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Rund um die Uhr in guten Händen
In der Vorwerkstraße in
Selb gibt es eine Einrichtung für Menschen, die
intensive Pflege brauchen.
Konzept und Philosophie
sind ganz auf deren Bedürfnisse ausgerichtet.
Von Gisela König
Selb – „Das Leben ist es wert, gelebt
zu werden.“ Das ist der Grundsatz,
auf dem sich die Philosophie des
„Ambulanten Intensivpflegeteams
Nordbayern“ aufbaut. Die Einrichtung trägt den treffenden Namen
„Lebenswert“ und betreut seit rund
einem Jahr auch eine Wohngruppe
in Selb. In der Vorwerkstraße 44,
dem ehemaligen „Haus Sonnengarten“, pflegt das „Lebenswert“-Team
derzeit sechs Bewohner rund um die
Uhr intensiv. „Wir sind glücklich, in
Selb diese Räume gefunden zu haben“, sagen Wolfgang Karbstein und
seine Frau Nermin Kaya, die Geschäftsführer der Intensivpflege „Lebenswert“. Und auch Helmut Resch,
Geschäftsführer von „Selbwerk“,
freut sich, dass die Räume auf diese
Art genutzt werden.
Im Gespräch mit der Frankenpost
erläutern Wolfgang Karbstein, der
Kaufmann in der Geschäftsleitung,
und Nermin Kaya – sie ist gelernte
Krankenschwester – sowie Pflegedienstleiterin Ute Brickl Konzept
und Philosophie. Das Pflegeteam betreut in Wohngemeinschaften an
den Standorten Selb und Tirschenreuth pflegebedürftige Menschen in
einem Drei-Schichten-System rund
um die Uhr. Die sechs Bewohner in
Selb bedürfen einer intensiven Pflege
mit Überwachung der Vitalwerte.
Die „Lebenswert“-Wohngruppen
unterscheiden sich von anderen Intensivpflege-Einrichtungen, da sie
durch Angehörige oder Betreuer der
Patienten organisiert werden. Sie
entrichten auch die Miete an das
„Selbwerk“. Das Team des ambulanten Dienstes ist somit Gast in den
Räumen, kümmert sich um die Pflege und das Wohlbefinden der Patienten und steht den Angehörigen und

Auch Werner Ernst (im Rollstuhl) wohnt in der Vorwerkstraße 44. Sein Gesundheitszustand hat sich verbessert, sodass er – meist mit seinen Trommeln – auf eigene Faust in der Wohngemeinschaft unterwegs ist. Mit im Bild sind
(von links) Teamleiterin Heidemarie Stock, Geschäftsführerin Ermin Kaya, Pflegedienstleiterin Ute Brickl, Geschäftsführer Wolfgang Karbstein und Pfleger Stephan Hoffmann.
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Weiterer Verein soll sich
am Ayslbewerber kümmern

Das zweite Flüchtlingsheim im Park-Hotel und
die Asylpolitik an sich
bereiten der Selber SPD
Kummer. Unterstützer
berichten von viel
Hilfsbereitschaft, aber
auch von Vorurteilen.

Selb – Die Umwandlung des Selber
Park-Hotels in eine Unterkunft für
Flüchtlinge macht den Teilnehmern
des „Roten Stammtischs“ der SPD
Kummer. Zwar seien die Menschen
willkommen, doch es blieben noch
viele Fragen offen, wie man sich anständig um sie kümmern könne,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Ortsvereinsvorsitzender
und
Stadtrat Rudi Kirschneck gab einen
Überblick zum Stand der Dinge beim
Parkhotel. Der oberfränkische Regierungspräsident Wilhelm Wenning
habe noch vor wenigen Wochen
schriftlich erklärt, dass die Regierung
das Park-Hotel nicht als Asylbewerberheim anmieten wolle. Nun habe
sich jedoch die Lage durch den massiv ansteigenden Flüchtlingszustrom
dramatisch geändert. Pro Woche
müsse die Regierung in Bayreuth
nun etwa 170 Menschen unterbringen. Aus diesem Grund habe Wenning der Stadt nun mitgeteilt, dass er
seine Zusage nicht einhalten kann.
Stadträtin Ayse Tansev berichtete
aus dem Heim in Erkersreuth, das
nach Einschätzung der Versammlung vorbildlich funktioniert. Zu verdanken sei das in erster Linie den engagierten Mitgliedern des Vereins
„Zuflucht in Selb“. Dieses Team sei
mit der Betreuung einer weiteren
Unterkunft überfordert. Es sei aber
ein weiterer Unterstützerverein im
Entstehen, der die Menschen im

