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Hospizlich-palliative Betreuung gestärkt
Pflegefachkräfte aus neun Einrichtungen nehmen Zertifikat als „Palliativbeauftragte“ in Empfang

Bühl (red) – Im Rahmen ei-
ner kleinen Feierstunde nah-
men 15 Pflegefachkräfte ihr
Zertifikat als „Palliativbeauf-
tragte“ in Empfang. Die Teil-
nehmer aus neun Pflegeein-
richtungen in Rastatt, Ober-
kirch, Muggensturm, Sas-
bachwalden, Lautenbach,
Achern, Bühl, Durmersheim
und Iffezheim haben ein Jahr
lang an einer intensiven
Schulung und Begleitung
durch Pallium teilgenommen.

Der Bühler Verein blickt da-
mit eigenen Angaben zufolge
bereits im zweiten Jahr erfolg-
reich auf die Stärkung der hos-
pizlich-palliativen Betreuung in
Pflegeeinrichtungen zurück,
die mit Pallium kooperieren.

In den Abschlussgesprächen
berichteten die Teilnehmer
über ihre positiven Erfahrun-
gen während der Weiterbil-
dung. Unter anderem konnten
sie in der Begleitung der Be-
wohner und deren Angehöri-
gen mehr Sicherheit gewinnen,
außerdem fanden viele den
kollegialen Austausch und den
persönlichen Kontakt mit Pal-
lium als sehr bereichernd.

Die Weiterbildung soll laut
Pallium nicht nur pflegerisch-

medizinisches Fachwissen ver-
mitteln. Vielmehr komme es
darauf an, die Pflege wieder
mehr für ihre Kernkompetenz
– die ganzheitliche und indivi-
duelle Betreuung und Beglei-

tung – zu sensibilisieren und
für diese Aufgabe zu stärken,
auch in der Sterbephase.

Sich für die Berücksichti-
gung des Willens und der
Wünsche des Sterbenden ein-

zusetzen, gerade wenn dieser
sich nicht mehr selber äußern
kann, könne nur aus einer ge-
lebten Beziehung zu den Be-
wohnern entstehen, unter-
streicht Pallium.

So könnten unnötige und oft
nicht mehr gewünschte Kran-
kenhauseinweisungen am Le-
bensende vermieden werden,
wenn sich die Fachkraft vor
Ort im Sinne des Sterbenden
hierfür stark macht. Aber auch
nicht mehr erforderliche The-
rapien oder eine künstliche Er-
nährung am Lebensende wür-
den oft nicht dem Wunsch des
Betroffenen entsprechen, heißt
es weiter.

Für diesen Kurs, der sich
über ein Jahr mit Theorie und
Praxisbegleitungen erstreckt,
hat Pallium mit fast 30 Pflege-
einrichtungen in der Region ei-
ne partnerschaftliche Koopera-
tion geschlossen. So konnte,
ganz im Sinne des Gesetzge-
bers, ein hospizlich-palliatives
Netzwerk vom Murgtal bis
kurz vor Offenburg entstehen,
das laut Pallium eine qualifi-
zierte und individuelle Betreu-
ung der Bewohner bis zum Le-
bensende sicherstelle.

Weitere Kurse für Pflegehel-
fer und Betreuer sind in der
Planung. Mit den verschiede-
nen Qualifizierungsmaßnah-
men in stationären Pflegeein-
richtungen soll eine weitere
Lücke in der Betreuung Ster-
bender geschlossen werden.

Pflegefachkräfte aus Bühl, Achern, Sasbachwalden, Oberkirch, Rastatt, Muggensturm, Lau-
tenbach, Durmersheim und Iffezheim haben eine intensive Schulung absolviert. Foto: Pallium

Einblick in
„Global Studies“
Realschüler an der Handelslehranstalt

Bühl (red) – „ Internationale
Wirtschaft ist geeignet für
sprachbegabte Schüler, die ei-
ne international ausgerichtete
wirtschaftliche Kompetenz
und eine Fremdsprachen-
kompetenz auf hohem Niveau
erreichen wollen“, beschreibt
die Bühler Handelslehran-
stalt (HLA) das Profil am
Wirtschaftsgymnasium. Die-
ses Angebot scheint wie ge-
macht für die bilingualen
Klassen der Carl-Netter-Real-
schule (CNR), die über den
Englischunterricht hinaus ih-
re sprachlichen Fähigkeiten
in einigen Sachfächern vertie-
fen können.

