Neues Leitungsteam im „Gartacher Hof“
Die Interimszeit bei der Besetzung des Leitungsteams in den Betreuten Wohnungen am „Gartacher Hof“
in Güglingen ist beendet. Seit dem 15. März 2017 ist neu geregelt, wer den Bewohnern der Anlage in
der Stadtmitte bei persönlichen Anliegen sowie der Vermittlung von pflegerischen, hauswirtschaftlichen
und anderer Versorgung zur Seite steht.
In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als Eigentümer der Wohnanlage hat die Diakonie-/Sozialstation Brackenheim-Güglingen (DSS) offene Personalfragen geregelt. Ute Burrer wurde zur Leiterin
der Einrichtung und Heike Conz zu ihrer Stellvertreterin bestellt. In Teamarbeit werden sich die beiden
um die Belange der Bewohner kümmern.
Beim obligatorischen „Dienstagstreff“, der seit Eröffnung der Einrichtung anno 1994 regelmäßig angeboten wird und nicht nur für die Hausbewohner zum Besuch offensteht, überbrachte Pflegedienstleiterin
Christine Graf von der DSS die frohe Kunde, stellte die beiden „Neuen“ offiziell vor und freute sich
darüber, dass mit Renate Wegner und Doris Pfeffer auch die langjährigen Leiterinnen des „Gartacher
Hofes“ gekommen waren.
Ute Burrer ist schon seit 10 Jahren in der diakonischen Arbeit tätig und hatte von Juli letzten Jahres bis
heute die Leitung des Hauses an der Weinsteige 4. Sie wird jetzt von Heike Conz unterstützt. Im Team
werden die Beiden jetzt ihre Zuständigkeiten ausarbeiten.
Bei ihrer Ansprache stellte Christine Graf die Besonderheit des „Gartacher Hofes“ heraus. Der Stadt
Güglingen sei es beim Bau der Betreuten Wohnungen wichtig gewesen, die 18 Wohneinheiten im Eigentum zu verwalten und in Partnerschaft mit der DSS einen Beitrag zur Integration der Senioren im
öffentlichen Leben zu leisten.
„Der Dienstagstreff ist eigentlich außerhalb unserer Betreuungsaufgaben. Wir erfüllen aber den Wunsch
der Stadt gerne, die offene Seniorenarbeit für alle betagten Menschen in Güglingen mitzutragen“.
Bei der Vorstellungsrunde musste natürlich niemand auf seit Jahrzehnten gewohnte Unterhaltung verzichten. Mit Frühlingsliedern und Gedichten wurde die Jahreszeit gewürdigt.
Christine Graf ist zuversichtlich, für das neue Leitungsteam zwei Frauen gefunden zu haben, die als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung stehen, ein offenes Ohr für die Belange der Bewohner haben und
mit ihrem Organisationstalent dafür sorgen, dass nicht nur der „Dienstagstreff“ die Möglichkeit zum gemütlichen Plausch bietet.
Dank sagte die Pflegedienstleiterin an Renate Wegner und Doris Pfeffer. Die beiden waren über viele
Jahre verantwortliche Leiterinnen des Gartacher Hofes und wurden dabei von Herta Röbbig ehrenamtlich unterstützt. -rob-

Ute Burrer und Heike Conz (1. und 2. v.r.) sind seit dem 15. März 2017 als Leitungsteam in den Betreuten Wohnungen am Gartacher Hof. Sie wurden beim „Dienstagstreff“ vorgestellt und von Renate Wegner (Leiterin von 1994 bis 2006) und Doris Pfeffer (Leiterin von 2006 bis 2015) sowie von Herta Röbbig
(ehrenamtliche Betreuungskraft von 2000 bis heute) von Pflegedienstleiterin Christine Graf den Besuchern vorgestellt. Foto: Roland Baumann

