
 
 
 

 

Info-Brief der 

Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: es tut sich 

was im Ursulinenhof in Oberried! Nicht nur die 

Häuser nehmen immer mehr Gestalt an, auch die 

Vorbereitungen für das Leben in der Tagespflege 

und in der Wohngemeinschaft laufen auf Hoch-

touren. Wir freuen uns sehr darauf, bald unsere 

ersten Gäste im Ursulinenhof begrüßen zu dür-

fen. Damit leisten wir einen Beitrag, damit ältere 

Menschen aus Oberried und dem Dreisamtal 

möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung oder 

familiären Umgebung leben können. 

Uns begeistert, dass sich die Dorfgemeinschaft 
auf so vielfältige Weise beteiligt. So freuen wir 
uns zum Beispiel sehr, dass sich bislang schon 
drei Gastwirte und ein landwirtschaftlicher Be-
trieb aus Oberried und Hofsgrund bereiterklärt 
haben, abwechselnd für ein leckeres warmes 
Mittagessen in der Tagespflege zu sorgen. Diese 
Unterstützung motiviert uns sehr und zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind.  

 
Die Tagespflege 
Unsere Tagespflege öffnet am 7. Januar 2020 
ihre Türen. Von Montag bis Freitag sind wir dann 
von 8.30 – 17.00 Uhr für Sie da.  Es ist ungewöhn-
lich, dass ein „kleiner“ Bürgerverein (330 Mitglie-
der) wie die Bürgergemeinschaft eine Tages-
pflege mit 16 Plätzen betreibt. Aber uns treibt 
die Vision an, eine besondere Tagespflege und 
einen besonderen Ort zu schaffen: Einen Ort, der 
nicht nur räumlich mitten im Dorf angesiedelt ist, 
sondern auch seinen Platz mitten in der Dorfge-
meinschaft hat. Wir sind zuversichtlich, dass uns 
das gelingt. In der Tagespflege sind die älteren 
Menschen aus Oberried aber auch aus dem ge-
samten Dreisamtal herzlich willkommen, die Un-
terstützung brauchen oder denen soziale Kon-
takte guttun.   

Unser Team für die Tagespflege ist inzwischen 
komplett und setzt sich aus 11 Mitarbeiter*in-
nen (Pflegefachkräften / Alltagsbegleiterinnen) 
zusammen. Wir freuen uns, dass wir besonders 
qualifizierte und herzliche Mitarbeiter*innen ge-
funden haben. Sie sind allesamt hochmotiviert 
und brennen darauf, endlich loslegen zu dürfen.  

Auch gibt es schon genügend Fahrer*innen, die 
unsere Gäste morgens in die Tagespflege und 
abends wieder nach Hause bringen werden.  

Auch die notwendigen Verträge mit den Kassen 
sind unter Dach und Fach; ebenso haben wir die 
Kostensätze mit den Pflegekassen verhandelt. 
Diese können auf unserer Webseite eingesehen 
werden, genauso wie die Konzeption. Die An-
meldung für die Tagespflege hat begonnen. Si-
chern auch Sie sich einen Platz in der Tages-
pflege (Tage sind einzeln buchbar) und nehmen 
Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie 
gerne! 

 

Die Wohngemeinschaft 
Im südlichen (hinteren) Gebäude des Ursulinen-
hofs werden 11 ältere Menschen in der selbst-
verantworteten Wohngemeinschaft wohnen. Ihr 
Zusammenleben orientiert sich am Vorbild einer 
großen Familie. Die Betreuung (und Pflege) für 
die Bewohner*innen mit Pflegegrad von 2 bis 5 
wird rund um die Uhr gewährleistet (Bewerbung 
willkommen!). Bis auf eine Nachtwache ist das 
Personal jetzt schon komplett. Die Fertigstellung 
des Gebäudes wird etwas später erfolgen, so-
dass wir zum 1. Februar 2020 starten können. 
Seit Monaten treffen wir uns regelmäßig mit ei-
ner Gruppe von Angehörigen und bereiten das 
Zusammenleben in der WG vor. Die Angehörigen 
haben sich für die Evangelische Sozialstation in 
Freiburg als Pflegedienst und für die Bürgerge-
meinschaft als Betreuungsdienst entschieden. 
Auch hier laufen die Abstimmungsgespräche auf 
Hochtouren. Aktuell haben sich 7 Menschen ei-

Kosten und Finanzierung 

 für die Pflege, Betreuung und Beförderung 
kommt meist vollständig die Pflegeversiche-
rung auf. 

 für Unterkunft, Verpflegung und Investitions-
kosten zahlen die Tagesgäste einen Eigenanteil 
(25,77 €/Tag). Hierfür kann auch der Entlas-
tungsbetrag der Pflegeversicherung (125 
€/Monat) eingesetzt werden.  

