurz-Exkursionen 
in Freiburg und Region des Samstags-Forums Regio Freiburg. Speziell ging es um Windkraft, 
Energiesparen bei Wohnungseigentümergemeinschaften, BHKW, Solarstrom, 
erneuerbaren Wasserstoff und Mobilität, um Energiegenossenschaften sowie Balkon-
Solarstromanlagen. Besonders starken Anklang fanden eine Anhörung von 7 Experten zum 
Klimaschutz und die halbtägige Führung bei den Windkraftanlagen auf dem Schillingerberg und 
Tännlebühl in Freiamt. 
Das Energieforum Gundelfingen entstand aus dem Gundelfinger Leitbild-AK zu Energie. Ziel ist, 
die Energiewende in Gundelfingen weiter voranzubringen und die im Leitbild gesetzten Ziele zu 
Energie bei der Umsetzung zu unterstützen. Das Energieforum ist eine lose 
Gruppe Interessierter aus Gundelfingen. Der Verteiler umfasst derzeit 14 Personen, weitere 
sind willkommen. Koordinator und Sprecher ist Dr. Georg Löser. Die Webseite des 
Energieforums ist beim Bürgerforum Gundelfingen angesiedelt. 
Co-Sprecher Herbert Krickl ist jetzt altersbedingt zurückgetreten. Ihm sei herzlich gedankt für 8 
Jahre Mitwirkung beim Leitbild AK und Energieforum. Alle die Neigung 
und sachliches Interesse mitbringen zu Energie und Klimaschutz, sind herzlich eingeladen, im 
Energieforum mitzuwirken oder gar mit zu leiten. 
gez. Sprecher Dr. Georg Löser, Weiherweg 4 B, 79194 Gundelfingen, georg.loeser@gmx.de , 
4.7.2020  
  

  

mailto:fotogruppe@buergertreff-gundelfingen.de
mailto:georg.loeser@gmx.de
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 Flüchtlingshelferkreis: Tätigkeitsbericht 2019/20  

Weiterhin sind zwei Unterstützungsformen die Hauptsäulen des FHK:  

1) Tandempartner- bzw. Patenschaften  

Geflüchtete, die in der Anschlussunterkunft im Ort oder in der Gemeinschafts-

Unterkunft in der Industriestraße wohnen, erhalten Paten und Patinnen, die in frei wählbarer 

Form „Alltagshilfe“ leisten.  

Beispiele: Hilfe bei der Wohnungssuche, Begleitung zum Elternabend, gemeinsame Ausflüge, 

Hilfe bei Behördengängen, Begleitung zum Arzt, Hilfe beim Deutschlernen etc.  

Die SozialarbeiterInnen wenden sich an den Ansprechpartner für Patenschaften Jörg Flum, 

wenn Geflüchtete um Unterstützung bitten. Er spricht daraufhin passgenau HelferInnen des FHK 

an, die dann nach einem ersten Kontakt entscheiden können, ob sie diese Unterstützung leisten 

wollen. Durch Corona entfielen viele der o.g. Unterstützungsfelder. Trotzdem wurde in den 

meisten Fällen der Kontakt über WhatsApp, Skype, Mails etc. aufrecht erhalten.  

2) Nachhilfe  

Viele der Geflüchteten besuchen Bildungseinrichtungen und benötigen Unterstützung, um den  

Anforderungen gerecht zu werden. Der FHK bietet Deutsch-Nachhilfe zu festen wöchentlichen  

Terminen im Bürgertreff und in der GU an. Zusätzlich finden individuell abgesprochene 

Nachhilfestunden für Deutsch, aber auch fachspezifisch für Berufsschulfächer statt. Die seit 

letztem Jahr tätigen Berufsschulpaten sind sehr aktiv. Besonders erfreulich sind eine 

zunehmende Anzahl bestandener Schul- und Ausbildungsprüfungen.  

Auch die Vorbereitungsklasse am ASG wird vom FHK durch Lernbegleitung unterstützt. 
Leider mussten diese Nachhilfeangebote aufgrund Corona ruhen. Aktuell kann im BüT 
wieder Unterricht stattfinden, die GU ist aber nach wie vor für Ehrenamtliche geschlossen. 
Vereinzelt fand Nachhilfeunterricht via Zoom statt. Sorge bereiten die Kinder, die durch die 
digitalen Angebote der Schulen nicht erreicht werden.  

