
Nummer 240 Samstag, 15. Oktober 2016DEISSLINGEN UND UMGEBUNG

Mehr als 40 Jahre lang wa-
ren sie die guten Seelen 
des Vinzenz-von-Paul-Hos-
pitals, sorgten für die 
Unterhaltung der Bewoh-
ner und schenkten ihnen 
ein Lächeln. Nun wurde 
der Laienhelferkreis Deiß-
linger Frauen mit einem 
Gottesdienst verabschie-
det. 

n Von Beate Müller 

Deißlingen. Rund 60 der 153
Bewohner des Luisenheims
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals sehnten bis zuletzt den
Mittwochherbei. 

Das war der Tag, an dem die
ehrenamtlich arbeitenden
Deißlinger Frauen in das Pfle-
geheim für psychisch Erkrank-
te kamen und dafür stets ein
Programm vorbereitet hatten.
So bereiteten sie Spiel- und

Rätselnachmittag vor, unter-
nahmen Spaziergänge oder
Ausflüge, ließen sich gemein-
sam mit den Bewohnern Kaf-
fee und Kuchen schmecken
und führten viele persönliche
Unterhaltungen. »Singen war
immer ganz wichtig«, erinner-
te sich die »Deißlinger Frau«
Renate Vater. 

Wöchentlich fanden sich 
15 bis 20 Frauen zu 
einem Einsatz ein

»Ohne Geld oder klaren Auf-
trag, aber mit Visionen und
Respekt zauberten sie den Be-
wohnern ein Lächeln ins Ge-
sicht«, würdigte der Leiter des
Luisenheims, Dietmar Her-
mann, die ehrenamtliche
Arbeit des Laienhelferkreises.

1973 mischten erstmals
eine Hand voll Frauen aus
Deißlingen, allen voran Gud-
run Schaible, die Freizeitge-
staltung im Rottenmünster

auf. Während sie sich damals
noch den Respekt der Ordens-
schwestern auf den Stationen
verdienen mussten, sind sie
mit der Zeit eine wichtige Ins-
titution geworden. Ab 1996
bereicherten sie im Luisen-
heim die Freizeit der psy-
chisch Erkrankten. 

Bis Juli waren wöchentlich
15 bis 20 Frauen und ein
Mann im Einsatz. Dabei er-
gänzten den Laienhelferkreis
mit der Zeit auch Helfer aus
Rottweil und Umgebung. 

»Der Abschied ist nicht ein-
fach, weil wir über die Jahre
Freundschaften und eine gute
Beziehung zum Haus aufge-
baut haben«, spricht Renate
Vater auch für die anderen des
Helferkreises. Ihr Abschied
vom Luisenheim erfolgt aus
Altersgründen, die meisten
Frauen haben mittlerweile ein
Alter erreicht, in dem die
Arbeit mit den Bewohnern
körperlich zunehmend schwe-
rer fällt. An Nachwuchs fehle

es, keiner lasse sich heute
langfristig für ein Ehrenamt
mit chronisch psychisch Er-
krankten begeistern. 

Bewohner erhielten 
immer viel 
Aufmerksamkeit 

Die Arbeit der Deißlinger
Frauen erhellte den Alltag der
überwiegend älteren Bewoh-
ner. »Sie erhielten an den
Nachmittagen eine Bühne
und Aufmerksamkeit für das,
was ihnen wichtig ist«, erzähl-
te Heimleiter Hermann. »Kein
Bewohner blieb alleine, jeder
baute zu einer der Helferin-
nen eine Freundschaft auf«,
erinnerte er sich weiter. So
kam es auch vor, dass die Hel-
ferinnen Briefe oder selbst ge-
bastelte Geschenke als Zei-
chen der Dankbarkeit von den
Bewohnern zugesteckt beka-
men. 

Im Anschluss an den Ab-

schiedsgottesdienst in der
Klosterkirche, den Pfarrerin
Annegret Rettenmaier und
Pfarrerin Rose Winkler ge-
meinsam leiteten, wurden die
Helferinnen mit herzlichen
Worten und kleinen Präsen-
ten verabschiedet. Auch jenen
Deißlinger Frauen, die vor
Jahren mithalfen, überreich-
ten Bewohner einen Blumen-
strauß. Beim anschließenden
Umtrunk wurde in Gesprä-
chen Lebewohl gesagt und an
gemeinsame Erlebnisse zu-
rückgedacht. 

Doch wie soll die Lücke nun
geschlossen werden, welche
die Deißlinger Frauen in der
Freizeitgestaltung des Luisen-
heims hinterlassen? Thomas
Brobeil, Geschäftsführer des
Rottenmünsters, verweist da-
rauf, dass vom Gesetzgeber
Leistungen für Alltagsbetreu-
er vorgeschrieben sind. Nach
und nach sollen nun bezahlte
Stellen für Alltagsbegleiter ge-
schaffen werden. 

