
Die Fahrt mit der historischen „Sauschwänzlebahn“ war der Höhepunkt des Tagesausflugs.

Mit dem Zug durchs Wutachtal
Über 70 Mitglieder erkundeten gemeinsam auf einem Tagesausflug die schöne Landschaft des 

Schwarzwaldes. Die Reise führte nach Friedrichshafen, am Bodensee entlang über Ludwigs-
hafen, Hilzingen, Tengen bis Blumberg. Eine belegte Seele gehörte als Vesper traditionell dazu.

In Blumberg angekommen 
wurde gleich die historische 
„Sauschwänzlebahn“ bestie-
gen, die seit 1977 als Muse-
umsbahn schon weit über zwei 
Millionen Menschen zwischen 
Blumberg-Zollhaus und Wei-
zen befördert hat. Vom Zug aus 
konnte das Wutachtal mit sei-
ner wunderbaren Landschaft 
bewundert werden. Einen be-
sonderen Augenschmaus boten 
mehrere Viadukte der dort füh-
renden Bahnlinie. Die teilweise 
über 30 Meter hohen und bis zu 
250 Meter langen Brücken zo-

gen sich schlangenförmig und 
teilweise über den Dächern der 
Orte durch das Wutachtal.

In Weizen angekommen ging 
es zügig mit dem schon war-
tenden Reisebus zum Mittages-
sen in den nahe gelegenen Ort 
„Stühlingen“. Danach besuch-
te die Gruppe ein Museum, in 
dem alte Traktoren und Geräte 
aus Landwirtschaft und Haus-
halt ausgestellt waren. 

Mit vielen neuen Eindrü-
cken wurde die Fahrt nach St. 
Blasien fortgesetzt, wo sich 
der Schwarzwald mit steilen 

Felshängen und Tälern von 
seiner besten Seite zeigt. Bei 
der einstündigen Kaffeepause 
in St. Blasien gab es die Gele-
genheit, den berühmten Dom 
zu besuchen, der mit seiner 
grandiosen Kuppel den Blick 
des Betrachters unwillkürlich 
auf sich zieht. 

Die Heimreise führte über 
Geisingen und Stockach nach 
Markdorf, wo die Reisegruppe 
zum Abendessen in eine Gast-
wirtschaft einkehrte. Gut ge-
stärkt begab man sich anschlie-
ßend auf die Heimfahrt.

Ortsverband Neukirch auf Fahrt in den Schwarzwald

Für den SoVD-Landesverband nahm der 2. Landesvorsitzende 
Rainer Wester an der Veranstaltung teil. Bei strahlendem Son-
nenschein begrüßte Ministerin Altpeter zusammen mit Ministe-
rialdirektor Jürgen Lämmle die anwesenden Gäste. Sie dankte 
den 280 angereisten Personen für ihr Kommen und sprach von 
einem großen Erfolg der Partner- und Verbändetreffen der letzten 
Jahre. Diese Treffen werden künftig als Sommerempfang fortge-
setzt. Ministerin Altpeter hofft, dass die gegenseitige Akzeptanz 
auch weiterhin bestehen bleibe. Sie wünschte den Anwesenden 
angeregte Gespräche und einen guten Austausch untereinander.

Rainer Wester führte auf dem Empfang ein angeregtes Gespräch 
mit Rechtsanwalt Wilfried Pfeiffer, der u. a. im Vorstand des Be-
zirksverbandes Baden der AWO sitzt und Mitglied im Präsidium 
des AWO-Bundesverbandes ist. Beide tauschten ihre Erfahrungen 
in der Verbandsarbeit aus, z. B. darüber, wie schwierig es ist, Mit-
glieder auch für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Auch bei seinem 
Gespräch mit Dr. Birgit Berg, der leitenden Medizindirektorin des 
Landesgesundheitsamtes (zuständig für Gesundheitsförderung, 
Prävention und Landesärztin für behinderte Menschen) gab es 
reichlich Gesprächsstoff.

Alles in allem war es ein gelungener Sommerempfang, bei dem 
sich der SoVD-Landesverband auf einer großen Plattform prä-
sentieren und denen vorstellen konnte, die noch nicht oder noch 
nicht viel vom SoVD gehört hatten.