Mit den Bürgertreffgruppen Möbellager, Fahrradwerkstatt und Kleiderkammer gibt es viele 

Überschneidungspunkte. Die Zusammenarbeit ist gut und lösungsorientiert.  

Die Treffen des FHK fanden am 16. Juli, 15. Oktober und 26. Februar mit 15-25 Teilnehmenden 

in  gewohnter Weise statt.  

Das Treffen am 16. Juni musste ausfallen. Die weiteren Treffen hängen von der jeweiligen 
aktuellen Lage ab.  

Der Stammtisch am ersten Dienstag des Monats war oft gut besucht. Bis Oktober konnten wir 

uns im „Tennisstüble-Damaskus“ treffen, danach wechselten wir zwischen Bürgertreff und GU 

ab.  Ab Juli versuchen wir, das Format wieder aufleben zu lassen.  
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Auf dem Gelände der ehemaligen Container-

Behelfsunterkunft konnten geflüchtete Frauen an einem 

Fahrradfahrkurs teilnehmen. Im Juli und August übten 

4-10 Frauen unter Anleitung einer „BikeBridge“- 

Trainerin einmal in der Woche.  

  

In den Adventswochen veranstaltete der FHK vier 

Bastelnachmittage für Kinder in der GU.  

 

Sigrun Schell,  für das Leitungsteam des FHK  

 

Fahrrtadwerkstatt 

• Herr Edelbert Schwär hat freundlicherweise die Leitung der Fahrradwerkstatt 
übernommen. 

• Die Fahrradwerkstatt läuft weiter zu den bekannten Öffnungszeiten. 

• Wir konnten einen weiteren Mitarbeiter aus Heuweiler zur Stammmannschaft gewinnen. 
Allerdings haben wir auch unsere Irakischen Freunde, Rony und Rafa Dadoo, welche 
uns über Jahre  
zuverlässig und kompetent unterstützt haben, verloren. 

• Wir haben versucht den Gedanken der Selbsthilfe besser in den Vordergrund zu stellen. 

• Die Beschaffung von speziellen Ersatzteilen wird nun vom Eigentümer des Rades selbst 
vorgenommen. 

• Öffnung der Werkstatt nicht nur für geflüchtete Menschen sondern auch für Jedermann / 
Frau. 

• Wir nehmen keine Fahrradspenden mehr an da diese Spenden sehr oft nicht mehr 
verwendbar waren,  
bzw. der Reparaturaufwand nicht im Verhältnis stand.. 

• Eine der drei Garagen, im Gartenweg 6, haben wir zurück gegeben, da wir den Platz 
nicht mehr brauchen. 

 

In 2020 haben wir nach der Winterpause, Corona bedingt, nicht mehr geöffnet. Dies aus Rück-

sicht auf unsere Stammmannschaft. Wir gehören alle, mehr oder weniger, zur Risikogruppe. 

 

Jahresbericht der Kleiderkammer Gundelfingen, 2019  

In der Kleiderkammer verzeichnen wir einen kontinuierlichen Anstieg von 
Kundschaft. Leider trifft man ab und an jedoch immer noch auf Mitbürger/innen, die uns 
nicht kennen. 

Wir arbeiten daran, das zu ändern, durch Presse und Präsenz. 
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Die eingenommenen Gelder gaben wir 2019 nur in engem Rahmen aus, weil wir hofften, 
den Raum über dem Dän. Bettenlager über die Gemeinde zu bekommen. In diesem Falle 
wären Ausgaben für Inventar, Lampen etc. auf uns zugekommen. Darauf wollten wir 
vorbereitet sein. Bekanntermaßen wurde nichts daraus. 

Die räumlichen Bedingungen sind mittlerweile fast nicht mehr tragbar, obwohl eine 
Person von uns jeden Samstag 4 Stunden nur aufräumt!!!! 

Die Kunden können die Ware nicht sehen, alles wirkt muffig, extrem provisorisch, 
unfreundlich und insgesamt nicht ansprechend. 

Auch für die Mitarbeiterinnen ist es unangenehm. Es sind auch einige Frauen 
ausgestiegen. 

Jetzt springe ich ins Jahr 2020: Corona. 

Auch in Gundelfingen gibt es Personen/Familien, die von Kurzarbeit oder gar Verlust der 
Arbeit betroffen sind, nehme ich an. 

Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt, eine Art "Sozialkaufhaus" einzurichten? 

Leider muss ich feststellen, dass ich außer mir niemanden kenne, der dafür kämpft. 
Alleine schaffe ich das aber nicht. 

Alles andere ging in 2019 seinen üblichen Gang, Winterabverkauf etc. 

Im letzten Jahr fand ich in Brigitte Breisacher vom DRK und Agnes Reisert von der Gruppe 
"Begleitetes Wohnen zuhause " Mitstreiter für einen lange gehegten Wunsch von mir, um 
Weihnachten herum ein Festessen für Einsame zu veranstalten. Am 4. Advent fand es 
statt, wir hatten 100 Anmeldungen, beim Eintreffen der Leute spielte dankenswerterweise 
der Posaunenchor, die Atmosphäre war wunderbar. 

Ein Team von 20 Personen verwöhnte die Menschen an diesem Abend. Die Stepptanz-
gruppe von Harmonika und Gitarre von Gästen begleitet wurden, Herr Bender trug eine 
Geschichte vor. Der Höhepunkt war zweifellos, als Mario Ferraro, von der gleichnamigen 
Band, auf seinem Saxophon italienische Schlager spielte, die Leute mitsangen und einige 
tanzten. So kam eben nicht die für Weihnachten oft typische melancholische Stimmung 
auf. 

Ein gelungener Abend, alle verabschiedeten sich mit den Worten "Bis nächstes Jahr 
wieder!" 

Wenn Corona es erlaubt - gerne. 

Finanziert wurde alles von: 

• DRK   

• Begleitetes Wohnen zuhause 

• Kleiderkammer 

 

Am Flohmarkt nahm die Kleiderkammer auch mit einem Stand teil. 
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Der Kleiderrausch fiel wegen Personalmangels und Überlastung/Lustlosigkeit der noch 
aktiven Frauen aus. 

Das hängt direkt kausal mit den Rahmenbedingungen zusammen. 

Unsere intensive Kooperation für die Ukraine funktioniert weiterhin. Jede 2. Woche 
bringen wir eine große Fuhre weg. Der Dauerauftrag, der in der ukrainischen Partnerstadt 
des DRK monatlich 10 Essenspakete ermöglicht, läuft auch weiter. Diese Lebens–Mittel 
erhalten die Ärmsten dort. Wir sind froh, außerhalb unseres Wohlstands, etwas bewirken 
zu können, wenn auch ganz klein. 

Das wichtigste zum Schluss: Im Jahr 2019 sparte die Institution Kleiderkammer 3.000 
to CO2 ein, bei Zugrundelegung des CO2 Fußabdrucks für ein T-Shirt. 

So muss es sein, das ist auch die Zukunft. 

Erstellt im Juli 2020 von Evi Tondre 
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 Bericht zu den Aktivitäten der Arbeitsgruppe Möbellager  

 
PERSONAL 
Zur Arbeitsgruppe Möbellager gehören derzeit 5 Personen, dies sind: 
Anja Ihme, Martin Lienhard, Stefan Oehler, Rolf und Ursel Stählin. 
An einer Verstärkung – insbesondere für den Außendienst (Möbel abholen, Möbel ausliefern, 
Lagerorganisation, Hilfe beim Umzug)  – sind wir weiterhin sehr interessiert. 
 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Unser Auftritt im Gundelfinger Anzeiger in der Rubrik Bürgertreff ist wöchentlich – wurde allerdings mit 
der Schließung der Aktivitäten des BüT in Coronazeiten (von März 2020 bis Ende Juni 2020) ausgesetzt 
und ab  Anfang Juli wieder aufgenommen. Hier finden sich auch unsere Kontaktdaten: Möbellagerhandy 
mit Anrufbeantworter: 0176 – 283 485  
Email: moebellager@buergertreff-gundelfingen.de  / Web-Seite:  www.buergertreff-gundelfingen.de 
Über Veronika Kimmig können wir sehr unkompliziert und direkt immer wieder 

Aktualisierungen, aktuelle Infos so z.B. gezielte Spendenaufrufe schalten. Das ist sehr 

hilfreich.  

