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Die Evangelische Sozialstation Freiburg mit neuer Rechtsform

Vielleicht haben 
Sie die Verände
rung schon auf  
unserem Brief
bogen oder auf 
unserer Websei
te wahrgenom
men: Der Ab   

sender ist nicht mehr die Evangeli
sche Sozialstation Freiburg i.Br. e.V., 
sondern die Evangelische Sozialstati
on Freiburg i.Br. gGmbH. Seit Anfang 
August haben wir eine neue Rechts
form und sind als gemeinnützige 
GmbH eingetragen. Der Träger unse
rer Sozialstation war schon immer die 
Diakonie und mit der neuen Rechts

Gemeinnützig in die Zukunft

form werden der Stadtkirchenbezirk 
der Evangelischen Kirche in Freiburg 
sowie drei eingetragene Hilfs und 
Fördervereine früherer Pfarrgemein
den zu Gesellschaftern. 

Was bedeutet diese Umfirmierung? 
Zunächst einmal das Wichtigste vor
ab: Die Menschen bei der Sozialsta
tion, also Ihre Ansprechpartnerinnen 
und partner, bleiben dieselben. Mit 
der Umfirmierung wird der Grund
stein dafür gelegt, dass die Sozialsta
tion als modernes Unternehmen der 
Sozialwirtschaft auch morgen alle 
pflegebedürftigen Menschen indivi
duell versorgen kann und das Ange
bot von Leistungen weiter ausgebaut 
wird. Die Sozialstation arbeitet zu
künftig noch enger mit der Stadtkir
che und dem Diakonischen Werk in 
Freiburg zusammen. 

Im ersten Schritt werden die Bera
tungsangebote enger vernetzt, damit 
jeder einzelne Ratsuchende die beste 
Unterstützung bekommt. Die Dia
konie berät zu Themen wie Familie, 
Kinder und Beziehung, Armut und 
Wohnen, Integration und Migration. 
Die Sozialstation ist spezialisiert auf 
Pflegeberatungen und bietet Famili
enhilfe an, deren Bedarf sich oftmals 

Was ist eine gGmbH?  
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Eine kleine Änderung im Namen der Sozialstation zeigt an, dass vorausschauend die Weichen 
für die Zukunft gestellt werden: Vom gemeinnützigen Verein wandeln wir uns zur gemeinnützigen 
GmbH. So entsteht ein noch stabileres unternehmerisches Fundament für die vielen Angebote.

Die evangelischen  
Institutionen der Stadt ver-
netzen sich noch stärker.
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Die Abkürzung gGmbH steht für gemeinnützige Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung. Oftmals kommt bei einem gemeinnützigen Verein irgendwann 
der Punkt, an dem eine Umwandlung in eine gGmbH ansteht. Nämlich dann, 
wenn Aufgaben immer umfangreicher und Leistungen immer vielfältiger 
werden und damit auch das Geschäftsvolumen wächst. Neben dem ge-
meinnützigen Zweck ist dann konsequentes unternehmerisches Handeln 
existenziell wichtig. Die Rechtsform der gGmbH hat im Vergleich zum ge-
meinnützigen Verein die Vorteile, dass die Haftungsregeln genau geklärt 
sind und es unternehmerische Planungssicherheit gibt. Gesellschafter und 
Geschäftsführer können langfristige Strategien noch einfacher verfolgen.

in Beratungen der Diakonie abzeich-
net. Darüber hinaus wird bereits an 
weiteren spannenden Projekten 
gearbeitet, die aus dem verstärkten 
Zusammenwirken entstehen und die 
in den kommenden Monaten und 
Jahren zum Tragen kommen. Dabei 
ist unser Leitspruch immer das Maß 
der Dinge: Der Mensch steht im Mit-
telpunkt.

Die stärkere Zusammenarbeit der 
evangelischen Akteure in Freiburg 
bringt auch Vorteile für die Mitarbei-
tenden. So gab es bereits gemeinsa-
me Gottesdienste und Andachten, 
zuletzt beim Pflegeteam Süd-West 
der Sozialstation. Das sind wunder-
bare Momente der Besinnung im 
Tagesgeschäft, die nicht zuletzt den 
Teamzusammenhalt stärken. 

UNSERE THEMEN

•  Auf Reisen 
Mit pflegebedürftigen  
Angehörigen

•  Pflegeberatung  
Neuer Schulungsraum 
in Opfingen
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Über die Zusammenarbeit mit  

Diakonie und evangelischer Kirche 

jetzt und in der Zukunft freuen wir 

uns alle ganz besonders.