Abschied fällt Helferschar schwer
Ehrenamt | Deißlinger Frauen beenden nach 43 Jahren Arbeit im Luisenheim / Freundschaften entstanden

Zum Abschied vom Luisenheim erhielten die Helferinnen von Bewohnern Blumensträuße überreicht. Foto: Müller

nDer Lauftreff von SGD und
SVL (Nordic-Walking, Walking)
trifft samstags um 17 Uhr am
Wanderparkplatz Buchwald.
nDer Jahrgang 1931 trifft sich
am Dienstag, 18. Oktober, um
15 Uhr im Hotel Hirt. 

LAUFFEN
nDer Musikverein feiert am
15. und 16. Oktober seine Mu-
sikerkirbe in der Sport- und
Festhalle. Am heutigen Sams-
tag gastiert ab 20 Uhr »Ger-
man Brass«. Der Kirbe-Sonn-
tag» steht ganz im Zeichen von
Blasmusik und Kulinarischem.
Um 14 Uhr findet dann die Zie-
hung der Tombola statt.
nDer Jahrgang 1936/37 trifft
sich am Dienstag, 18. Oktober,
um 15 Uhr im Gasthaus Krone.
nUnter dem Motto »Okto-
berfest« findet am Donners-
tag, 20. Oktober, der ökumeni-
sche Cafetreff im Gemeinde-
treff St. Georg statt.

n Deißlingen

Der mutmaßliche Edeka-Räu-
ber, der im April einen schwe-
ren räuberischen Diebstahl in 
einem Edeka-Markt begangen 
haben soll, steht bald vor Ge-
richt. 

Villingen-Schwenningen (cos).
Der Mann soll nicht nur ein
Räuber sein, sondern auch
noch ein brutaler Schläger.
Während der Fasnet 2016 soll
er mit Fäusten gesprochen ha-
ben, jetzt muss sich der 23-
Jährige wegen des mutmaßli-
chen Übergriffs auf Schüler
der Justiz stellen. Das Landge-
richt Konstanz verhandelt
gegen den jungen Mann am
30. November. 

Ihm wird vorgeworfen,
während der Fasnet 2016 in
Villingen-Schwenningen zwei
Schüler durch einen Faust-
schlag beziehungsweise mit
einem Teleskopschlagstock
verletzt zu haben. Außerdem
soll der Angeklagte im April
2016 in Villingen-Schwennin-
gen in einem Edeka-Super-
markt einen schweren räube-
rischen Diebstahl begangen
haben.

Mutmaßlicher 
Edeka-Räuber 
steht vor Gericht

VS-Schwenningen. Der Bund
für Umwelt und Naturschutz
führt heute einen Arbeitsein-
satz im Moos durch. Es soll
eine Grabensperre gebaut
werden, um das Wasser zu-
rückzuhalten. So soll für die
vom Aussterben bedrohten
Tier- und Pflanzenarten weite-
rer Lebensraum geschaffen
werden. 

Arbeitseinsatz
im Moos

VS-Schwenningen. Nach
einem Diebstahl in einem Le-
bensmittelmarkt in der Au-
straße sucht die Polizei die
flüchtigen Diebe. Die jugend-
lichen Täter stahlen drei Fla-
schen Wodka. Als eine Mit-
arbeiterin einen Täter fest-
hielt, schubste er sie weg. Die
Täter konnten unerkannt
flüchten. Hinweise an das
Polizeirevier Schwenningen
unter Telefon 07720/8 50 00. 

Diebe schubsen 
Verkäuferinnen 

nDas Forum Niedereschach
lädt zum Vortrag »Erdstrahlen
und Wünschelruten« mit Wer-
ner Bornholdt am Mittwoch,
19. Oktober, 19.30 Uhr, im Ot-
to-Sieber-Saal in der Eschach-
halle ein.

n Niedereschach

Deißlingen. Während eines
Arbeitsbesuches bei der
Volksbank Deißlingen eG in-
formierte sich Thomas Albiez,
Hauptgeschäftsführer der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Schwarzwald-Baar-
Heuberg, über die erfolgrei-
che Strategie des genossen-
schaftlichen Instituts, das in
den vergangenen Jahren weit
überdurchschnittlich gewach-
sen ist. 