Parkhotel betreuen werde. Rudi gen kursierten: „Wer 6000 Dollar für
Kirschneck wies darauf hin, dass es einen Schlepper bezahlen kann, der
die freiwilligen Leistungen engagier- hat – oder hatte – Geld.“ Es sei ärgerter Helfer seien, die Konflikte vermei- lich, dass viele Neider meinten, der
den helfen. Ärgerlicherweise werde Staat würde die Flüchtlinge stark
die Bevölkerung mit den Sorgen und subventionieren. Das Gegenteil sei
der Alltagsbewältigung der Asylbe- der Fall: Von rund 300 Euro monatwerber weitestgehend alleine gelas- lich müssten die Asylbewerber sich
sen. Ayse Tansev berichtete, dass die verpflegen und mit Kleidung versorRegierung für die Erkersreuther Un- gen, ihre Medikamentenzuzahlung
terkunft zwar eine Hausverwalterin leisten und dergleichen mehr. Naheangestellt habe und auch die Bera- zu jedes Hilfsangebot vor Ort sei dem
tungsleistungen durch die Diakonie Ehrenamt zu verdanken.
trage,
allerKirschneck bedings seien die
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nen wegen der
zerkreis für das ParkVorsitzender Rudi Kirschneck
Fülle ihrer Aufhotel ins Leben zu rugaben nur selfen. Dennoch könne
ten im Haus anwesend. So könne es es nicht so bleiben, dass sich die Repassieren, dass eine Flüchtlingsfami- gierung darauf verlasse, dass sich vor
lie ankomme, aber niemand da sei, Ort Freiwillige finden, um den Alltag
um die Wohnung aufzusperren oder zu regeln. „Wir müssen Druck auf die
Bettzeug auszuhändigen.
Mandatsträger ausüben, um gesetzStadträtin Dorothea Schmid be- lich endlich vernünftige Regelungen
richtete, sie habe am eigenen Leib zu schaffen“, sagte er. Die Regierung
die Ablehnung einiger Selber gegen- dürfe die Kommunen nicht einfach
über den Asylbewerbern erfahren: im Regen stehen lassen
Sie habe schon einige anonyme
Zur Bahnlinie Selb-Asch berichteDrohanrufe erhalten, dass sie mit ten Rudi Kirschneck und FraktionsKonsequenzen rechnen müsse, falls vorsitzender Walter Wejmelka, dass
der Stadtrat das Heim nicht verhin- sich Selb gerade mit einer alternatidern werde. Inzwischen habe sie dies ven Verkehrswegeführung entlang
der Polizei gemeldet.
der bald wieder reaktivierten BahnAyse Tansev bedauerte, dass viele linie befasse. Einen genauen Zeitplan
Vorurteile gegenüber den Flüchtlin- konnten beide noch nicht nennen.
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Die Kirche
kommt
ins Dorf
Mühlbach – Die Aktion „Die Kirche
im Dorf“ der Kirchengemeinde Erkersreuth geht am Sonntag, 19. Oktober, in die letzte Runde für 2014.
Die Kirchengemeinde lädt ein zu einem Dorfgottesdienst in Mühlbach.
Beginn ist um 10 Uhr. Der Gottesdienst findet im ehemaligen Tanzsaal des Wirtshauses statt. Die 2009
auf Initiative von Pfarrer Dr. Jürgen
Henkel gestartete Gottesdienstreihe
hat sich vorgenommen, Gottesdienste in den Dörfern zu feiern, die
zur Kirchengemeinde Erkersreuth/
Selb-Plößberg gehören, aber über
keine eigene Kirche verfügen. Der
Gottesdienst wird als Abendmahlsgottesdienst gefeiert und richtet sich
besonders an die Gemeindemitglieder in Mühlbach sowie die gesamte
Gemeinde, aber auch Radfahrer, Ausflügler und Wanderer von auswärts.
Es findet an diesem Sonntag kein
weiterer Gottesdienst im Bereich der
Kirchengemeinde Erkersreuth statt.
Der Gottesdienst beginnt um 10
Uhr und wird vom Posaunenchor begleitet. Ein Gesangbuch ist nicht nötig, weil es vorbereitete Liedzettel geben wird, wie es in der Ankündigung
heißt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder ein schmackhaftes Mittagessen sowie Kaffee und
Kuchen. Dafür sorgen der Schützenverein Mühlbach und die freiwilligen Helfer.

