
tung dadurch einsparen kön-
nen. 

Auf die wirtschaftliche Situ-
ation der Einrichtung ging
auch Geschäftsführer Thomas
Brobeil ein. Ein Problem sei
die Instandhaltungsfinanzie-
rung. Bei einem Budget von
1,5 Millionen Euro blieben
nach Wartungsarbeiten nur
noch effektiv 749 000 Euro für
Instandhaltungen am Gebäu-
de übrig. Diese würden aber
jährlich rund 1,2 Millionen
Euro kosten. Folglich habe die
Einrichtung bei diesem Pos-
ten 2017 rund 500 000 Euro
Miese gemacht. 

Brobeil beklagte auch den
Bürokratieaufwand, der bis
2016 auf 79 Prozent gestiegen
sei. Bei den Ausgaben der Ein-
richtung entfallen 78 Prozent
auf Personalkosten. »Das ist
unsere größte Ressource«,
stellte der Geschäftsführer
klar. 

Personalprobleme und 
Bürokratieaufwand

Gleichzeitig steigen die Fall-
zahlen. 9200 Fälle für die psy-
chiatrische Institutsambulanz
habe es 2017 gegeben. Durch
die steigenden Zahlen gebe es
aber auch einen Mangel an
Personal, etwa Ärzten. »Ange-
bote zum Kauf von Praxen be-
kommen wir immer wieder,
um unsere Versorgung flä-
chendeckend anbieten zu
können. Aber oft haben wir
dafür einfach kein Personal«,
so Brobeil zu den Problemen.

Letztlich liege die Heraus-
forderung beim Vinzenz-von-
Paul-Hospital wie bei jeder
anderen sozialen Einrichtung
darin, die Faktoren Substanz-
erhalt, Patientenversorgung,
Arbeitsplätze und Rendite im
Gleichgewicht zu halten.
»Denn es darf nicht nur um
Wettbewerb gehen«, stellte
Brobeil klar und beendete sei-
ne Präsentation mit einem für
ihn zentralen Zitat: »Ohne
Wirtschaftlichkeit werden wir
es nicht durchhalten, und oh-
ne Menschlichkeit werden wir
es nicht aushalten«.

lisieren. Er griff aber auch die
Verflechtung von Sozialem
und Ökologischem auf, ganz
nach dem Motto des Vinzenz-
von-Hospitals, »die Schöpfung
bewahren«. Bereits zum drit-
ten Mal wurde dem Hospital
das Gütesiegel »Energie spa-
rendes Krankenhaus« vom
BUND verliehen. 

2006 wurde es erstmals mit
dem Zertifikat ausgezeichnet.
Brigitte Dahlbender vom
BUND Baden-Württemberg,
die die Verleihung vornahm,
hob hervor, dass die Kriterien
für das Gütesiegel besonders
streng seien. Nur dauerhafte
Einsparungen von Energie
werden ausgezeichnet, »keine
Eintagsfliegen«. Für Einrich-
tungen, bei denen es sowohl
um wirtschaftlichen als auch
um sozialen Erfolg gehe, sei
das besonders schwierig,
wusste sie zu berichten. 

Alle fünf Jahre werde das
Zertifikat verlängert. Maß-
nahmen zur Einsparung wa-
ren unter anderem die Er-
neuerung der Wärmeerzeu-
gungs- und Wärmevertei-
lungsanlagen, die Umstellung
der thermischen und elektri-
schen Grundlastversorgung
auf Blockheizkraftwerke so-
wie die Errichtung einer
Photovoltaikanlage.

Nun werde der Mittelwert
des Energieverbrauchs ähn-
lich großer Häuser mittlerwei-
le um ganze 61 Prozent (2011
waren es noch neun Prozent)
unterschritten. Das zeige sich
auch wirtschaftlich. Rund
130 000 Euro habe die Einrich-

Beim Besuch von Sozialmi-
nister Manfred Lucha 
(MdL) bekam das Vinzenz-
von-Paul-Hospital nicht 
nur die Chance, sich vorzu-
stellen und Herausforde-
rungen anzusprechen, son-
dern auch ein Gütesiegel 
des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz (BUND) 
entgegenzunehmen.

n Von Jasmin Cools

Kreis Rottweil. »Wir müssen
der Gesellschaft klarmachen,
dass Störung Normalität ist«,
war der Appell von Manfred
Lucha (Grüne), Minister für
Soziales und Integration.
Heutzutage lebe man, was
seelische Probleme angehe,
riskant. »Das ist ein ›sensitive
overload‹, eine Reizüberflu-
tung in der heutigen Informa-
tionsgesellschaft«, machte er
den Anwesenden, unter ihnen
Gäste wie Bürgermeister
Christian Ruf und Gerhard
Aden (MdL), klar. Beispiels-
weise sei der Anteil Schizo-
phrenieerkrankter in den ver-
gangenen Jahren gestiegen. 

