Bürgergemeinschaft Oberried, Vörlinsbachstr. 1, 79254 Oberried

An alle, die sich für die Arbeit der
Bürgergemeinschaft Oberried
interessieren.

Franz-Josef Winterhalter, 1.Vors.
Vörlinsbachstr. 1, 79254 Oberried
07661/912168
vorstand@buergergemeinschaft-oberried.de
Dienstag, 1. Januar 2019

NEUJAHRS-RUNDBRIEF
Liebe Mitglieder der Bürgergemeinschaft,
die Zeit des Jahreswechsels ist für die Menschen die Zeit des
Rückblicks und Ausblicks gleichermaßen. Ich wünsche Ihnen,
dass Sie einigermaßen zufrieden zurückschauen und optimistisch
in das Neue Jahr treten können. Im Namen der Vorstandschaft
gebe ich Ihnen für das neue Jahr jedenfalls die besten Wünsche
mit auf den Weg.

Rückblick 2018
Wir von der Vorstandschaft der BGO blicken dankbar auf ein
erfolgreich verlaufenes Jahr zurück, in dem wichtige Weichen für
die Zukunft gestellt wurden. Über nunmehr rund 320 Mitglieder
freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank für Ihr Wohlwollen und
Ihre Spenden!

Alltagsbegleitung und Betreuungsgruppe
Unsere zehn Alltagsbegleiterinnen waren im zurückliegenden
Jahr rund 1.300 Stunden in der häuslichen Betreuung im
Einsatz, hatten für viele Sorgen und Nöte ein offenes Ohr, haben
Angehörige entlastet und alte Menschen unterstützt. Die 14-tägig
stattfindende Betreuungsgruppe erfreut sich großer
Beliebtheit. Die Mitarbeiterinnen der Betreuungsgruppe sprühen
vor kreativen Ideen. Jeder Nachmittag ist eine Wohltat für die
Seele der Besucher und eröffnet schöne Stunden jenseits der
Mühen des oft auch einsamen Alltags.
Hier gibt es eine erfreuliche Nachricht: das Landratsamt hat die
BGO weiterhin als niedrigschwelligen Dienst anerkannt. Das
ist wichtig, damit die Betreuten auch die Kosten der Alltagsbegleitung und Betreuung in der Betreuungsgruppe über die
Pflegekasse ersetzt erhalten können.

Fahrdienst
Die ehrenamtlich tätigen Fahrer haben im letzten Jahr
hunderte von Kilometern zurückgelegt und ältere Menschen
zum Arzt oder anderswohin gefahren und oft auch begleitet. Die

Begleitungen sind zum Teil sehr zeitintensiv und sprengen die
Grenzen des ehrenamtlichen Engagements.
Der ehrenamtliche Fahrdienst war ursprünglich gedacht für
Fahrten zum Einkaufen, zum Arzt etc. Dieses Angebot möchten
wir auch weiterhin gegen eine Fahrtkostenerstattung in Höhe
von 0,30 Euro/Kilometer aufrechterhalten. Darüber hinaus
gehende Begleitungen zum Arzt oder Wartezeiten müssen
wir daher künftig als Alltagsbegleitungsdienst mit 14,- Euro /
Stunde in Rechnung stellen. Bei Vorliegen eines Pflegegrades
können diese Kosten über den Entlastungsbetrag bei der
Pflegekasse erstattet werden.

Schwerpunkte des Vorstands
Der Vorstand hat nahezu monatlich getagt und darüber hinaus in
vielen Gesprächen, Besichtigungen und Besprechungen die
Arbeit der Alltagsbegleitung und der Betreuungsgruppe, die
Einsätze des Fahrdienstes und die Planungen des
Ursulinenhofs begleitet. Dadurch konnten wir die Gemeinde gut
unterstützen. Bei der Konzeption und Entwicklung der
Wohngruppe wollen wir uns entsprechend einbringen. Mit der
Gemeinde Oberried gibt es eine gute Zusammenarbeit und die
kirchliche Gemeinde kommt uns mit der Überlassung des
Pfarrsaals für die Betreuungsgruppe in schöner Weise entgegen.
Herzlich danken wir Herrn Bürgermeister Vosberg und Herrn
Pfarrer Mühlherr stellvertretend für alle in der politischen
Gemeinde und in der Pfarrgemeinde. Das hohe Vertrauen, dass
die BGO im Gemeinderat genießt, zeigt sich auch darin, dass der
Gemeinderat im November einstimmig dafür votiert hat, vorrangig
die BGO mit dem Betrieb der Tagespflege zu beauftragen.
Diese Aufgabe möchten wir sehr gerne übernehmen, um unseren
Bürger*innen eine Tagespflege zu ermöglichen, die eng in die
Dorfgemeinschaft eingebunden ist. Das Vertrauen des
Gemeinderats ist für uns Ansporn und Verpflichtung
zugleich.
Mein großes Dankeschön gilt den Alltagsbegleiterinnen und
Fahrern sowie allen Vorstandsmitgliedern, die Oberried ein

Stückchen wärmer machen und durch ihr Engagement die
Dorfgemeinschaft stärken.

