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Judoclub beschließt
neue Vereinssatzung
VereineMit neuer Satzung und neuer Beitragsordnung geht der
Judoclub Schwenningen in die Zukunft. Der Vorsitzende Harald
Burkart kündigt seinen Abschied an. Von Jochen Schwillo

V or zwei Jahren hatte
die Vorstandschaft des
Judoclubs Schwen-
ningen von den Mit-

gliedern den Auftrag erhalten,
die Vereinssatzung zu überar-
beiten. „Bis auf eine kleine Über-
arbeitung im Jahr 2003 geht un-
sere Satzung noch auf die Grün-
dungszeit des Vereins im Jahre
1963 zurück“, so Harald Burkart
am Montagabend bei der Haupt-
versammlung des Judoclubs
Schwenningen.

Da sich die Rahmenbedingun-
gen und die Vorgaben für einge-
tragene Vereine im Laufe der
letzten Jahrzehnte veränderten
und vieles in der Geschäftswelt
und auf privater Ebene anders
geregelt werde, hat sich der Ge-
samtvorstand intensiv mit den
Vorgaben durch den Gesetzge-
ber im Bereich des Finanz- und
Bankrechts, der Datenschutz-
verordnung, des Jugendschutzes
und des allgemeinen Mitbestim-
mungsrechtes der Jugend be-
schäftigt.

„Bei der Überarbeitung der
Satzung ist uns dabei klar gewor-
den, dass vereinzelte Anpassun-
gen von Paragrafen nicht den ge-
wünschten Erfolg bringen wür-
de. Aus diesem Grund mussten
wir die Satzung komplett überar-
beiten“, berichtete der Vorsit-
zende.

NeueBeitragsordnung
Aus der Satzung herausgenom-
men hat der Judoclub den Passus
der Mitgliedsbeiträge. Burkart

ließ im „Delphi“ über die neue
Beitrags- und Finanzordnung
abstimmen. „Damit werden die
bisherigen Beiträge vom reinem
Solidarprinzip auf ein Solidar-
grundbeitrag und einen Abtei-
lungsbeitrag umgestellt.“ Das
bedeutet, dass der Grundbeitrag
für alle Mitglieder bei 30 Euro im
Jahr bleibt. Aktive Mitglieder in
der Judoabteilung zahlen ab dem
kommenden Jahr 20 Euro, Mit-
glieder aus der Kendo-Abteilung
25 Euro, und der Beitrag für die
Gymnastikabteilung beträgt
zehn Euro.

Über die Mitgliederentwick-
lung berichtete der Vorsitzende,
dass es im vergangenen Jahr 27
Austritte gab. Dem gegenüber
stehen jedoch 32 Eintritte in den
Judoclub. Aktuell zählt der Ver-
ein 190 Mitglieder.

Burkart erinnerte an die Früh-
jahrsolympiade, die zu den er-
folgreichen Veranstaltungen au-
ßerhalb des Judo-Wettkampfge-
schehens gehörte. Da jedoch die
Bezeichnung „Olympia“ in
Deutschland geschützt ist, werde
der Judoclub die Veranstaltung
künftig als Spaßwettkampf titu-

lieren. Philip Jäschke wurde am
Montagabend als neues Beirats-
mitglied in den Gesamtvorstand
gewählt. Weiterhin wurde als
neuer Beisitzer Paolo DiGioia in
das Führungsteam des Judoclubs
gewählt. Er ist Motor zur Grün-
dung einer Kampfsportgemein-
schaft mit dem Judoclub Donau-
eschingen. Hierfür sind rund 15
Judoka aus Schwenningen und
Donaueschingen gemeldet. Die
Bildung einer zweiten Mann-
schaft wird angestrebt.

Kampfsportgemeinschaft
Laut Jugendtrainer Jan Schilling
kommen 20 bis 25 Kinder ins
Training. Die Teilnahme an
Wettkämpfen blieb gering. Acht
aktive Wettkampfteilnehmer
absolvierten bei Turnieren und
Meisterschaft 40 Starts.

Bei den Neuwahlen kündigte
Harald Burkart an, dass es für ihn
die letzte Amtsperiode sei. „Nach
17 Jahren wird es langsam Zeit,
dass einmal frischer Wind im
Vorstand weht“, so der Vorsit-
zende. Jetzt habe der Judoclub
Schwenningen noch zwei Jahre,
um einen Nachfolger zu finden.