Die Klasse 9b – „b“ steht ei-
ner Schulmitteilung zufolge an
der CNR für bilingual – war zu
einem Unterrichtsbesuch in in-
ternationaler Volks- und Be-
triebswirtschaftslehre und

„Global Studies“ eingeladen.
Der Schulleiter der HLA, Mi-
chael Lebfromm, begrüßte
Rektor Steffen Faller und Ste-
fanie Baumann mit ihren
Schülern. Diese waren schon
gespannt auf den Unterricht in
einer der „Tablet-Klassen“ und
darauf, ob ihre Englisch-
Kenntnisse ausreichen würden.

Mit einem Werbe-Trailer
führte Andreas Dold, Lehrer
für die Fächer BWL, VWL und
Englisch, in das Thema „Be-
wertungsmatrix“ bei der Ent-
scheidung für den richtigen Be-
werber als Industriekauffrau
oder -kaufmann ein. Da die
Bühler Realschüler auf viele
ehemalige Absolventen der
CNR trafen, war die Hemm-
schwelle schon geringer, so die
Realschule. Gerne zeigten die
HLA-Schüler ihre Apps auf
dem Tablet und halfen bei der
Gruppenarbeit. Mehr als 50

Prozent werden in den Fä-
chern BWL und VWL auf
Englisch unterrichtet, Kosten-
rechnen, Rechnungswesen und
rechtliche Sachverhalte erfol-
gen auf Deutsch.

Auch die „Global Studies“
werden mindestens zu 50 Pro-

zent in englischer Sprache ge-
lehrt, wie Tanja Rall, Lehrerin
für Englisch, Deutsch und Ge-
schichte, erläuterte. Gesell-
schaftspolitische, ökonomische
und ökologische Themen wer-
den zusammen debattiert oder
in Projekten wie Urban Garde-

ning oder Fair Trade praktisch
angewendet. Die Nachrich-
ten-App jeden Tag zu nutzen
sei dabei ein Muss. Um noch
mehr wirtschafts-englische Pra-
xis zu bekommen, bietet die
HLA die Möglichkeit zu einem
vierwöchigen Praktikum bei ei-

nem irischen Betrieb oder Ins-
titut in Dublin. Steffen Faller
bedankte sich bei Michael
Lebfromm für den Einblick in
die „Internationale Wirtschaft“.
Die Realschule freue sich auf
den regelmäßigen Austausch
mit der Handelslehranstalt.

Schüler der Realschule und Handelslehranstalt gemeinsam im Unterricht im Profil „Internationale Wirtschaft“. Foto:  CNR

Karl Bihl tritt nach 39 Jahren nicht mehr an
CDU Bühlertal nominiert Kandidaten für Gemeinderatswahl / Weitere Bewerber gesucht

Bühlertal (red) – Die Mit-
glieder des CDU-Gemeinde-
verbands Bühlertal nominier-
ten die Kandidaten für die Ge-
meinderatswahl am 26. Mai.
Vorsitzender Volker Blum freu-
te sich, dass er die Vorsitzende
des CDU-Kreisverbands Ra-
statt, Brigitte Schäuble, zum
ersten Mal in Bühlertal will-
kommen heißen konnte.

Bereits vor den Sommerferi-
en im vergangenen Jahr sei mit
der Kandidatensuche begon-
nen worden, erklärte der Vor-
sitzende nach einer Mitteilung
des CDU-Gemeindeverbands.
„Viele Personen, darunter auch
viele Frauen, wurden von uns

angesprochen. Leider erhielten
wir aus unterschiedlichsten
Gründen viele Absagen“, so
Blum. Zudem würden mit Karl
Bihl, Andreas Scholz und Mat-
thias Seebacher drei bisherige
Gemeinderäte auf eine erneute
Kandidatur verzichten. „Es ist
uns dennoch gelungen, ein
starkes Team mit drei Frauen
und zwölf Männern für die
Wahl zusammenzustellen“,
wird Blum weiter zitiert. Wei-
terhin werde versucht, die drei
noch fehlenden Bewerber zu
finden.

