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Altenpflege Foditsch in Würtingen ,{nzeige - Atrsgalr '2l2o t ?

Neubau eines Seniorenzentrums in Würtingen

Irrvestoren lrcteiligen siclt art dieseltr Biilueloli.iekt.

Mit dem Spatenstich begnnen dre Arbeiten lür den Neubau des Seniorenzentrums

rn würtingen

Auch inl neuen Altenoflegeheiln wtll Gandolf Foditsch den fanliliären Charakte[ er

halten

Jahre plus zweimal 5 Jahre bei steigenden

Mieteinnahnlen in den ersten drei Betriebs-

jal"lren von 395 Euro, 435 Euro und 510

Euro. Der moderne Neubau wird mit kom-

fortablen und barrierefreien Einbettzin'l-

mern ausgestattet. Alle Bewohnerzimlner

verfügen über ein eigenes Badezlmmer mit

Dusche, WC und eineln Waschtisch' ln .,+

der Etage wird ein Gemeinschaftsraum mit

wohnktlche erstellt. Die Genleinschafts-

räume haben Balkon oder Terrasse, in je-

der Etage ist ein fflegestützpunkt sowie

ein Therapierauln geplant' außerdem sind

im Erdgeschoss Multifunktionsräume lnit

einem Kontakt-Cafd als öffentlicher Treff-

punkt vorgesehen.

Text: Maria Bloching

Fotografie:
Maria Bloching, Gandolf Foditsch

Seit 1990 leiten Gangolf und Sonja Fo-

ditsch ein Altenpflegeheim in Wüftingen.

Aus eigener Betroffenheit heraus und dem

Bectüffnis. andere Angehörige zu entlasten'

entschlossen sie sich, Kurzzeitpflegegäste

aufzunehmen. Durch die positive Akzeptanz

sahen sie sich in ihrer Arbeit bestätigt' Nach

mehreren Ulnbaulnaßnahmen konntell

sie ab 1998 Dauerpflegeplätze anbieten'

eine Modernisierung 2004/2005 brach-

te grundlegende Erneuerungen und dalnit

viele zusätzliche Annehrnlichkeiten für die

älteren Bewohner mit sich' Mit den Plänen

für den Neubau eines Seniorenzentrulns

haben sie nun die Weichen in die Zukunft

gestellt. Denn die neuen Vorgaben der Lan-

desheimmindestbauordnung sehen eille

ausschließliche Unterbringung in Einzelzim-

mern vor und das ist ilr der bisherigen Eilt-

richtung aufglund der räumlichen Begrenzt-

heit nicht rnöglich. Eine studie hat gezeigL

dass der Bedarf für ein Altenpflegeheirn in

St. Johann langfristig wächst, zwischen 50

und 70 Plätze werden wohl in den nächsten

Jahrzehnten benöti$. lnl Herbst nächsten

Jahres soll das Seniorenzentruln auf deln

Gelände der Alter"r Mühle fertiggestellt sein'

ihm ging eine intensive Entwicklungsphase

von nlellreren Jahren voraus. Andreas Bau-

er. Sozialdezernent des Landkreises Reut-

lingen, sprach beiln Spatenstich von einen'l

,,8ürger-fflegeheirn im besten Sinn", das

von der Bürgerbeteiligung lebe" Für die Ge-
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meinde St. Johann stellt dieses Projekt laut

Bürgenneister Florian Bauer "ein wichtiger

und stützender Pfeiler in der lnfra§truKur

der Altenpflege" dar. Viele Hürden gab es

zu umschiffen, lnvestoren mussten gesucht

und gefunden werden. 52 fflegeplätze

sieht das neue Seniorenzentrum zunächst

vor, es soll den Anforderungen des demo-

grafischen Wandels und den steigenden

Anteil pflegebedürftiger Senioren gerecht

werden. ,Außerdem wollen wir auch in Zu-

kunft den familiären Charakter in der ffle-

ge der uns anvertrauten Menschen erhal-

ten", verspricht Foditsch. Für ihn steht der

Mensch in selner Ganzheit i,n Mittelpunkt'

nicht seine Einschränkung oder Erkran-

kung. ,Das Leben nluss lebenswelt bleiben'

auch wenn nicht lnehr alles so gut geht wie

frühef . Deshalb sei es wichtig eine Struk-

tur anzubieten' die klein und überschaubar

ist, an eine Familie erinnert und bei der die

Bewohner den Tagesablauf mitbestimmen

können. .Ein Wohnen fast wie Zuhause"

will Foclitsch im neuen Senlorenzentrum

ermögichen. lnsgesalnt 58 lnvestoren kÖn-

nen sich bei der Errichtung von 58 Apparte-

rnents beteiligen, bisher haben 42 fest ihre

Beteiligung zugesagl. Die Gesarntkosten

cles ProjeKs belaufen sich auf acht Milli-

onen Euro. Für 144.900 Eu[o kann eine

Einheit mit eirler anteiligen Fläche von 60

Quadratmetern erworben werden' der Miet-

vertrag mit .Leben im AlteI" läuft über 20
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Infilrmatiotrett

Noch ist eine Bürgerbeteiligung

möglich. lnteressenten kÖnnen

sich bei ,Leben im Alter" unter

07t22/A2393 oder unter

info@lebenia.cotn tnelden.

Weitere lnformationen unter

www.lebenia.com
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