Ein Auftrag psychiatrischer
Einrichtungen sei daher, Men-
schen dazu zu bringen, mit
ihrer Erkrankung zu leben
und sich als Gesamtperson
respektiert zu fühlen. »Das ist
die Quadratur des Kreises, an
der wir stetig arbeiten«, wuss-
te Lucha dabei aber auch und
fügte hinzu: »Störungen sind
ein fester Bestandteil des
Seins«.

Erkrankung des Denkens, 
Fühlens und Handelns

Das Schwierige sei ja, dass
Menschen eine psychische Er-
krankung nicht spürten wie
einen entzündeten Blinddarm
beispielsweise. Es sei eine Er-
krankung des Denkens, Füh-
lens und Handelns – »und ge-
nau das macht uns als Men-
schen aus«, wollte Lucha für
psychische Probleme sensibi-
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Ehrungen bei der Lebenshilfe (von links): Linda Steinwandel, Sabine Hasenkopf, Elke Gülich, Lena
Pfriender, Manfred Ostertag, Sara Löhe, Doris Engelhardt und Geschäftsführer Klaus-Dieter Geiß-
ler. Es fehlen Claudia Moosmann, Mira Arsic, Rafael Rother und Martina Obergfell. Foto: Lebenshilfe

Störungen sind fester 
Bestandteil des Seins
Soziales | Minister Manfred Lucha ist zu Gast in Rottweil

Vertreter des Partnerprojekts Kindergarten-Baustelle (von links): Hilmar Bühler (Bauzentrum
Bühler), Martina Schwarz (Kindergartenleiterin), Wolfgang Flaig (Kreissparkasse), Marion Bogazki
(Mitarbeiterin Bauzentrum Bühler), Christiane Bühler (Bauzentrum Bühler), Raffael Moosmann
(Regionalverkaufsleiter Schwarzwälder Bote), Daniela Trik (Koordinationsleiterin Schwarzwälder
Bote) und die Tabitha Niebel (Erzieherin Don Bosco-Kindergarten) freuen sich mit den Kindern
über die gewonnene Gartenküche. Foto: Herzog

n Von Lothar Herzog

Kreis Rottweil. Die Kinder und
Erzieherinnen des Don-Bos-
co-Kindergartens in der Graf-
von-Bissingen-Straße in der
Schramberger Talstadt fiebern
jetzt schon dem Frühling ent-
gegen, denn dann kann mit
dem Aufbau einer Gartenkü-
che begonnen werden. 

Der Nachwuchs hatte laut
Kindergarten-Leiterin Marti-
na Schwarz schon länger den
Wunsch, im Außenbereich
mit einer mobilen Gartenkü-
che »Mutter und Kind« zu
spielen und andere mit Essen
zu versorgen. Da kam die Ge-
meinschaftsaktion »Kinder-
garten-Baustelle« der Kreis-
sparkasse Rottweil und des
Schwarzwälder Boten genau
zum richtigen Zeitpunkt. 

Bereits im März vergange-
nen Jahres wurde die Bewer-
bung mit einem Bild der

Kinderküche im Kleinformat
eingereicht. Ende Mai flatterte
dann die freudige Nachricht
über den Gewinn in den Brief-
kasten des Kindergartens. Da
es im vergangenen Jahr mit

dem Aufbau der Einzelteile
noch nicht geklappt hat, ist
dies jetzt für das kommende
Frühjahr fest eingeplant. Das
Bauzentrum Bühler Schram-
berg als Projektpartner wird
das Material anliefern und
den Aufbau organisieren, wie
Hilmar Bühler auf Anfrage
unserer Zeitung versicherte. 

Die zwei auf zwei Meter
große und etwa einen halben
Meter hohe Gartenküche ist
wetterfest und wird abends in
den Geräteschuppen der Ein-
richtung geräumt. 

Die Aktion »Kindergarten-
Baustelle« gibt es seit 2012. In
dieser Zeit kamen zahlreiche
Kindergärten im Kreis Rott-
weil zu Spielgeräten und Ge-
bäuden, die die Einrichtung
aufwerten. 