Ihre 

 
Inge-Dorothea Boitz 
Geschäftsführerin Evangelische  

Sozialstation Freiburg i.Br. gGmbH

Liebe Leserin, lieber Leser!

Neuer Name – gleicher Inhalt. So 
könnte man salopp die Umfir mie
rung der Evangelischen Sozialsta
tion Freiburg zu einer gemeinnüt
zigen GmbH formulieren. Als 
pflegende Angehörige und hilfsbe
dürftige Menschen können Sie sich 
darauf verlassen, dass wir Ihnen 
jetzt und in Zukunft immer vielfäl
tige Leistungen und eine fachlich 
hervorragende und liebevolle 
Pflege bieten. Um das leisten zu 
können, müssen wir uns beständig 
wandeln. Nur dann meistern wir 
die Herausforderungen der Zeit. 
Mit der Umfirmierung geht auch 
eine stärkere Zusammenarbeit  
mit der Stadtkirche und dem 
Diakonischen Werk in Freiburg 
einher. Dieser Weg bedeutet nicht 
nur, dass Sie sich auf bestehende 
Angebote und Leistungen unserer 
Sozialstation verlassen können, 
sondern auch, dass Neues entsteht 
und Bestehendes besser vernetzt 
wird. In diesem Sinne gilt: neuer 
Name – noch besserer Inhalt.

Viel Freude mit der aktuellen 
Ausgabe von GEPFLEGT ZU 

HAUSE wünscht Ihnen

Dirk Ulmer 
Teamleitung SÜDWEST

Hauszeitung der Evangelischen Sozialstation Freiburg i.Br. • Pflegeteam SÜDWEST

Evangelische Sozialstation Freiburg im Breisgau gGmbH • www.evsozialstation-freiburg.de
Pflegeteam SÜDWEST • Teamleitung Dirk Ulmer • Bugginger Straße 54 • 79114 Freiburg
Telefon 0761 445045 • Fax 0761 474983 • pflegeteam-suedwest@evsozialstation-freiburg.de



Angelika Baier* (66)  hat gegoogelt und 
gegoogelt. Und dann hat sie die beson-
deren Ferienwohnungen entdeckt: mit 
Pflegebett, barrierefreiem Bad und der 
Möglichkeit, die Leistungen eines Pfle-
gedienstes in Anspruch zu nehmen. Mit 
ihrem Mann Jürgen (73) reiste sie ins 
Gebirge und kam mit schönen Momen-
ten im Gepäck zurück. Es war nicht die 
erste Reise, die das Paar unternommen 
hat, obwohl Jürgen Baier an Alzheimer-
Demenz erkrankt und inzwischen in 
Pflegegrad 5 eingestuft ist.

rigen kaum eine Rolle. Es geht vielmehr 
darum, die tägliche, immer gleiche Pfle-
geroutine zu durchbrechen und Ver-
antwortung abzugeben. Eine schöne 
Landschaft mit dem Blick auf die Ber-
ge oder das Wasser lässt sich meistens 
auch in der näheren Umgebung finden. 

Eine Zeit mit
wertvollen Momenten

„Der Urlaub ist so wertvoll, weil wir 
etwas anderes sehen und weil wir 
Veränderung haben. Ich achte natür-
lich darauf, dass meinem Mann keine 

Planung ist nur auf das Eine ausgerich-
tet – aber es ist es wert.“ 

Das Urlaubsziel auswählen

Der erste Schritt ist die Suche nach 
dem Urlaubsziel. Die Anreise darf bei 
den Baiers nicht länger als drei Stunden 
dauern, alles darüber hinaus wäre zu 
anstrengend für die beiden. „Es gibt 
schöne Ziele im Norden Deutschlands 
am Meer, aber das kommt wegen der 
Distanz für uns nicht in Frage“, meint 

Viele pflegende Angehörige wün-
schen sich einen erholsamen Urlaub 
und manche hängen wehmütig den 
Erinnerungen an vergangene schöne 
Ferientage nach. Doch der Stress der 
Organisation scheint einfach zu groß. 
Wie soll das gehen? Wie sollen wir 
überhaupt da hinkommen? Wenn es 
vor Ort Probleme gibt – da bleiben wir 
doch lieber zu Hause. „Es ist nicht so 
einfach, an alles zu denken“, sagt auch 
Angelika Baier. „Man reist anders. Die 

Herbst 2022

Mit pflegebedürftigen Angehörigen verreisen – geht das?

Lass uns was Schönes erleben!