 

ZUSAMMENARBEIT / ZUSAMMENWIRKEN MIT DER GEMEINDE GUNDELFINGEN 

Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof hat sich intensiviert und ist komplikationslos  – dank dem 

Leiter, Herrn Lapp, Herrn Heiden (stellvertretender Leiter), Bernhard Haarhaus und  den 

weiteren Mitarbeitern des Bauhofes. 

Konkret zu benennen ist die gemeinsame Nutzung des Anhängers, die 

Entsorgungsmöglichkeiten bei Entrümpelungsaktionen, der Zugriff des Bauhofs auf unsere 

Lager, die Möglichkeit von Praktikas für Flüchtlinge. Mittlerweile sind darüber schon 

Anstellungsverhältnisse bei der Gemeinde Gundelfingen / Bauhof entstanden.  

 

Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gundelfingen. Durch die mittlerweile 

regelmäßige Einbindung des Möbellagerteams in den Jour Fixe der Gemeinde Gundelfingen 

mit Teilnahme der Flüchtlingsbeauftragten Martina Rode, den Sozialarbeitern der Gemeinde 

Gundelfingen, dem Hauptamt (Herr Kraushaar), dem Bauamt (Herrn Schaub) und dem 

Flüchtlingshelferkreis in den Personen von Jörg Flum und Sigrun Schell und weiteren 

Teilnehmern hat sich der gegenseitiger Informationsstand verbessert – zum Vorteil für alle 

Beteiligten und letztendlich zur besseren Betreuung und Einbindung unserer Klienten. 

Wichtiges Thema ist z.B. die Koordination von Zuzügen, Umzügen, Auszügen von Flüchtlingen 

und Obdachlosen in Zusammenarbeit von Gemeinde, Möbellager und Tandempartnern mit 

den Betroffenen. Hier bekommen bei aktuellem Bedarf  wir auf kurzem Weg direkte Hinweise 

seitens der Gemeinde Gundelfingen. 

 

VERNETZUNG 

Neben unseren fast täglichen Kontakten mit der Gemeinde Gundelfingen, sowie den Spendern 

und Empfängern von Möbeln, Hausrat und technischen Geräten arbeiten wir vom 

Möbellagerteam gerne und gut mit den weiteren Abteilungen des BüT zusammen – wie der 

Fahrradwerkstatt, dem Kleiderlager, dem FHK, den Tandempartnern und anderen 

Flüchtlingsbetreuern, mit der Zeittauschbörse (Oster- und Weihnachtsmarkt), der 

mailto:moebellager@buergertreff-gundelfingen.de
http://www.buergertreff-gundelfingen.de/
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Arbeitsgruppe IT/DV, dem Vorstand des Bürgervereins, der Presse- und Finanzabteilung, und 

dem Vertrags- und Versicherungswesen. 

 

Des Weiteren unterstützen wir / arbeiten wir zusammen mit Flüchtlingen und Helfern der 

Flüchtlingsunterkunft Längenloh in der Gundelfinger Straße 35 (gegenüber vom Real), mit 

Vertretern der Caritas-Familienhilfe, mit dem Jobcenter Freiburg in Form der direkten 

Zuweisung von Klienten an uns und mit der evangelischen Standmission / S‘Einlädele 

Freiburg. 

Hierhin liefern wir aus Haushaltsauflösungen medizinische Hilfsmittel  (Unterarmstützen, 

Sitzerhöhungen, Hörgeräte, sonstige Behindertenhilfsmittel und medizinische Geräte, sowie 

Edelmetalle) für die von dort geleistete Ukraine-Hilfe.  

Gespendete Brillen bringen wir  zum Gundelfinger Optiker Kaltenbach, der mit den 

Brillengestellen wiederum Projekte in Entwicklungsländern unterstützt, wo z.T. auch deutsche 

Optikermeister im zeitweisen Einsatz sind. 

 

UNSERE DIVERSEN MATERIALLAGER 

Die Räumlichkeiten unserer Materiallager werden uns von der Gemeinde Gundelfingen 

kostenfrei zur Verfügung gestellt. Aktuell nutzen wir folgende vier Hauptlagerorte: 

Die Scheune in der Alten Bundesstraße neben der Raiffeisenbank (Möbel allgemein und 

Hausrat), den Schuppen und Anbau in der Wildtalstraße 33 (Reparaturwerkstatt und 

Techniklager), 

der Schuppen Auf der Höhe 5  (Kindersachen, Kinderwägen, Koffer, Teppiche, Spiele, 

Schreibtische), 

Kellerräume  und Garagen im Objekt Rebberg 86 in Wildtal  (Betten, Matratzen, Lattenroste, 

Tische, Einbauküchen).  