Austausch unter Kollegen
Sommerempfang der Sozialministerin

Ministerin Katrin Altpeter hatte Vertreterinnen und Vertre-
ter der Partnerorganisationen des Sozialministeriums zu einem 
Sommerempfang in das Staatliche Naturkundemuseum Schloss 
Rosenstein in Stuttgart eingeladen.

Die Gruppe aus Meckenbeuren vor der Räthischen Bahn.

Bei bedecktem Himmel war die Reisegruppe in Meckenbeuren 
gestartet, als sie im schweizerischen Chur ausstieg, schien endlich 
die Sonne. Bestes Reisewetter also für die Fahrt mit der Rhätischen 
Bahn. Auf 26 Kilometern Fahrstrecke wurden rund 1000 Höhen-
meter überwunden, in vielen Serpentinen. Nach jeder Kurve gab 
es neue atemberaubende Ausblicke, sowohl in der Ferne, als auch 
auf die Vegetation. Sogar Knabenkraut, eine sonst selten zu fin-
dende Orchideenart, wurde während der Fahrt gesichtet. 

In Arosa angekommen konnte der Ort auf eigene Faust von den 
Teilnehmern erkundet werden. Es gab auch genug Zeit, um dabei 
die leckeren Schweizer Spezialitäten zu genießen, bevor es auf der 
gleichen Strecke zurück in die Heimat ging. In der Hopfenstube 
„Biegger“ ließ die SoVD-Gruppe den gelungenen Tag ausklingen.

Besuch beim Nachbarn
Tagesausflug in die Schweiz

Der Ortsverband Meckenbeuren bot seinen Mitgliedern einen 
Ausflug in Richtung Schweiz. Vorbei an Bregenz und Vaduz, der 
Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein, ging es nach Chur, 
wo die Gruppe den Zug nach Arosa bestieg. 

Dringender Handlungsbedarf
In der Kantine des Kreiskrankenhauses in Sinsheim fand eine Podiumsdiskussion zum Thema 

„Pflegepolitik der Großen Koalition“ statt, zu der Elke Ferner, Parlamentarische Staatssekretä-
rin im Familienministerium, auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci 
und des „Bündnis für gute Pflege“ gekommen war.

Staatssekretärin Elke Fer-
ner benannte in ihrer Rede 
Fakten und Probleme: Ein von 
der Bundesregierung ins Au-
ge gefasster Koalitionsvertrag 
zur Bürgerversicherung und 
Pflege ist nicht zustande ge-
kommen und würde auch nicht 
ausreichen. Es ist geplant, die 
Pflegeversicherung ab 2015 um 
0,5 Prozent anzuheben, um die 
häusliche Pflege zu stärken, die 
Kurzzeitpflege zu verbessern 
sowie die Anzahl der Betreu-
ungsplätze bei stationärer Pfle-
ge zu steigern. Auch für einen 
behindertengerechten Umbau 

im eigenen Zuhause sollen die 
Zuschüsse erhöht werden und 
weitere Mehrgenerationenhäu-
ser entstehen. 

Gemeinsam mit Herbert 
Weisbrod-Frey von der Ge-
werkschaft ver.di stellte sich 
Elke Ferner danach den Fragen 
der interessierten Besucher.

Wie es sich zeigte, besteht 
dringender Handlungsbedarf. 
Die Besucher der Veranstal-
tung, von denen viele selbst 
in der Pflege tätig sind, be-
richteten von überlasteten 
Pflegekräften, Unterfinanzie-
rung und der Schwierigkeit, 

motivierten Nachwuchs für 
die Arbeit in der Pflege zu ge-
winnen. Die Bürokratie stehe 
immer mehr im Vordergrund. 
Derzeit würden circa 40 Pro-
zent der Zeit für die Erfassung 
der Dienstleistungen im häus-
lichen Bereich benötigt; man 
rechne aber damit, dass sich 
dieser Aufwand auf mehr als 
50 Prozent erhöhen werde.

Am Ende waren sich alle An-
wesenden einig: Die Arbeit am 
und für den Menschen muss 
wieder einen höheren Stellen-
wert in der Gesellschaft erlan-
gen.

Veranstaltung zur Pflegepolitik in Sinsheim
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