Über tatkräftige Unterstützung im Gesamtvorstand des Judoclubs
Schwenningen freut sichVorsitzenderHarald Burkart (Mitte). ImBeirat
arbeitenkünftigPaoloDiGioia (links)undPhilip Jäschkemit (rechts).
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” Nach 17 Jahren
wird es Zeit, dass

einmal frischer Wind
im Vorstand weht.

Harald Burkart
hat als Vorsitzender des Judoclubs
Schwenningen seinen Abschied in zwei
Jahren ankündigt.

Bäder-Mitarbeiter Christian Helbig testet die Freefall-Rutsche im Vil-
lingerHallenbadundhatdabei jedeMengeSpaß. Foto: BVS

Neue Riesenrutsche
Freizeit Spielenachmittag am Sonntag im
Neckarbad: erstmals kommt neue
Freefall-Rutsche zum Einsatz.
Villingen-Schwenningen. Eine
Rutschpartie der besonderen Art
gibt es ab Sonntag, 26. März, in
Villingen-Schwenningen zu er-
leben. Denn dann kommt erst-
mals die nagelneue Freefall-Rut-
sche beim Spielenachmittag im
Neckarbad in Schwenningen zum
Einsatz. Eine Woche später, ab
Sonntag, 2. April, können die
Wasserratten den Freefall-Fun
auch im Villinger Hallenbad er-
leben.

DreiMeter hoch
Etwa drei Meter hoch sind die
aufblasbaren Wasserspielgeräte,
von denen sich die Rutschfreun-
de ins Wasser stürzen können.
Wer Action mag, aber nicht den
freien Fall, der kann sich im inne-
ren Bereich des Spielgeräts nach
Lust und Laune beim Hüpfen
austoben. So ist für alle etwas ge-
boten.

Die Kinderspielnachmittage
finden zwischen Ende der Som-

merferien und Ende der Osterfe-
rien während des regulären Ba-
debetriebs sonntags von 14 bis 16
Uhr sowohl im Hallen- als auch
im Neckarbad statt. Auch wäh-
rend der Osterferien gibt es im
Rahmen des Ferienprogramms
genügend Gelegenheiten, die
Freefall-Rutsche zu testen: Im
Hallenbad findet Spiel und Spaß
am 11. April, 12. April, 18. April, 19.
April und 23. April statt. Und im
Neckarbad am 11. April, 13. April,
18. April, 20. und 23. April.

Eine zusätzliche Gebühr kos-
tet das Spielvergnügen nicht, die
Besucher müssen nach Angaben
der Bäder VS ausschließlich den
regulären Eintrittspreis bezah-
len. Übrigens: Das Hallenbad
Villingen ist am kommenden
Sonntag, 26. März, wegen der
vom SC Villingen ausgerichteten
Bezirksmeisterschaften ge-
schlossen. Kurzfristige Ände-
rungen werden in den Bädern per
Aushang bekannt gegeben. eb

Haltestelle
mit spezieller
Funktion
Pflege Demenzkranke
Nutzer der Tagespflege
empfinden das Angebot
oft als Hilfe zur
Orientierung.

Villingen-Schwenningen. Pflege-
kräfte haben täglich besondere
Herausforderungen zu meistern.
Eine davon ist das Verhalten von
an Demenz erkrankten Men-
schen richtig einzuschätzen und
angemessen zu bewerten. Die
neue Pflegereform von 2017 ver-
bessert die Versorgung von De-
menzkranken. Dies würde neben
den ambulanten Diensten auch
die teilstationäre Versorgung,
also Tagespflegeeinrichtungen,
betreffen. Die Nachfrage nach
Tagespflegeplätzen steige stetig,
so Barbara Riegger. Sie leitet seit
2010 die Tagespflegeeinrichtung
des Haus Lebensquelle. Zum
Team gehört Jessica Millie, die
derzeit die Ausbildung zur Al-
tenpflegerin im Haus Lebens-
quelle macht und beobachtete,
dass demente Menschen häufig
„nach Hause“ gehen möchten.

