
Gesellschaft - In St. Johann können Bürger ins geplante Würtinger Pflegeheim als Mit-Investoren einsteigen

Vorsorgen fürs eigene Alter
VON CH R ISTIN E DEWALD

§T. JOHANN. Anfang 2018 - dann wer-
den die ersten Bewohner ins nagelneue
St. Johanner Pflegeheim in der Mühlstra-
ße in Würtingen einziehen. Das von
Gangolf und Sonja Foditsch initiie e

Prorekt soll den örtlichen Beda an Pfle-
geplätzen mittelfristig abdecken. 52 hil-
febedürftige Menschen werden hier in
vier Wohngruppen in familiärem Umfeld
Ieben können.

»Das ist ein goßartig$ Proiekt iür die
Infrastruktur in St. Johann«, betonte Bür-
germeister Florian Bäuer in der iüngsten
Sitzung des Gemeinderats, in der die für
den Neubau nötige Anderung des Bebau-
ungsplans »Brühl II<r auf der Tagesord-
nung stand. Auf dem Platz der früheren
Mühle soll das zweigeschossige Cebäude
entstehen. Durch eine Gliederung in drei
Teile - der mittlere wird von der Straße
etwas zurückgesetzt, sodass ein kleiner
Hof entsteht - soll sich der Bau trotz sei-
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ner Größe ins dörfliche Umfeld einfügen.
Ein Pflegeheim für und mit St. Johann zu
schalfen: Das ist auch Sonja und Gangolf
Foditsch wichtig. Anfang der 90er-Jahre
habel die beiden ihr kleines Senioren-
heim mit l8 Plätzen eröffneu 2005 wur-
de umgebaut. weil der Cesetzgeber von
2019 an in Heimen Einzelzimmer mit ei-
genen Bädern vorschreibt, was am beste-
henden Standort nicht zu schaffen ist,
wird der Sanz 8roße Schritt jetzt nötig:
ein Neubau.

Ieben in vier Wohngruppen

Wie viele Pflegeplätze braucht St. Jo-
hann in der nahen und mittleren Zu-
kunft? Das haben die Initiatoren nicht
einfach grob geschätzt, sondem mittels
einer Studie untersuchen lassen. Das Er-

Bebnis: Fünfzit Plätze entsprechen dem
önlicherr Bedärf. weitere Uberlegungen
kamen hinzu: Cefragt war eine Heim8rö
ße, die wirtschaftlich funktioniert und

die trotzdem ermöglicht, was die Fo-

ditschs - und viele ihrer Bewohner - am
kleinen Pflegeheim schätzen: die Über-
schaubarkeit, die familiäre Atmosphäre.
Vier Wohn8ruppen mit ieweils 13 Plät-

zen, mit eigener Küche, Esszimmer und
cemeinschaftsraum. sollen diese kleine
Einheit bilden.

Dass sich vorzugsweise st. Johanner
als Mit-lnvestoren in das Proiekt einkau-
Ien können, ist für Cangolf Foditsch
mehr als nur ein Finanzierungsmodell:
»lch bin kein Bauträ8er. Mir ist wichtig,
dass gute Arbeit geleistet werden kann.
Deshalb bekomml das Proiekt eine breite
Basis.« Wer eins der Seniorenapparte-
ments kauft, entweder als Geldanlage
oder um fürs eiSene Alter vorzusorgen,
der wird sich mit der geplanten St. Jo'
hanner Einrichtung auch viel stärker
identifizieren, hofft Foditsch auf Rücken-
wind aus der Gemeinde, vielleicht sogar
in Form von ehrenamtlichem Engage-
menl. Dass die Mit'lnvestoren dänn spä-

ter mal direkt in ihr eigenes Appartement
einziehen, ist freilich eher unwahr-
scheinlich. Sie haben aber bei Pflegebe-

dürfti8keit Anspruch auf den nächsten
freien Platz. Zu den 52 Pflegeplätzen -
ein Teil davon ist in einem beschützten
Bereich auch auf Bewohner mit einer De-

menz ausgerichtet - kommen drei Senio-

renwohnungen im Obergeschoss. sie
bieten in der Zukunft außerdem Raum
für,sinnvolle Erweiterungsmöglichkei'
ten«, wie Foditsch sagt: Vielleicht ist ir-
gendwann eine kleine Palliativ-Abtei'
lung gefragt, vielleicht steiSl der Bedarf
an Tagespflegeplätzen.

Überhaupt möchten Sonia und Can-
golf Foditsch ihr Projekt so konzipieren'
dass es, wenn sie selbst ins Rentenalter
kommen, auch ohne sie mit einern ande-

ren Betreiber funktionieft. Dreißi8 Plan-

stellen sind für die Ein chtung vorgese-

hen. »Das werden bis zu 50 Mitarbeiter
sein«, berichtet Foditsch von vielen Teil-
zeitstellen in diesem Bereich. (GEA)