Die Corona-Pandemie hat das Reisen für uns alle eingeschränkt – und 

die Sehnsucht nach Erholung und Tapetenwechsel ist groß. Wer einen 

p� egebedürftigen Angehörigen zu Hause betreut, kennt dieses Gefühl 

gut. Entspannte Ferien scheinen kaum möglich zu sein. Doch es gibt 

spezielle Angebote für p� egebedürftige Menschen und mit etwas

Planung kann eine schöne Urlauszeit gelingen, die sehr wertvoll ist.

Angelika Baier. So ist das Paar, das in 
der Nähe von Ulm lebt, bereits an den 
Bodensee gereist und eben in die Berge. 
Sie sind mit dem eigenen Auto unter-
wegs, auch wenn es für den Ehemann 
zunehmend schwieriger wird, in den 
Wagen einzusteigen. Für die Zukunft 
haben sie deshalb ein Auto mit Roll-
stuhlrampe im Blick.

Exotische Reiseziele spielen bei Reisen 
mit älteren pflegebedürftigen Angehö-

 Wir haben nur noch Momente. Und diese 
Momente sind Chancen, die man nutzen muss, 
denn sie kommen nicht wieder.    
     Angelika Baier über die gemeinsamen Urlaube 

mit ihrem an Demenz erkrankten Ehemann
Nützliche Adressen im Netz

•  Der Diplom-Pflegewirt André Scholz hat den Verein Reisemaulwurf e.V. 
gegründet. Der Verein berät kostenfrei pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen, die verreisen möchten, und unterbreitet auch Reise-
angebote. Gebucht werden muss dann selbst.
Mehr unter: www.reisemaulwurf.de

•  Auf der Webseite www.reisen-fuer-alle.de finden Sie fast 2.500 Ange-
bote, die barrierefrei sind und entsprechend zertifiziert wurden. Es wird 
unterschieden nach Anforderungen für Menschen mit Gehbehinderung, 
für Rollstuhlfahrer, für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung und für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.

Barrierefrei und auf pflegebedürftige Menschen abgestimmt – 
wie für andere besondere Urlaubsreisen auch braucht es eine 
sorgfältige Planung.
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die Teilnahme an einer gemeinsamen 
Mahlzeit scheint momentan wieder 
möglich. Deshalb zieht die 66-Jährige 
das Fazit: „Man darf nichts abschrei-
ben. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt 
und man muss es versuchen.“

Individuell reisen

Für Urlaube mit einem pflegebedürfti-
gen Angehörigen gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, je nach den individuel-
len Bedürfnissen. Wer größtmögliche 
Unabhängigkeit möchte, kann die Pla-
nung und Buchung selbst in die Hand 
nehmen und sich eine passende Unter-
kunft suchen. Es gibt barrierefreie Ho-
tels und Pensionen sowie Unterkünfte 
mit Pflegebetten und entsprechend 
ausgestattete Ferienwohnungen. Zu-
sätzlich ist mancherorts eine pflege-
rische Betreuung möglich, die häufig 
durch den örtlichen Pflegedienst geleis-
tet wird. Ein solcher Urlaub kann auch 
gut gemeinsam mit der ganzen Fami-
lie, also mit Kindern und Enkelkindern, 
geplant werden, wenn es für alle vor 
Ort geeignete Aktivitäten gibt.

Sich einer Gruppe 
anschließen

Gerade für Menschen mit Demenz sind 
auch betreute Gruppenreisen eine gute 
Möglichkeit. Die Patientinnen und Pati-
enten werden in der Regel einen Teil des 
Tages von Fachkräften betreut und die 
Angehörigen haben in dieser Zeit frei. 
Sie können entspannen oder auf eige-
ne Faust etwas unternehmen. Oftmals 
gibt es für sie auch Informations- und 
Gesprächsangebote. Darüber hinaus 
stehen gemeinsame Unternehmungen 
auf dem Plan. Eine solche Gruppenreise 
bietet die Möglichkeit, sich mit ande-
ren pflegenden Angehörigen auszutau-
schen und gesellig zusammen zu sein.

Herbst 2022

Lass uns was Schönes erleben!

Tipps für einen schönen Urlaub 

•  Achten Sie darauf, dass die Anreise und die Ausflüge während des 
Urlaubs nicht zu anstrengend sind. Dann können Sie die Zeit am besten 
genießen.

•  Wie ist die Infrastruktur vor Ort? Sind Apotheken, Ärzte und Kranken-
häuser in der Nähe? Fühlen Sie sich sicher mit dem Corona-Hygiene-
konzept Ihrer Unterkunft? 

•  Besprechen Sie bei der Reiseberatung/-buchung alle Besonderheiten 
und alle notwendigen Pflegemaßnahmen. Nur wenn es vor Ort keine 
Überraschungen gibt – für Sie selbst und den Reiseanbieter bzw. das
Hotel –, wird der Urlaub wirklich erholsam.