»In der Regionalität liegt für
viele Geschäftsmodelle eine
große Chance«, zieht Thomas
Albiez einen Vergleich mit an-
deren Branchen. »Es ist inte-
ressant zu erfahren, dass die
Volksbank Deißlingen ihre
Möglichkeiten so konsequent
nutzt.« 

Die beiden Vorstände Chris-
toph Groß (Sprecher) und
Steffen Schlenker wollen kei-
nen Zweifel daran aufkom-
men lassen, dass die Volks-
bank Deißlingen auch zu-
künftig eigenständig bleiben
wird. »Es ist kein Zufall, dass
wir seit der Finanzkrise be-
sonderen Zulauf erfahren«, so
Groß. Als Gegenentwurf zur
Globalisierung punktet man
mit Nähe zum Kunden,
schnellen Entscheidungen
und persönlicher Beratung
vor Ort.

Als Grundlage dieses Ange-
bots wird die konsequente
Qualifizierung der Mitarbei-
ter gesehen. Dies fängt bereits
mit der Ausbildung an. Mit

aktuell vier Auszubildenden
leistet die Volksbank Deißlin-
gen einen weit überdurch-
schnittlichen Beitrag. Albiez
überreichte deshalb die Aus-
bildungsurkunde der IHK mit
besonderem Dank. Einig war
man sich, dass die Lehre nach
wie vor einen hervorragenden
Einstieg ins und ein solides
Fundament für das Berufsle-
ben darstellt: »Fortbildungen
oder ein Studium können sich
jederzeit anschließen«, betont
Schlenker. 

Etliche Mitarbeiter der
Volksbank Deißlingen sind
nicht nur innerbetrieblich in
der Ausbildung engagiert,

sondern darüber hinaus auch
bei der IHK, etwa in Prü-
fungsausschüssen. 

Die Deißlinger Bank hat in
den vergangenen Geschäfts-
jahren alle relevanten Kenn-
ziffern kontinuierlich gestei-
gert. Natürlich sei das Nied-
rigzinsumfeld eine zuneh-
mende Herausforderung,
sagen die Vorstände, aber
ebenso wie bei der Regulie-
rung mache allgemeines Weh-
klagen keinen Sinn, sondern
nur klares unternehmerisches
Handeln. »Wir forcieren at-
traktive Geschäftsbereiche,
um gute Ergebnisse zu erzie-
len, die Risikotragfähigkeit

unserer Bank zu verbessern
und damit deren Eigenstän-
digkeit zu sichern«, erklären
die beiden Vorstände. Und na-
türlich, um die Genossen-
schaftsmitglieder am Erfolg
durch eine Dividende teilha-
ben zu lassen. 

Wachstumschancen sieht
Groß vor allem in den Berei-
chen Privates Banking und
Immobilien. Die Verleihung
des »Prix de Fonds« durch die
Fondsgesellschaft Union In-
vestment für herausragende,
bedarfsorientierte Beratung
im Bereich Investmentfonds
unterstreiche die Qualifika-
tion und Kompetenz der Mit-

arbeiter. Durch die Zusam-
menarbeit mit renommierten
Vermögensverwaltern habe
die Volksbank Deißlingen das
Angebot ausgeweitet: »Da-
durch ist der Kunde noch nä-
her dran, wenn es um sein
Vermögen geht. Er kann auch
online Einsicht nehmen, wie
der Verwalter die Mittel all-
okiert«, erklärt der Vorstands-
sprecher. 

Immer wichtiger werde das
Geschäftsfeld Immobilien,
die gerade in Zeiten niedriger
Zinsen an Attraktivität ge-
wännen. Die Volksbank
Deißlingen sehe sich als le-
benslanger Ansprechpartner
in der jeweiligen Daseinssitu-
ation des Kunden. »Die Zu-
sammenarbeit im Netzwerk
mit Partnern aus dem genos-
senschaftlichen Bereich und
weit darüber hinaus ermög-
licht es der Bank, sehr indivi-
duell und dicht am Kunden
zu beraten und das gesamte
Spektrum an Finanzdienst-
leistungen im Privat- und
Unternehmenskundenbe-
reich anzubieten«, betonen
Groß und Schlenker. 

Thomas Albiez stellte in
diesem Zusammenhang die
Expertise der IHK-Organisa-
tion mit den Außenhandels-
kammern dar. Man kam über-
ein, bei international relevan-
ten Fragestellungen die Ex-
pertise den Kunden der
Volksbank Deißlingen zu-
gänglich zu machen. 

»In der Regionalität liegt eine große Chance«
Volksbank Deißlingen | | Erfolgreiches Institut mit einem überdurchschnittlichem Wachstum

Die Volksbank Deißlingen hat in den vergangenen Geschäftsjahren alle relevanten Kennziffern 
kontinuierlich gesteigert, wurde beim Besuch von IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez deut-
lich. Von links: Steffen Schlenker, Christoph Groß und Thomas Albiez. Foto: IHK