 Wichtig: die finanziellen Leistungen für die Ta-
gespflege werden von der Pflegeversicherung 
zusätzlich zu den Sachleistungen und dem  
Pflegegeld gezahlt (§41 SGB XII) 
 
 Damit ist die Tagespflege ein Angebot, 

mit sehr überschaubarem Eigenanteil 
(max. 25,77 €/Tag). Den Großteil der Kos-
ten übernimmt in den meisten Fällen die 
Pflegeversicherung. 

 



Kontakt: Bürgergemeinschaft Oberried e.V. 
Franz-Josef Winterhalter, Vorsitzender; vorstand@bg-oberried.de, 07661/912168, 0151-67503700; 

Lucia Eitenbichler, Projektkoordination;  lucia.eitenbichler@oberried.de, 0160-97630769 
www.buergergemeinschaft-oberried.de 

 
 

 

nen Platz gesichert. Die Gruppe der Angehöri-
gen hat entschieden, dass ab Dezember auch In-
teressierte aus den umliegenden Orten, die 
Chance haben, einen Platz zu erhalten. Melden 
Sie sich also schnell und sichern Sie sich einen 
Platz, bevor es zu spät ist.  

 
Das Spendenbarometer  
Als Bürgerverein haben wir uns viel vorgenom-
men. Für das Mobiliar der Tagespflege investie-
ren wir einen 6-stelligen Betrag. Zuschüsse für 
die Einrichtung kommen über das LEADER-Pro-
gramm der Europäischen Union und über die Ge-
meinde. Wir freuen uns, dass wir aus Oberried 
und darüber hinaus viel Unterstützung erfahren. 
Ende des Monats werden wir vorübergehend 
ein großes Spendenbarometer am Ursulinenhof 
befestigen. Jede  

„Weihnachts-Spende“, 

die der Einrichtung der Tagespflege zugute-
kommt, freut uns. Am Spendenbarometer kön-
nen alle im Vorbeifahren den Stand verfolgen. 
Und in den örtlichen Geschäften steht da und 
dort ein weihnachtlicher Spendenbaum…  Wir 
sind gespannt wieweit das Barometer ansteigt! 

 

Bis zur Eröffnung haben wir noch allerhand Ter-
mine geplant. Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu 
sein.  

 
Info-Veranstaltung Tagespflege/Wohngruppe  
am Mittwoch, 27.11.2019 um 19 Uhr  
Wir informieren Sie in der Ratsstube der Kloster-
scheune nochmal ausführlich über die beiden 
Angebote im Ursulinenhof und beraten Sie 
gerne.  

 
Internationaler Tag des Ehrenamtes 
am Donnerstag, 5.12.2019 
Um 18 Uhr laden wir die ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen der Bürgergemeinschaft, die künf-
tigen Mitarbeiter*innen des Ursulinenhofs und 
die Bevölkerung zum Ursulinenhof ein. Bei ei-
nem wärmenden Feuer mit Glühwein und 
Punsch freuen wir uns auf ein Ständchen der 

Oberrieder Ohrwürmer und werden stimmungs-
voll und adventlich zusammen feiern. In diesem 
Rahmen möchten wir uns bei unseren ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen bedanken und Interes-
sierte über die vielfältigen Möglichkeiten des En-
gagements im Ursulinenhof informieren. Denn 
Sie wissen ja:  
 

Was eine*r alleine nicht schafft, 
das schaffen wir gemeinsam! 

 
Reinigungsarbeiten im Ursulinenhof 
am Samstag, 14.12.2019 
Eine Hand wäscht die andere. Für die Unterstüt-
zung der Gemeinde möchten wir uns bedanken, 
indem wir die Innenreinigung des Ursulinenho-
fes übernehmen. Am 14. 12. ab 14 Uhr sind alle 
eingeladen, gemeinsam den Putzlappen zu 
schwingen. Je mehr wir sind, desto schneller 
kommen wir zum Ende. Putzwillige bitte melden! 
(fjwinterhalter@gmail.com ).  
 
Tag der offenen Tür 

am Samstag, 28.12.2019, von 10-16 Uhr  
Am Samstag nach Weihnachten öffnen wir schon 
mal die Türen der Tagespflege, damit die Bevöl-
kerung einen Blick in die neu geschaffene Ein-
richtung werfen kann. Kommen Sie vorbei, 
schauen Sie sich alles an und stillen Sie Ihre Neu-
gierde. Wir informieren und beraten Sie gerne.  
 
Herzliche Grüße und eine ruhige Adventszeit in 
unruhiger Zeit. 

 
Für den Vorstand der BGO   
Franz Josef Winterhalter  
Vorsitzender der Bürgergemeinschaft   

Unsere Kontoverbindung 

Bürgergemeinschaft Oberried e.V. 

Sparkasse Hochschwarzwald 

IBAN: DE 56 6805 1004 0004 6008 96 

Bei Spenden bis 200 € gilt der Überweisungsbe-

leg als Spendenquittung beim Finanzamt. Für 

darüber hinaus gehende Spenden stellen wir 

gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
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