•  Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, die sich auf die Leistungen der 
Pflegekassen und die Finanzierung beziehen. Entsprechend spezialisierte 
Hotels und Anbieter sind in der Regel gut informierte und hilfsbereite 
Ansprechpartner.

Autorin: Sabine Anne Lück
© Gep� egt zu Hause

Mit einem speziellen Strandrollstuhl 
ganz nah ran ans Meer

Das Frühstück wird serviert. Entspannte Momente 
sind wichtiger als ferne Reiseziele.

Was kostet das? 

•  Die schlechte Nachricht: Es gibt 
keine Schnäppchenangebote 
und Last-Minute-Restplätze bei 
Reisen und Angeboten, die auf 
pflegebedürftige Menschen zu-
geschnitten sind. Die gute Nach-
richt: Es stehen Leistungen der 
Pflegekasse zur Verfügung und 
es gibt Vereine oder Stiftungen, 
die darüber hinaus bei der Finan-
zierung unterstützen, wenn es 
nötig ist.

•  Grundsätzlich ist ein Urlaub Pri-
vatsache und die Kosten für die 
An- und Abreise, die Unterkunft, 
die Mahlzeiten und die Ausflüge 
oder Aktivitäten müssen selbst 
bezahlt werden. Für die Betreu-
ung und Pflege können Leistun-
gen der Verhinderungspflege 
genutzt werden. Das ist bis zu
einer Höhe von 2.418 Euro pro 
Jahr möglich. Auch der Ent-
lastungsbetrag von 125 Euro 
monatlich kann für Betreuungs-
angebote im Urlaub genutzt 
werden, ebenso wie ein Teil der 
ambulanten Pflegesachleistun-
gen. Voraussetzung ist, dass es 
sich um anerkannte alltagsunter-
stützende Angebote handelt. 

•  Als pflegende Angehörige kön-
nen Sie in einem gemeinsamen 
Urlaub gesundheitsfördernde 
präventive Angebote wahrneh-
men, beispielsweise Wasser-
gymnastik, wenn Ihr Hotel einen 
Pool oder Spa-Bereich hat. Dafür 
brauchen Sie eine entsprechende 
Verordnung Ihres Arztes.

Nachteile entstehen, ganz im Gegen-
teil, es gibt schöne Momente, in denen 
wir uns beide freuen“, sagt Angelika 
Baier und rät allen pflegenden Ange-
hörigen, den Gedanken „Das kann er 
oder sie doch sowieso nicht“ zu hin-
terfragen. Sie hat erlebt, dass verloren 
geglaubte Fähigkeiten wiederaufleben. 
Bei einem Spaziergang in schöner Na-
tur und bei bestem Wetter war es ih-
rem demenzerkrankten Ehemann kurz 
wieder möglich, die Umgebung wahr-
zunehmen. Am Geländer einer kleinen 
Brücke stehend, genoss er den Blick auf 
die Landschaft unter ihnen. Das sind 
für sie ganz besondere Momente. Auch 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
hat beispielsweise eine Liste mit Reise-
angeboten für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen zusammenge-
stellt, die Sie unter www.deutsche-
alzheimer.de herunterladen können. 
Anbieter sind die Alzheimer Angehö-
rigen-Initiative und andere Träger der 
Wohlfahrtsverbände. Auch der ge-
meinnützige Verein Urlaub & Pflege 

e. V. bietet Reisen für Menschen mit 
Hilfs- und Pflegebedarf an. Wer den 
Urlaub aus eigenen Mitteln nicht finan-
zieren kann, hat bei diesem Anbieter 
die Möglichkeit, einen Förderantrag zu 
stellen. Dafür wurde eigens ein Förder-
verein gegründet. *Name geändert
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Gut beraten, gut gepflegt
Beratung zu Hause und im neuen Schulungsraum in Opfingen

Die zukünftigen Pflegefachkräfte der 
Evangelischen Sozialstation Freiburg 
haben im neuen Schulungsraum in Op-
fingen bereits einen Teil ihres Examens 
abgelegt. An einer lebensechten Pati-
entenpuppe im Pflegebett wurde die 
Prüfung abgenommen. Bald können 
hier auch pflegende Angehörige ler-
nen. „Natürlich steht am Beginn ein in-

Herbst 2022
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gehört eine Beratung in regelmäßigen 
Abständen zur Qualitätssicherung der 
Pflege obligatorisch dazu. 