Zudem bescherte die Ak-
tion unzähligen Kindergarten-
kindern schöne Glücksmo-
mente.

Der Frühling kann bald kommen
Kinder-Baustelle | Don Bosco erhält ersehnte Gartenküche

Aktion 

Kinder-Baustelle

Gut zu wissen.Gut zu wissen.

S Kreissparkasse
Rottweil

Brigitte Dahlbender vom BUND verleiht Geschäftsführer Thomas Brobeil (Zweiter von links) und
dem technischen Leiter des Hospitals, Dieter Grimm (rechts) das BUND-Gütesiegel. Landrat 
Wolf-Rüdiger Michel (links) und Sozialminister Manfred Lucha gratulieren. Fotos: Cools

Manfred Lucha (MdL)
warnt vor der Benachteili-
gung psychisch Kranker.

Kreis Rottweil. Beim Neu-
jahrsempfang der Lebenshilfe
im Kreis Rottweil blickte Ge-
schäftsführer Klaus-Dieter
Geißler auf ein erfolgreiches
Jahr 2017 zurück und ehrte
im Rahmen einer Feierstunde
Mitarbeiter für ihre langjähri-
ge Betriebszugehörigkeit. 

Linda Steinwandel, Sara Lö-
he, Claudia Moosmann, Doris
Engelhardt, Sabine Hasen-
kopf, Lena Pfriender sind
zehn Jahre dabei, Elke Gülich,

Mira Arsic, Rafael Rother und
Manfred Ostertag seit 15 Jah-
ren, und 20 Jahre im Betrieb
ist Martina Obergfell. 

Mit einem Präsent bedankte
sich Klaus-Dieter Geißler für
die Treue und die stets gute
Zusammenarbeit, besonders
jedoch für die tägliche Betreu-
ung, Unterstützung und För-
derung der behinderten Men-
schen. 

Das bereits begonnene Jahr
verspricht neue Herausforde-

rungen wie beispielsweise
den Neubau des Förder- und
Betreuungsbereiches in Wald-
mössingen und den Wohn-
heimneubau in Oberndorf,
ein innovatives Jahr mit vie-
len neuen Aufgaben und Ver-
änderungen, die bereits spür-
bar mit Freude und Elan ange-
packt wurden. In diesem Sin-
ne begann und endete der
Neujahrsempfang in guter
Stimmung und lockerer Atmo-
sphäre. 

Neue Herausforderungen warten
Neujahrsempfang | Lebenshilfe ehrt treue Mitarbeiter

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Vor dem Landgericht Kons-
tanz wird am Montag der Pro-
zess gegen sieben mutmaßli-
che Drogendealer fortgesetzt,
die insgesamt 51 Kilo Kokain
nach Deutschland gebracht
haben sollen. 

Nach Auskunft eines Spre-
chers der Staatsanwaltschaft
Konstanz wollen am Montag
zwei der Angeklagten Anga-
ben zur Person machen. Die
Anwälte von einem der bei-
den, einem 73-Jährigen, hat-
ten bereits zum Prozessauf-

takt erklärt, dieser wolle An-
gaben zur Person machen.
Angeklagt sind sieben Perso-
nen mit albanischer, rumäni-
scher und griechischer Staats-
angehörigkeit. 

Viele Dolmetscher nötig
Aufgrund der Tatsache, dass
alle einen Übersetzer in je-
weils ihrer Muttersprache be-
nötigen, ist der Prozess zeit-
aufwendig. Zu Beginn wolle
der Richter das Ergebnis der
Unterredung mit den Anwäl-
ten und der Staatsanwalt-

schaft mitteilen. Es sind noch
insgesamt neun Verhand-
lungstage angesetzt. Bei insge-
samt 40 professionell organi-
sierten Fahrten nach Rotter-
dam sollen 51 Kilo Kokain zu-
nächst in die Bundesrepublik
gebracht worden sein. 

Ein erheblicher Teil des ille-
gal beschafften Rauschgiftes
soll im Raum Bad Dürr-
heim/Donaueschingen ge-
winnbringend verkauft, der
Rest über Österreich nach Ita-
lien gebracht und dort veräu-
ßert worden sein. 

Es geht um 51 Kilogramm Kokain 
Prozess | Verhandlung gegen mutmaßliche Dealer wird fortgesetzt