Folgende Kandidaten wur-
den von den Mitgliedern ein-
stimmig nominiert: Elke
Braun, Bianca Kohler, Elvira
Steimel, Frank Andrasch, Vol-
ker Blum, Sebastian Braun,
Markus Dinger, Matthias
Eckerle, Frank Faller, Thomas
Gerstner, Dominik Maier-Ael-
zenberger, Holger Müller, Se-
bastian Paulus, Franz Tilgner

und Volker Tilgner.
Der CDU-Vorsitzende Vol-

ker Blum dankte nochmals
den Gemeinderäten Karl Bihl,

Andreas Scholz und Matthias
Seebacher für ihre Tätigkeit in
den vergangenen Jahren. Be-
sonders würdigte er das Enga-

gement von Karl Bihl, der sich
39 Jahre lang am Ratstisch von
Bühlertal zum Wohle der Mit-
bürger eingesetzt habe.

Das Kandidaten-Team der CDU Bühlertal mit der Kreisvorsitzenden Brigitte Schäuble. Drei
Frauen und zwölf Männer treten bislang an. Foto: CDU

Närrisches
Frauentreffen
Männer willkommen

Bühl (wv) – Fastnacht im
Friedrichsbau zu feiern, dazu
lädt der Bühler Frauenbund
am Dienstag, 26. Februar,
19.01 Uhr, Mitglieder und Gäs-
te ein. Zur eintrittsfreien Kap-
pensitzung sind auch Männer
willkommen. Unter dem Motto
„‘s läuft rund“ will der Frauen-
bund mit einer bunten Mi-
schung aus Büttenreden,
Showtänzen und Stimmungs-
liedern unterhalten. Vor 63
Jahren hatte der damalige Büh-
ler Hausfrauenbund die Tradi-
tion seiner „Närrischen Haus-
frauentreffen“ begründet. Gute
Tradition hat es auch, dass die
Frauenbund-Fastnacht von ei-
nem Präsidium mit austarierter
Frauen-/Männerquote aus
Frauenbund-Elfen und Narr-
halla-Räten geleitet wird.

Das aktuelle närrische Frau-
entreffen will Attraktives auch
fürs Auge bieten: Es tanzen die
Bühler Quetscheputzer (der
vereinigte Nachwuchs von
Quetscheteufeln und Lichtput-
zern), die Niesatzer Hurzle, die
Hästänzer der Völlersteiner,
die Narrhalla-Garde, die All-
da-Garde und als akrobatisch-
tänzerische Höchstleistung das
Gardeturnierpaar des Feurio
Vimbi. Originelle, lustige, stim-
mungsträchtige Lieder darf
man von den Muggikanten aus
Muggensturm erwarten. Nach-
wuchstalente wie Melvin Haf-
ner (Feurio Vimbi) und alte
Fastnachtshasen aus Bühl und
dem Rest der Welt steigen in
die Bütt. Gespannt sein darf
man darauf, was „ein Sachse in
Baden“ (Andrea Schubert) er-
lebt hat, was „Klara Kohlbe-
cker“ Marion Striebich, „Pfar-
rer“ Hugo Zeller und „Forst-
wirt“ Martin Hettler zur Gaudi
der Zuhörer zu erzählen wis-
sen.

Sperrung wegen
Baumfällarbeiten
Bühlertal (red) – Nach Mit-

teilung der Gemeindeverwal-
tung wird aufgrund von Baum-
fällarbeiten heute zwischen 7
und 17 Uhr sowie morgen von
7 bis 15 Uhr der untere Teil des
Albert-Bäuerle-Wegs zwischen
der Bühlot-Brücke und dem
Alfons-Duffner-Weg gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über Al-
fons-Duffner-Weg/Stecken-
haltweg.