Der Umsatz ist groß, die Spendenbereitschaft riesig. Manchmal müssen wir auch 

Möbelspenden umleiten, da wir nicht genügend Platz haben. 

 

Die Zuordnung der Sachspenden in die verschiedenen Lager ist sehr aufwendig – 

sowohl bei der Einlagerung, wie auch bei der Ausgabe von gewünschten 

Gegenständen. Des Weiteren sind die Lagerkapazitäten für Präsentation der 

Gegenstände viel zu gering – neidvoll schauen wir da auf Räumlichkeiten wie Fairkauf, 

Wabe, Secondo, Spinnwebe – mit entsprechenden Möglichkeiten, alles unter einem 

Dach, Ebenerdigkeit und echte Räumlichkeiten und nicht nur Schuppen und Garagen. 

Solange es in Gundelfingen keine entsprechenden Räumlichkeiten gibt, wird unsere 

Arbeit stark begrenzt bleiben und nur mit hohem Zeitaufwand der tätigen 

Ehrenamtlichen am Leben gehalten werden. Wir haben weiterhin keine festen 

Öffnungszeiten – es geht alles über Email, Telefon oder persönliche Kontakte. 

 

AKTUELLES VON UNSEREM MÖBEL-HAUSRAT-KÜCHENLAGER 

Während der Schließungszeit des BüT in der Coronazeit von haben wir mit sehr strengen 

Hygienevorgaben (und ohne Zwischenfälle) unter dem ausdrücklichen Versicherungsschutz 

der Gemeinde Gundelfingen im Möbellager weitergearbeitet, die Werkstatt aber geschlossen. 

Gut bestückt (insbesondere durch ein Techniklager mit vielen, überprüften und 

instandgesetzten Haushalts-Großgeräten) waren wir weiterhin „lieferfähig“, auch die anderen 

Lager waren gut gefüllt. 
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Durch den Bekanntheitsgrad des Möbel/Hausrats-/Reparaturlager bei der Gemeinde 

Gundelfingen, bei Flüchtlingen, Helfern, Gundelfinger Bürgern und Institutionen waren trotz 

Coronakrise viele Anfragen, viele Spendenangebote und Arbeitseinsätze. 

Neben den routinemäßig anfallenden Anfragen und Bedarfen hatten wir im ersten Halbjahr 

2020 den Auftrag einer gesamten Hausauflösung, welches die Gemeinde Gundelfingen für 

zwei Flüchtlingsfamilien angemietet hat, wir hatten Anfrage von der Gemeinde für die 

provisorische Ausstattung von Quarantänezimmern (deren Nutzung aber bislang nicht 

erforderlich war) und auch Anfragen und Hilfsaktionen für Erntehelfer aus Rumänien. 

Mittlerweile arbeiten wir wieder unter dem Versicherungsschutz vom BüT (auch die 

Reparaturwerkstatt wurde unter Auflagen wieder freigegeben) – wo wir auch hingehören. 

Im Dorf gibt es mittlerweile eine kleine Stammkundschaft zu Hausrat -  also Bürgerinnen und 

Bürger, die mit gewisser Regelmäßigkeit Kleinigkeiten bei uns einkaufen. 

 

Eine weitere Aktion (Anregung seitens der Gemeinde Gundelfingen) war ein Spendenaufrufs 

für Rasenmäher und Gartengeräte. Die Spendenbereitschaft der Gundelfinger war – wie 

gewohnt – groß. Die Mäher wurden über den Bauhof geprüft. Ziel ist die Ausstattung von 

interessierten Flüchtlingen- oder Obdachlosen in von der Gemeinde angemieteten Häusern mit 

Garten - bei Bedarf mit Einweisung in die Nutzung seitens der Sozialarbeiter und/oder 

Tandempartner. 

