Service, Feuilleton

Anzeige

NRWZ zum Wochenende / 19
Jazzfest 2016

4Beförderung vorher überlegen, ob man den Posten wirklich will.
Wie kann man reagieren,
wenn man den Eindruck hat,
ein Mitarbeiter verausgabt sich
völlig?
Lütz: Man muss da vorsichtig sein. Nicht jeder möchte
unbedingt angesprochen wer-

Bridgewater,
Garbarek,
Garrett und
Mahal kommen
(pm). Die ersten Höhepunkte für das 29. Jazzfest
Rottweil, das vom 22. April
bis 10. Mai 2016 stattfinden soll, stehen fest. Mit
Eine Familie bietet Geborgenheit. Als Gastfamilie auch für Hilfsbedürftige.
Foto: Fotolia Dee
Dee Bridgewater,
Kenny Garrett und Taj
Mahal gastieren drei internationale Top-Acts erstmals in Rottweil. Jan Garbarek steht – nach genau
zehn Jahren – zum zweiten
Mal im Line-up des internationalen Musikfestivals.
Weitere Veranstaltungen
sowie das traditionelle
Musikspektakel Jazz in
Wer aus der Bahn geworfen wurde,
Town am 30. April in Rottweils Innenstadt sind in
ist auf Hilfe angewiesen
Planung. Der Vorverkauf
für die ersten vier Veran(pm). Unterstützung erfahren eine Alternative, es vermittelt wendung. Für die Betreuung staltungen startet am Freiund und Hilfestellung für die psychisch kranke sowie geistig und Versorgung eines BWF-Be- tag, 27. November.

Gastfamilien als
wertvolle Alternative

persönliche Selbstentwicklung erhalten. Das Betreute
Wohnen in Familien eröffnet
Möglichkeiten.

den, wenn es ihm mal nicht gut
geht. Bestimmte Stimmungsschwankungen sind normal.
Wenn man aber den Eindruck
hat, dass jemand ständig bis
abends spät sitzt und rödelt,
kann man ihn freundlich darauf
ansprechen. Ein lebenserfahrener Mitarbeiter kann vielleicht
einem jungen Kollegen den ein
oder anderen konkreten Rat aus
eigener Erfahrung geben. Das
kann wichtiger sein als das Gespräch mit einem Psychotherapeuten, der diesen Arbeitsplatz
nicht kennt und nur allgemeine
Tipps gibt.

W

enn eine seelische
oder
geistige Erkrankung
Menschen
aus der Bahn wirft und es ihnen
nicht mehr möglich ist den Alltag zu bewältigen, sind sie dauerhaft oder zeitlich begrenzt auf
Hilfe angewiesen. In der Regel
finden sie diese Form von psychiatrischen Klinikaufenthalten
oder in Heimen.
och oft gibt es Situationen in
denen Menschen zwar Unterstützung benötigen, diese aber
nicht zwingend in einer stationären Einrichtung stattfinden
muss. Das Betreute Wohnen
in Familien (BWF) bietet dafür

Sie werden gebraucht
für ein Leben inmitten der Gesellschaft.
Gastfamilien
für behinderte und psychisch kranke Menschen
gesucht.

behinderte Menschen in Gastfamilien. Während der gesamten Wohndauer steht das Team
aus qualifiziertem Fachpersonal kontinuierlich zur Seite,
begleitet und unterstützt. Als
Gastfamilie kommt fast jeder
in Betracht von der klassischen
Mutter-Vater-Kind-Konstellation
über Alleinerziehende, Einzelpersonen, Lebensgemeinschaften oder Geschwister – jeder
kann sich einbringen. Wichtig
ist die Bereitschaft, sich auf
das Zusammenleben mit einem Menschen, der Unterstützung braucht, einzulassen.
Nicht allein zu sein, dies ist
ein wichtiger Bestandteil des
Konzepts. Die Modelle können
sehr verschieden sein. Einige
Mitbewohner möchten lieber
weniger Kontakt, leben in einer
Einliegerwohnung und versorgen sich sogar selbst. Andere
benötigen wiederum mehr Zu-

Betreutes
Wohnen in

Familien

wohners erhält die Gastfamilie
eine steuerfreie Vergütung, die
sich zusammensetzt aus Mietanteil, Verpflegung und Betreuungsleistung.

Unterstützung –
Sie werden gebraucht
Um auch weiterhin erfolgreich arbeiten zu können, ist
das BWF ständig auf engagierte Gastfamilien angewiesen,
die bereit sind einen BWF-Bewohner ein Zuhause zu bieten.
Wenn Sie sich vorstellen können die Aufgabe einer Gastfamilie zu übernehmen, freut sich
das BWF über ihren Anruf. Das
Fachteam unterstützt Sie gerne
in ihrem Entscheidungsprozess
mit weiteren Informationen.
Info: Für nähere Informationen
stehen die Mitarbeiter unter
0741/9494008 zur Verfügung.

Wir suchen
aufgrund der hohen Nachfrage
ständig Gastfamilien
für das
Betreute Wohnen in Familien.

Sie bieten ein Zimmer oder eine Wohnung!
Dafür bieten wir Ihnen:

- Vermittlung eines Menschen mit Unterstützungsbedarf
- kontinuierliche fachliche Begleitung durch unseren BWF-Fachdienst
- Mieteinkünfte und Entlohnung; jeweils steuerfrei

Nicht nur Familien, auch Paare, Alleinerziehnde oder Einzelpersonen sind uns willkommene Gastfamilien.
Vielleicht sind Sie bereits Gastfamilie, weil Sie schon mit einem Menschen mit Unterstützungsbedarf zusammenleben.
Auch Geschwister und Verwandte können durch den Fachdienst begleitet werden und finanzielle Unterstützung erhalten.
Weitere Informationen erhalten Sie gern in einem unverbindlichen Gespräch mit unseren Mitarbeitern.
Hochbrücktorstr. 27, 78628 Rottweil * Tel.: 0741 9494008 * BWF@VvPH.de * www.VvPH.de

50 Jahre hat der Norweger
Jan Garbarek an seinem Saxophonton gearbeitet, hat ihn
geschärft in hingebungsvoller
Intensität. Ein langer Prozess,
bis er jene triumphale Unfraglichkeit erreicht hat, die
ins Gemüt schneidet. So wird
der Künstler für sein erneutes
Gastspiel in Rottweil am 27.
April angekündigt. Mit dabei:
der Keyboarder Rainer Brüninghaus, der brasilianische
E-Bassist Yuri Daniel und der
indische Meistertrommler Trilok Gurtu.
Wenn man von amerikanischen Blueslegenden spricht,
dann darf ein Name nicht fehlen: Taj Mahal. Der Sänger und
Gitarren-Held ist eine schillernde Persönlichkeit, mehrfacher
Grammy-Gewinner
und Schauspieler, wie zuletzt
im Kinofilm „Blues Brothers
2000“, für den er auch einen
Teil des Soundtracks beisteuerte. In der Alte Stallhalle wird
er am 5. Mai von seinem aktuellen Trio begleitet.
Zwei Tage später präsentiert
die große Jazz-Sängerin Dee
Dee Bridgewater unter dem
Titel ‚Dee Dee‘s Feathers‘ eine
einzigartige Hommage an die
Jazz-Hauptstadt New Orleans.
Sein Rottweil-Debüt wird
der Altsaxophonist Kenny
Garrett zusammen mit seinem
Quinett am 10. Mai bestreiten.
Infos und Karten bei allen bekannten Stellen sowie unter
www.jazzfest-rottweil.de