Pfiffige Idee
Die pfiffige Schülerin hatte die
Idee, eine Bushaltestelle aufzu-
stellen. Die Senioren haben nun
die Möglichkeit, an der Halte-
stelle auf ihren Bus zu „warten“,
bis der Drang nachlässt. Abends
werden sie dann vom hauseige-
nen Bus an dieser Haltestelle ab-
geholt. Die Bushaltestelle schaffe
Vertrauen, vor allem bei De-
menzkranken mit zeitlicher Des-
orientierung. „Wir beobachten,
wie die Bewohner immer wieder
mal auf der Bank bei der Bushal-
testelle Platz nehmen und dann
ganz entspannt das Angebot der
Tagespflege nutzen“, freut sich
Barbara Riegger.

Mit im Boot bei der Anschaf-
fung von Bushaltestelle und Bank
war eine Angehörige eines Ta-
gespflegegastes. Sie spendeten
die Bank. Die Busgesellschaft
Stadtverkehr Villingen-
Schwenningen unterstützte das
Vorhaben mit einem neuen Hal-
testellenschild, welches von
Klaus Schrägle persönlich an das
Haus Lebensquelle übergeben
worden ist. eb

Folgen für die Opfer
sind oft gravierend
Kriminalität Jochen Link vomWeißen Ring
klärt Studierende über Cybermobbing auf.
Beleidigung mit Hilfe sozialer Medien.

Villingen-Schwenningen. Schon
Tradition hat ein jährlicher Vor-
trag der Außenstelle Schwarz-
wald-Baar-Kreis des Weißen
Rings an der Fakultät Sozialwe-
sen der Dualen Hochschule in
Villingen-Schwenningen. Zum
vierten Mal seit 2014 kam Au-
ßenstellenleiter Jochen Link auf
Einladung von Rechtsanwalt
Professor Bernd Behnke an die
Hochschule zu Studierenden des
Studiums Soziale Arbeit. Vor den
künftigen Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern ging es die-
ses Mal um das Thema „Cyber-
mobbing – Hintergründe, Straf-
barkeit und Präventionsmög-
lichkeiten“.

Beschimpfung undBedrohung
Link und Behnke erläuterten zu-
nächst den Begriff „Cybermob-
bing“ in Abgrenzung zum Mob-
bing und erklärten, wie Cyber-
mobbing strafrechtlich erfasst
werden kann. Link zeigte auf,
welche Formen Cybermobbing,
also Mobbing mit elektronischen
Medien annehmen kann, ange-
fangen von Beleidigungen, Be-
schimpfungen und Bedrohungen
im Internet, weiter mit Gerüch-

ten, die verbreitet werden oder in
Form von peinlichen oder inti-
men Fotos oder Videos, die in so-
zialen Netzwerken publik wer-
den. Link verwies auf das Pro-
blem der für den Täter in der vir-
tuellen Welt viel niedrigeren
Hemmschwelle, solche Taten zu
begehen. Zudem sei im Internet
eine unkontrollierte Verbreitung
möglich, während das Löschen
von Bildern und Filmen nur unter
schwierigsten Umständen
machbar sei, wenn überhaupt.

Die Studierenden wurden ab-
schließend über die Folgen von
Cybermobbing für die Opfer in-
formiert, worunter seelische
Folgen wie Stress, Depressionen
und posttraumatische Belas-
tungsstörungen, aber auch kör-
perliche Folgen wie Schlafstö-
rungen, Magenbeschwerden und
Tinnitus fallen. Es gibt sogar Sui-
zide als Folge von Cybermob-
bing. Link gab den Rat, die Pri-
vatsphäre zu schützen und per-
sönlichen Daten in sozialen
Netzwerken nicht bekannt zu
geben sowie persönliche Proble-
me realen Freunden anzuver-
trauen, nicht virtuellen Freunden
in sozialen Netzwerken. eb

Unterstützung in letzter Lebensphase
Pflege 20 Jahre Brückenpflege im Schwarzwald-Baar-Klinikum für Palliativpatienten.
Bindeglied zwischen Betreuung in der Klinik und zu Hause für Schwerkranke.

Villingen-Schwenningen. Die Brü-
ckenpflege im Schwarzwald-
Baar-Klinikum besteht seit 20
Jahren. Das Team stellt für
schwerkranke Menschen mit ei-
ner Tumorerkrankung und ihre
Angehörigen eine Brücke zwi-
schen der Betreuung im Klini-
kum und dem häuslichen Bereich
dar. Ziel ist es, den Betroffenen zu
ermöglichen, ihre letzte Lebens-
phase zu Hause zu verbringen.