 

Als neue Variante unserer Tätigkeit bieten wir Gegenstände und Möbel gegen Spende 

auf  Ebay-Kleinanzeigen an. Dadurch werden viele Gegenstände vor dem 

Schredder/Sperrmüll gerettet. Manchmal haben wir damit auch Einnahmen - keine 

Reichtümer- , die dem Konto beim BüT zu Gute kommen. Bei Abgaben von Dingen, die 

wir nicht fürs Möbellager brauchen, bieten wir guten Spendern auch Unterstützung bei 

der Abgabe von Möbeln über Ebay oder durch Kontaktdaten von 

Secondhandeinrichtungen mit sozialem Hintergrund als Dienstleistung an. 

 

AKTUELLES VON UNSERER REPARATURWERKSTATT HAUSHALTS-GROSSGERÄTE 

Die Arbeit hat sich professionalisiert, der Mitarbeiterstamm ist stabil und der Umsatz sehr hoch.  

Ende des Jahres 2019 hat unser Werkstattleiter, Herr Michael Göhrig angekündigt, dass er 

sich aus   persönlichen Gründen und wegen hoher Belastung seines Betriebes aus dem 

operativen Betrieb zurückziehen wollte.  

Wir hatten Glück, dass wir nach Aufruf im Gundelfinger Anzeiger und mit Hilfe persönlicher 

Kontakte in einem Bewerbungsverfahren wieder einen erfahrenen Elektrofachmann, Herrn 

Uwe Lehmann aus Gundelfingen, als neuen Werkstattleiter dazugewinnen konnten. Gut war 

auch eine mehrmonatige Übergangszeit. Herr Michael Göhrig steht uns auch jetzt noch 

weiterhin im Hintergrund mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Die Werkstatt ist seit März 2020 geschlossen (coronabedingt). Am 4.7.2020 soll es unter 

Einhaltung von den erforderlichen Hygienevorgaben mit kleiner Präsenzmannschaft wieder 

losgehen. 

Die zukünftigen Öffnungszeiten werden dann zunächst nur zweiwöchentlich sein – 

voraussichtlich am 1. und 3. Samstag jeden Monats von 10 bis 13 Uhr, dies wird aber noch mit  

den Beteiligten abgestimmt. 

 

Die Förderung seitens des Förderprojektes von Baden-Württemberg ist nunmehr 
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ausgelaufen, d.h. wir müssen den Betrieb ggf. mit Eigenmitteln  - je nach Entwicklung 

der Kosten - bei Abstimmung mit der Gemeinde Gundelfingen und dem BüT e.V. 

bestreiten. 

 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

Wir arbeiten viel mit der Unterstützung von Flüchtlingen bei unseren Möbeltouren. Mittlerweile 

haben wir klare Regelungen gemeinsam mit der Gemeinde Gundelfingen und dem Bürgertreff 

e.V. erarbeitet bezüglich Versicherungsschutz bei Sach- und Personenschäden im Rahmen 

unser aller ehrenamtlichen Arbeit, auch bezüglich der Gewährung einer Ehrenamtlichen 

Pauschale / Abgeltung für die Arbeitsstunden, die seitens der Flüchtlinge geleistet werden. 

Möbel und Hausrat werden laut neuem Konzept mittlerweile nur gegen (eine angemessene) 

Bezahlung oder Arbeitseinsatz abgegeben. Dinge werden grundsätzlich nicht einfach 

verschenkt, außer an soziale Hilfseinrichtungen, Schulen, Kindergärten oder an die Gemeinde 

Gundelfingen. 

Zusammenstellung 29.6.2020  Stefan Oehler in Abstimmung mit dem Möbellagerteam 

 

 

  

     

ImproTheater    

Die Improtheatergruppe die „wilde Mathilde“ bietet seit Januar 2018 Interessierten am 

Donnerstag Abend die Möglichkeit, selbst Spaß am Improvisieren zu erfahren. Regelmäßig 

werden wir von einer Trainerin unterstützt.  

Das Angebot richtet sich an Menschen, die bereits Theatererfahrung haben.  

Es gab im Januar einen weiblichen Neuzugang, so dass die Gruppe nun aus 6 Frauen besteht. 

Proben finden 14 tägig im BüT statt. 

Seit März ruhen die Proben wegen der Corona-Maßnahmen. Da die Raumgröße für die 

geltenden Hygieneregeln im Theaterprobenbetrieb im Bürgertreff nicht ausreichend ist, fallen die 

Proben momentan aus. 

Der für den 21.05.20 geplante Auftritt in Gundelfingen fand wegen des Veranstaltungsverbotes 

nicht statt. 

