Alten-Pflegeheim in Sinsheim?
Heute Diskussion im Gemeinderat- Stadtrat Hillesheim denkt an ,,Forderverein Altenheim"
-) s Ins helm.

Nachdem die Krankenhauser Walbstadt und Neckarblschofsheim In Allen• und Pllegehelrne umgewandelt werden sollen, besteht Im RhelnNeckar-Krels lmmer noch eln Fehlbestand von rund 80 Betten. Hierfilr wUrde
sich nach Auffassung der Verantwortlichen als Standort der Zentralort Sinsheim
zwlngend anbleten. Ublicherwelse traten die carltatlven Verblinde bel derartigen
MaBnahmen als Bautrliger auf. Belde Kirchengemelnden wurden deshalb gefragt,
ob sie an der Tragerschaft lnteressiert wliren. Von dieser Sette wlrd etwas Bedenkzeit erbeten, well mit dem Carltasverband, bzw. der Bezirkssynode fiber
elne Bereltschaft verhandelt werden soil. Uber mogliche Standorte soil nun in
der heutlgen Gemeinderatssltzung beraten werden.

Stadtrat Eugen Hi 11 e sh e i m hatte sich
.mabhangig von der Bedarfsberechnung des
Landkreises seit l·a ngerem Gedanken iiber
dieses Thema gemacht und diese als .Antrag
zur Einleitung von Ma·B nahmen fiir d~e Errichtung
eines
Altenstifts/Altenheim/Wohnheim fiir Betag,te " dem Gemeinderat
im Friihsommer d. J . zugeleitet. U. a. wird
hierin begri.indet:
.Die Sorge fiir den Nachsten isl eine Aufgabe, der wir uns nicht entziehen kiinnen,
·wenn wir nicht ein wesentliches Merkmal

der Menschheit verHeren wollen. Erst recM
ist die Nachstenliebe auch Christenpflicht.
Viele altere Mitbiirger sind inzwischen entfernt un tergekommen, obwohl sie lieber am
hiesigen Platz, in ihrer angestammten Heimatstadt, ihren Lebensabend verbracht hatten. Heute bedrangt es mich als Stadtrat,
den Versuch nochmals zu unternehmen, eine
Heimstatte fiir altere Menschen in Sinsheim
zu schaffen. Uber die Tragerschaft und
Rechtsform laBt sich reden, sobald feststeht,
welche Persiinlichkeiten, Kiirperschaften

und Institutionen Bereitschaft zur aktiven
oder auch passiven Mitwirkung zu erkennen
geben. Die fiir eine solche ehrenamtliche
Aufgabe geeigneten Personen sind in de r
GroBen Kreisstadt s icher auffindbar. Auch
pensionierte Arzte und Krankenschwestern,
sowie Pfleg-eperson al im Ruhestand konn ten
in die Uberlegungen einbezogen werden.
In Mehrheit waren im hiesigen Raum alte
Menschen nicM sehr auf eine soziale Hilfe
angewiesen. Sie hatten di e Geborgenheit,
notfaUs die P flege , in ihrer eigenen Familie.
Infolge der in den letzten Jahrzehnten e rkennbaren Veranderungen in unsere r Gesellschaftsstruktur wachst aber standig die
Zahl jener, denen Geborgenheit in der Familie fehlt oder d-iese nicht mehr in vollem
MaBe haben. Viele wollen aber a uch aus
eigenem Antrieb, wissend um ihre hilflose
Zukunft, in die Obhut einer solch en Einrichtung aufgenommen werden. Fiir alle Alteren
in Sinsheim, die ein e Unterkunft in einem
Heim suchen, sollte diese Miiglichkeit geschaffen werden.
Ein Standort fiir ein solches Gebaude bietet sich j etzt fast an, wenn ich an den Erwerb des Anwesens . Zwingerrniihle " denke.
Sicher wiirden v iele b ereit sein, ihren . Baustein • in Form einer finanziellen Beteiligung
(Zertifika t) zu erbringen.
Deshalb stellte ich den Antrag, daB iiber
eine solche Einrichtung im Gemeinderat einmal b erat en und im Grundsatz dariiber entschieden wird, ob die Stad t der Errichtu ng
eines Altenheimes positiv oder ablehnend
gegeniibe rsteht. Wenn die Verwaltung die
finanziell en Miiglichkeiten erforscht hat,
kiinnte man iiber die Rechtsform zur Unterhaltung einer solchen sozialen Einrichtunq
in Kontaktgesprachen, zu denen m. E. die
Kirchen, deren Organisationen, die fre1e
Wohlfahrtspflege, Innere Mission, CarilasVerband, die Sprech e r der im Gemeindera t
vertre tenen Parteien usw. heranqezoqe n
werden sollten, entsc:heiden. Unter Umstanden kann auch zunachst ein Verein ,Fordcrverein Altenheim' gegriindet werden. •
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