Bei Null angefangen
Was 1997 als neues Projekt be-
gann, ist zwischenzeitlich längst
ein fester Bestandteil bei der
Versorgung onkologischer Pati-
enten und Teil des Palliativ-
Care-Teams Schwarzwald-Baar.
„Im März 1997 haben drei
Schwestern und eine halbe Se-
kretärin bei ‚Null‘ angefangen“,
erzählt Jürgen Hones, heutiger
Leiter der Brückenpflege. Er
selbst kam ein Jahr später dazu
und ist heute Dienstältester in der
Mannschaft. „Damals mussten
erst einmal die einfachsten Dinge
organisiert werden – vom Kugel-
schreiber über einen Computer
bis hin zum Fahrzeug“, erzählt
Hones.

Anstoß für die Entwicklung
gab seinerzeit eine Initiative des
Krebsverbands Baden-Würt-
temberg mit dem Ziel, die Situa-
tion der onkologisch erkrankten

Patienten zu Hause zu verbes-
sern. Nach ersten Pilotprojekten
wurden entsprechende Angebo-
te nach und nach im Land einge-
führt. Am Schwarzwald-Baar-
Klinikum versorgte das Team in
der Anfangsphase Ende der 90er-
Jahre etwa 150 Patienten jährlich.
„Von Anfang an war klar, dass der
Bedarf da ist. Denn wenn Men-
schen es wagen, über so ernste
Dinge wie das eigene Sterben
nachzudenken – dann wünschen
sich viele, dies zu Hause in ihrer
vertrauten Umgebung zu tun,
versorgt von ihrer Familie“, weiß
Hones. „Gleichzeitig befürchten

sie aber, der schwierigen Situati-
on alleine nicht gewachsen zu
sein. Wir tragen mit unserer Ar-
beit dazu bei, diesen Wunsch
trotzdem nach Möglichkeit zu
erfüllen.“

RundumdieUhr erreichbar
Die Brückenpflege hat rund um
die Uhr Bereitschaft und ist er-
reichbar: Das bedeutet Sicher-
heit für Patienten und Angehöri-
ge. Dabei kümmern sich die Mit-
arbeiter um viele organisatori-
sche Dinge wie beispielsweise
die Hilfsmittelversorgung oder
darum, dass die beteiligten Insti-

tutionen gut vernetzt sind. „Wir
sind Ansprechpartner und ste-
hen beratend zur Seite. Ein
Schwerpunkt unserer Tätigkeit
ist aber, ergänzend zum Hausarzt
und zum Pflegedienst unser spe-
zielles Wissen zur Linderung der
Beschwerden einzusetzen“, so
der Leiter der Brückenpflege.
„Denn die Patienten haben häu-
fig mit Symptomen wie Schmer-
zen, Atemnot, Unruhe oder
Übelkeit zu kämpfen.“ Darauf ist
das Team, das aus mehreren spe-
zialisierten Pflegefachkräften
besteht, gut vorbereitet – alle ha-
ben eine Fachweiterbildung
„Pflege in der Onkologie“ bezie-
hungsweise „Palliative Care“ ab-
solviert.

Aber auch, wenn die Mitarbei-
ter viel Erfahrung mitbringen
und fachlich gut gerüstet sind –
die Arbeit ist und bleibt immer
wieder eine Herausforderung,
erzählt Hones. Die Brückenpfle-
ge ist Teil des Onkologischen
Schwerpunktes (OSP) Schwarz-
wald-Baar-Heuberg und gehört
seit Ende 2012 auch zum Palliativ
Care Team (PCT) Schwarzwald-
Baar. Dabei handelt es sich um ei-
nen Zusammenschluss regiona-
ler Fachkräfte und Mediziner mit
dem Ziel, schwerstkranke Men-
schen in ihrer letzten Lebens-
phase zu Hause qualitativ hoch-
wertig zu versorgen. eb

Die Brückenpflege imSchwarzwald-Baar-Klinikumgibt es genau seit 20
Jahren. Zum aktuellen Team gehören (von links): Judith Huschenbeth,
UrsulaBähr, TuridPfautsch, JürgenHonesundRuthRosenfelder.
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