Helga Schirmer  
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Weitblick 
 

Ende Juni 2017 haben sich Detlev Hoffmann, Wolfgang Losert, Dr. Rudolf Sauerbier und 

Bernhard Veith zu der Gruppe „Weitblick“ zusammengefunden. Etwas später stieß auch Anne 

Witter- Rotter dazu. Sie alle verbindet die Leidenschaft zu reisen und mit Begeisterung zu 

fotografieren. Sie bereiten enthusiastisch Bild- und Videobeiträge vor und führen sie 

interessierten Menschen 5 mal im Jahr im Kultur- und Vereinshaus vor. Die Reiseberichte 

erfreuen sich großer Beliebtheit, man trifft immer wieder dieselben Personen bei diesen 

Veranstaltungen. Zwischen 100 und 150 Gäste besuchen die Veranstaltungen regelmäßig.  

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos, allerdings werden bei jeder Veranstaltung ca. 

300.- € Spenden eingesammelt, die in vollumfänglich dem Verein zukommen, da die 

Referenten auf ein Honorar verzichten. 

Im Berichtszeitraum waren Impressionen in Bildern zu sehen über:  

• Island – Insel aus Feuer und Eis 

Anna-Dorothea Witte-Rotter, Donnerstag, 04.Juli 2019  

• Myanmar – ein Land öffnet sich 

Detlev Hoffmann, Donnerstag, 26. September 2019 

• Namibia und Sambesi 

Wolfgang Losert, Donnerstag, 12. Dezember 2019 

• Nepal – den Bergriesen ganz nah 

Bernhard Veith, Donnerstag, 30. Januar 2020 

 

Gerade in diesen Zeiten, in denen das Reisen durch Beschränkungen erheblich erschwert 

oder gar unmöglich geworden ist, möchte die Gruppe Weitblick interessierte Menschen per 

Bild und Erzählung auf spannende Reisen mitnehmen. 

Deshalb will die Gruppe ihre Veranstaltungsreihe so bald wie möglich mit den ursprünglich für 

2020 geplanten Vorträgen - in Abhängigkeit von den Entscheidungen der Gemeinde - im 

Herbst 2020 bzw. im Jahr 2021 fortsetzen: 

• Baltikum - von St. Petersburg bis Danzig 

Wolfgang Losert Termin: N.N. 

• Mexiko - auf den Spuren der Azteken und Maya 

Dr. Rudolf Sauerbier Donnerstag, 24.September 2020 ?  

• Die Mönchsrepublik Athos –  ein eigener Kosmos – nicht von dieser Welt 

Detlev Hoffmann Donnerstag, 12. Dezember 2020 ? 
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Sütterlingruppe  

In der Sütterlingruppe geht es um das Lebenswerk der Komponistenbrüder Philipp und Xaver 

Scharwenka, mein Urgroßvater und mein Urgroßonkel. Wir haben im Scharwenka-Haus in Bad 

Saarow im Archiv ca. 300 Briefe und Postkarten. Alle in meist Sütterlin Schrift. Um sie auch für 

spätere Generationen lesbar zu machen, transkribieren in der Sütterlingruppe des BüT in 

Gundelfingen alle 4 Wochen ca. 8 Gruppenmitglieder jeweils ca. 10 Briefe/Postkarten. 

Diese werden dann im Internet auf die Homepage die www.scharwenka-stiftung.de gestellt. Ein 

wichtiger Beitrag zur Musik- und Kulturgeschichte.  

Wolfgang Scharwenka 

 

 

Jugendbeteiligung  

Die Jugendbeteiligung, eine Initiative des Bürgertreffs und maßgeblich miteingeführt durch den 

engagierten Profi Udo Wenzl und Gabriele Blawert, hat sehr großes Interesse bei den 

Jugendlichen und im Gemeinderat gefunden. Die Jugendbeteiligung ist ein großer Erfolg. 

 

Inzwischen ist sie komplett in den Händen der Schulen und der Gemeinde. Nachdem Udo 

Wenzel seine Arbeit beendet hat, ist unsere Beteiligung auch vorbei. 

 

Gabriele Blawert  

 

   

Großer Flohmarkt 

Impressionen in Bildern 

 

Weihnachtsessen 

Impressionen in Bildern 

http://www.scharwenka-stiftung.de/