Ausblick 2019
Der Ursulinenhof
Zur Jahreswende 2019/2020 werden die Räumlichkeiten für
die Wohngruppe fertig und der Betrieb der Tagespflege
aufgenommen werden. Der Gemeinderat hat im November
einstimmig beschlossen, für die Konzeptentwicklung und den
Aufbau des Ursulinenhofes eine 50-%-Stelle einzurichten, um die
anstehenden Vorbereitungen bewältigen zu können. Mit
Unterstützung der BGO ist es gelungen, dass diese Stelle im
Rahmen des europäischen LEADER-Programms auf drei Jahre
gefördert wird. Darüber hinaus haben wir weitere Förderungen
beantragt und bewilligt bekommen, die uns helfen den Betrieb auf
konzeptionell und inhaltlich gute Beine zu stellen.

Nachhaltige Mobilität als Perspektive
Zusammen mit der Wohnbaugenossenschaft Ursulinenhof WGU
erstellen wir derzeit ein Mobilitätskonzept, das zukunftsgerichtet
und nachhaltig ist. Dazu haben wir bereits im November eine
erste gemeinsame Informationsveranstaltung auf den Weg
gebracht.

Familie und Kinder stärken
Die Bürgergemeinschaft möchte sich für alle Altersgruppen
engagieren. Dafür brauchen wir Menschen, die Lust haben
weitere Projekte zu starten. Gerade der Bereich Familie und
Kinder bietet unzählige Möglichkeiten (z.B. Nachhilfe,
OmaOpaService, Tauschbörse, etc.). Wer Lust hat, hier tätig zu
werden, kann sich gerne an uns wenden.

Aktiv dabei sein und Spaß haben
Bei all den Themen, die wir bearbeiten, würden wir uns über
Verstärkung im Vorstand sehr freuen. Aus eigenen Erfahrungen
wissen wir, dass die Mitarbeit im Vorstand viel Spaß macht,
Menschen zusammenführt und gerade für Menschen, die noch
nicht so lange in Oberried sind, Möglichkeiten der Einbindung und

Kontaktaufnahme bietet. Jede/r kann sich im Rahmen seiner
Möglichkeiten und Interessen einbringen. Haben Sie Lust, sich
in der BGO aktiv zu engagieren? Dann melden Sie sich gerne,
schnuppern Sie bei uns rein, erzählen Sie uns von Ihren
Interessen und Ideen und wir schauen gemeinsam, welche
Möglichkeiten sich eröffnen.

Zeit schenken als Fahrer*in
Damit wir die bisherige Erfolgsgeschichte des Fahrdiensts
fortsetzen können, suchen wir weitere ehrenamtlich tätige
Fahrer*innen. Vielleicht haben Sie ja ein wenig Zeit und Lust, bei
uns mitzumachen? Sie legen sich dabei nicht fest, sondern
können bei jeder Fahrt frei entscheiden, ob Sie fahren wollen oder
nicht. Der Fahrer erhält dabei eine Pauschale von 30 Cent/
Kilometer.

Engagement im Ursulinenhof
Für den Betrieb der Tagespflege und auch für die Betreuung in
der zukünftigen Wohngruppe benötigen wir Fachkräfte und
Alltagsbegleiterinnen. Gerne wollen wir Bürger*innen aus der
Gemeinde für diese Tätigkeiten gewinnen. Natürlich bedarf es bei
den Alltagsbegleiterinnen dazu einer Qualifizierung. Im Laufe
des Jahres werden wir entsprechende Kurse anbieten. Bitte
achten Sie auf entsprechende Hinweise im Mitteilungsblatt und in
der Presse.

Mitgliederwerbung
Wir freuen uns ebenso über Ihre Unterstützung bei der
Gewinnung neuer Mitglieder, um die BGO weiter zu stärken.
Erzählen Sie Verwandten und Freunden von unseren Ideen
und Tätigkeiten. Gemeinsam wird es uns gelingen, eine
lebenswerte Dorfgemeinschaft für Jung und Alt zu sichern.

Mitgliederversammlung 2019
Zur Mitgliederversammlung laden wir Sie jetzt schon
herzlich ein und freuen uns sehr über Ihren Besuch! Tragen
Sie gleich den Termin in Ihren Kalender ein:
8. März 2019, 19:00 Uhr im Bürgersaal (Klosterschiire).

Ihnen, unseren Mitgliedern danken wir von Herzen für Ihre Verbundenheit und Unterstützung.
Mit herzlichem Gruß

Franz-Josef Winterhalter, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Oberried
Hinweise:
1. Den Jahresbeitrag können Sie als Spende von der Steuer absetzen. Fordern Sie gegebenenfalls eine Bescheinigung bei
uns an.
2. Die Bürgergemeinschaft Oberried ist als gemeinnützige Organisation berechtigt, Spenden entgegenzunehmen, die
steuerlich abgesetzt werden können. Unsere Kontoverbindung: bei der Sparkasse Hochschwarzwald,
IBAN: DE56 6805 1004 0004 6008 96
3. Pro Familie verschicken wir nur einen Brief.