Guter Partner
Das Team von „Lebenswert“ ist
„Selbwerk“-Geschäftsführer Helmut Resch und Oberbürgermeister
Ulrich Pötzsch dankbar. Die Stadt
sei ein guter Partner. Das Intensivpflege-Team sucht in Oberfranken nach einem weiteren Standbein, vielleicht in Hof. Es sei jedoch schwierig, eine geeignete
Immobilie zu finden, da für die
Wohnform strenge Vorgaben im
Hinblick auf Brandschutz und Barrierefreiheit gelten. Auch gilt ein
hoher Maßstab bezüglich Hygiene,
baulicher Voraussetzungen und
Selbstbestimmung der Bewohner,
die in Selb und Tirschenreuth zur
Zufriedenheit erfüllt würden.

Dieb nimmt
Geldbeutel mit
Selb – Bei einem Verkaufsgespräch
mit einem Mitarbeiter im ToomMarkt am Montagvormittag hat eine
Frau aus Thierstein ihren Geldbeutel
und die Autoschlüssel in ein Regal
neben sich gelegt und dann zunächst
vergessen. Als sie an der Kasse das
Missgeschick bemerkte und zurück
zum Regal kam, lag dort nur noch
der Autoschlüssel. Mit dem Geldbeutel fehlen Bargeld und diverse Ausweise und Karten. Hinweise zu einem Täter erbittet die Polizeiinspektion Selb unter der Telefonnummer
09287/9914-0.
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Ein Tag, der bleibt.

“

Lob für Kai Hammerschmidt
Walter Wejmelka lobte die Aktion
seines Stadtrats- und Kreistagskollegen Kai Hammerschmidt, der eine
Sternfahrt nach München plant, um
den drängendsten Forderungen des
Landkreises bei der Landesregierung Nachdruck zu verleihen. Es sei
tragisch, dass der einzige Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis,
Martin Schöffel, augenscheinlich

den Krankenkassen kaum bezahlt,
denn es bedürfe einer 24-stündigen
Betreuung durch Fachpersonal. Ute
Brickl weist auf den Verlust der Privatsphäre hin, wenn die Patienten
daheim gepflegt werden sollen.
„Man hat rund um die Uhr Fremde
im Haus.“ Ferner sei in einem Privathaushalt eine optimale Intensivpflege kaum möglich, da es an den notwendigen Gegebenheiten wie einem
behindertengerechten Bad mangelt.
Hinzu komme, dass viele Pflegeheime Intensiv-Pflegebedürftige nicht
aufnähmen. „Es fehlt an qualifiziertem Personal und an der Zeit“, so
Wolfgang Karbstein. Er weist zudem
auf die hohen Kosten hin, die für

eine Intensivpflege im Heim entstehen. „Da kommen für Angehörige
oft bis zu 3000 Euro monatlich zusammen.“ Anders bei „Lebenswert“:
Hier bezahlten die Angehörigen eine
annehmbare Miete, während die
Krankenkassen die Intensivpflege in
den meisten Fällen übernähmen.
Das „Lebenswert“-Team umfasst
30 Gehaltsempfänger, davon 20 in
Vollzeit. „Wir beschäftigen nur examinierte Krankenschwestern und
-pfleger, die die vorgeschriebene
Weiterbildung zur außerklinischen
Intensivpflege absolviert haben“, betont Nermin Kaya. In Selb seien
zwölf Kräfte tätig, einschließlich einer Hauswirtschaftskraft. „Wir versuchen ein gutes Team aufzustellen,
um den Patienten möglichst wenig
Wechsel zuzumuten“, bekräftigt Ute
Brickl, die auch auf die gute Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten, Therapeuten oder Fußpflegern
hinweist. Auch ein Frisör komme regelmäßig vorbei.
Besonders stolz ist das Pflegeteam
auf Fortschritte seiner Schützlinge.
So sei es gelungen, einige Patienten
stundenweise von der künstlichen
Beatmung unabhängig zu machen.
Dafür sei neben speziellen Geräten
auch viel Zuwendung erforderlich,
sagt Nermin Kaya. Auch Ute Brickl ist
glücklich, bei „Lebenswert“ zu sein,
„denn nach 30 Jahren in der Pflege
habe ich schon fast den Mut verloren, dass es auch besser geht“.
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blind für die Schwierigkeiten seiner
Heimat sei. Von ihm als CSU-Mann
sei nicht zu erwarten, der christsozialen Landesregierung die Kritik
aus der Region zu überbringen. Umso besser sei es, dass nun ein breites Bündnis auf die Probleme aufmerksam mache. „Und wenn dabei
Staub aufgewirbelt wird, umso besser. Den sieht man nämlich.“
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