Wenn Christiane Menger-Nagy oder 
eine andere Expertin der Evangeli-
schen Sozialstation Freiburg zu einem 
Beratungsgespräch kommen, können 
ganz unterschiedliche Fragen im Fo-

lich Stolperfallen wie Teppiche zu be-
seitigen, die Wohnung ausreichend 
zu beleuchten, dafür zu sorgen, dass 
ausreichend Haltegriffe vorhanden 
sind und manchmal auch einfach die 
Hausschuhe zu wechseln, um einen 
Sturz in lockeren Schlappen zu vermei-
den. Die Beratungsexpertinnen kön-
nen mit ihrer Erfahrung schnell und 
sicher die kritischen Punkte erkennen 
und helfen.

Immer ein Thema: pflege-
bedürftige Menschen bewegen

Häufig drehen sich die Fragen der An-
gehörigen um das Bewegen von pfle-
gebedürftigen Menschen.  Wie kann 
ich jemanden im Bett hochheben? Wie 
vom Bett in den Rollstuhl setzen? Wie 
am besten mit Essen versorgen, wenn 
er oder sie liegt? Dabei ist es wichtig, 
die individuelle Situation zu Hause zu 

 Wie kann ich meinen Vater im Bett hochheben 
und von dort in den Rollstuhl setzen? Mir schmerzt 
dabei immer der Rücken. 

 Mein Mann ist pfl egebedürftig und 
Diabetiker. Worauf muss ich bei seiner 
Ernährung achten? 

Die Evangelische Sozialstation Freiburg hat am Standort in Op� ngen einen 

neuen modernen Schulungsraum eingerichtet. Hier können an einer lebens-

echten Patientenpuppe alle Handgriff e geübt werden, die p� egende Angehörige 

im Alltag benötigen. Das ist eine hilfreiche Ergänzung zur individuellen

P� egeberatung und -schulung zu Hause.

dividuelles Beratungsgespräch zu Hau-
se“, erzählt Christiane Menger-Nagy, 
die Einsatzleiterin in Opfingen. Jeder, 
der einen Angehörigen zu Hause pflegt 
oder sich überlegt, ob er die Pflege 
übernehmen kann, hat Anspruch auf 
eine kostenfreie Beratung bzw. Schu-
lung, die von der Pflegekasse bezahlt 
wird. Ist jemand bereits in einen Pfle-
gegrad zwischen 2 und 5 eingestuft, 

kus stehen. Wenn die Pflegesituation 
neu ist, geht es häufig darum, wel-
che Unterstützung genau nötig ist 
und wie die Pflege finanziert werden 
kann. „Viele Menschen fühlen sich 
überfordert, wenn es darum geht, ei-
nen Antrag auf einen Pflegegrad zu 
stellen. Wir helfen dabei und wissen, 
welche Leistungen über das Pflegegeld 
hinaus abrufbar sind, beispielsweise 
monatlich ein Betrag von 40 Euro für 
Verbrauchsmaterialien wie Handschu-
he und Betteinlagen. Auch wenn der 
Wohnraum angepasst werden muss, 

beispielsweise um eine barrierefreie 
Dusche einzubauen, gibt es Zuschüsse“, 
so Menger-Nagy.

Den Wohnraum für hilfs- oder pfle-
gebedürftige Menschen anzupassen, 
bedeutet häufig aber auch kleinere 
Veränderungen vorzunehmen, näm-

betrachten, um ganz gezielt helfen zu 
können. Wenn es dann um das kon-
krete Üben geht, kommt die Patien-
tenpuppe im neuen Schulungsraum 
zum Einsatz. Hier kann jeder Handgriff 
so oft geübt werden, bis er sitzt. Die 
Patientenpuppe ist geduldig und kennt 
keine Schmerzen. 

Gesprächsgruppe für
pflegende Angehörige

Neben den Schulungen wird es am 
Opfinger Standort der Evangelischen 
Sozialstation Freiburg bald auch Ge-
sprächsgruppen für pflegende Angehö-
rige geben. In geschützter Atmosphä-
re können sich die Angehörigen unter 
fachlicher Leitung austauschen. Durch 
die Corona-Pandemie waren zeitweise 
viele Unterstützungsangebote wie die 
Tagespflege nicht mehr möglich und 
die Belastung der Angehörigen noch 
größer als sonst. In der Gesprächsgrup-
pe können sich Betroffene austauschen 
und gegenseitig stärken. Hier kommen 
Menschen zusammen, die sich in einer 
ähnlichen Situation befinden und viele 
Herausforderungen aus dem eigenen 
Alltag kennen. 

Gewusst wie – mit dem richtigen
Griff rückenschonend heben.

 Wie wird die Hilfe, die ich benötige, 
denn fi nanziert? Welchen Antrag muss 
ich wie ausfüllen? 
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