
Halhzeit am Altenheim "Katharinenstift" 
Richtfest markiert wicht_igen Baufortschritt - Eroffnung in zwolf Monaten 

end. Sinsheim. Der nCo~nt-down" 
fiir die Eroilnung des Altenhe1mes nKa
tharinenstift" im Wiesental hat begonnen: 
In genau zwolf Monaten soil, wenn alles 
planmaJUg geht, das Millionenprojekt un
ter der Federfiihrung des Evangelischen 
Diakonievereins Sinsheim seine Pforten 
offnen. 
Mit dem Richtf est am vergangenen Freitag 

wurde die Halbzeit fiir den Neubau des Al
tenheimes eingelautet, wobei Dekan Rein
hard Ehmann diesem Ereignis mehrfache Be
deutung beimaB. Das Richtf est sei nicht nur 
ein bautechnischer Abschnitt, sondern auch 
ein Zeitzeichen, wie der Geistliche vor zahl
reich geladenen Gasten betonte. Dekan Eh
mann bescheinigte den Handwerkern gute 
und solide Arbeit und wiinschte sich, daB der 
weitere Baufortschritt ohne nennenswerte 
Schaden und hohere Gewalt weitergeht. 

Zimmermeister Jurgen Hauck sprach in 
wohlgereimten Versen den Richtspruch: 
,.Pflicht ist dies - gewissermafien, daB ein 
Volk, das menschlich ist, trotz des schnellen 
Vorwartsrasens· seine Alten nicht vergifit." 

Der Verwaltungsrat des Evang. Diakonie
vereins e. V. hat inzwischen die Proportion 
von 60 Pflege- und 30 Heimplatzen zugun• 
sten der Pflegeplatze geandert. Er tragt damit 
Erfahrungswerten Rechnung, nach denen 
Menschen ihr Haus erst verlassen, wenn sie 
allein nicht mehr leben konnen. Von Doppel
Appartements ist abgesehen worden. Nach 
Untersuchungen gehen Menschen in ein Al
tenheim, wenn sie sich mit ihrer Vereinze
lung abgefµnden haben. 

Mit dem Richtfest beginnt auch die Phase 

der Personalplanung. Das Heim braucht in 
Schli.isselfunktionen einen Heimleiter und 
zwei Mitarbeiter im Verwaltungsbereich, ei
ne leitende Schwe$ter, drei Stationsschwe
stern, eine Wirtschaftsleiterin und Kochin, ei
nen Hausmeist-er mit abgeschlossener hand-

' 

w:_rklic~er Ausbildung sowie weitere Pflege
krafte m1t abgeschlossener Ausbildung in Al
tenpflege. 

Mit ca. 25 Arbeitspla.tzen stellt das Heim 
u. a. auch ein beachtliches Arbeitsplatz-An
gebot dar. 

VOLL IM ZEITPLAN ist der N eubau des Altenheims ,,Katharinenstift" im Wiesental,· das 
ztim 1. Juli 1990 seine Pforten tiir die Senioren offnen soll. Aul n.: Endres 


