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Kreis fördert
erneut Projekte
zur Integration
Mittel für Stadtteileltern

LÖRRACH (BZ). Auch für nächstes Jahr
stellt der Landkreis wieder 150000 Euro
zur Förderung von Integrationsprojekten
für Menschen mit Migrationshintergrund
zur Verfügung. Städte, Gemeinden, die Li-
ga der freien Wohlfahrtsverbände und
Vereine können bis zum 31. Dezember
entsprechende Anträge beim Landkreis
stellen. Wie in den vergangenen Jahren,
können auch wieder Mittel für den Ein-
satz von Stadtteileltern auf Stadt- oder Ge-
meindeebene oder für sonstige nieder-
schwellige Integrationsprojekte bean-
tragt werden. Über die Anträge wird im
Februar 2020 entschieden.

Stadtteileltern sollen die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Menschen mit
Migrationshintergrund erschließen und
möglichst optimal nutzbar machen. Sie
stellen Kontakte zu Familien mit Migra-
tionshintergrund her und bauen Vertrau-
en auf. Dabei wird informell und alltags-
nah über das Leben in Deutschland infor-
miert. Bei Bedarf soll auch eine Beglei-
tung zu Gesprächen erfolgen. Ziel ist es,
Hemmschwellen dauerhaft abzubauen.
Der maximale Förderbetrag für Stadtteil-
elternprojekte liegt bei 25000 Euro und
ist abhängig von einer Kofinanzierung
durch die jeweilige Gemeinde.

Die sonstigen Integrationsprojekte sol-
len für Menschen mit ausländischen Wur-
zeln und Einheimische Räume zur Begeg-
nung und zur Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben schaffen. In Kooperation mit
Akteuren vor Ort sollen Angebote für
unterschiedliche Zielgruppen gemacht
werden. Das können Kreativprojekte,
Sport- oder Freizeitangebote sein, ver-
knüpft mit suchtpräventiven und integra-
tiven Inhalten, Begegnungs- und Aus-
tauschmöglichkeiten. Diese Projekte wer-
den mit maximal 10 000 Euro gefördert.
Eine Eigenbeteiligung in finanzieller
Form oder durch bürgerschaftliches Enga-
gement ist erwünscht.
–
Informationen gibt es bei der Integra-
tionsbeauftragten des Kreises Eva Petersik:
eva.petersik@loerrach-landkreis.de

Hospiz sucht neuen Standort
Die Erweiterungspläne am aktuellen Standort werden aufgegeben, die Einrichtung soll aber in Lörrach bleiben

Von Ansgar Taschinski

LÖRRACH. Das Hospiz am Buck soll
von sechs auf acht Betten erweitert wer-
den. Statt eines Umbaus des bestehen-
den Gebäudes in Lörrach-Stetten wird
nun aber ein Neubau anvisiert. Das
Grundstück stehe aber noch nicht fest,
berichtete der Förderverein bei einem
Pressegespräch am Dienstag, in dem er
die Pläne vorstellte. Außerdem soll
beim Megamarsch in Freiburg Geld für
das Hospiz gesammelt werden. Auch
das Fest „Licht und Leben“ findet wie-
der statt, und zwar nächsten Samstag.

Das Hospiz am Buck hat sich von seinen
Umbauplänen verabschiedet und plant
nun einen Neubau. Derzeit befinde man
sich auf der Suche nach einem geeigneten
Grundstück, erklärte Klauspeter Huck,
erster Vorsitzender des Fördervereins vor
den Medien. „Die Dringlichkeit für eine
Erweiterung ist nach wie vor gegeben“,
sagte er. So sei das Hospiz derzeit zu 91,8
Prozent belegt, darunter viele Langzeitbe-
legungen. Zugleich gebe es ein starkes
Ungleichgewicht zwischen Aufnahmean-
trägen und -kapazitäten. Sechs Gäste
kann das Hospiz derzeit aufnehmen. Mit
dem Neubau soll die Zahl der Betten auf
acht erhöht werden.

Bereits vor einem Jahr seien die ur-
sprünglichen Umbaupläne fertig gewe-
sen. Indes wäre der Umbau mit zahlrei-
chen Kompromissen einhergegangen, so
Huck. Zudem hätte man das Hospiz ein
Jahr lang auslagern müssen. Finanziell sei
ein Neubau zu realisieren, erklärte er.
Jetzt sei man auf der Suche nach einem
geeigneten Standort. „Das Hospiz soll in
Lörrach bleiben“, sagte er. Ein möglicher
Standort sei in den Räumen der Kirche
Heilige Familie in Stetten. Eigentlich prä-
feriere man jedoch ein freies Grundstück,

so Huck. Ideal wäre es, wenn man bereits
2021 mit dem Bau beginnen könne.
Einen konkreten Zeitplan gebe es aber
nicht. Etwa 3,5 Millionen Euro werde der
Neubau voraussichtlich kosten, ohne die
potentiellen Ausgaben für das Grund-
stück. Man habe in den vergangenen Jah-
ren Rücklagen angesammelt. So habe die
Stiftung derzeit ein Stammkapital von
über 650 000 Euro.

Weitere Spenden sollen demnächst
auch im Rahmen des Freiburger Mega-
marsches, beim dem die Teilnehmenden
innerhalb von zwölf Stunden 50 Kilome-
ter wandern. Die 17 Läufer des Team süd-
West wollen dabei für das Hospiz Spen-
den sammeln. Entweder könne man di-
rekt spenden oder einen der Läufer pro

Kilometer mit einem bestimmten Betrag
unterstützten, so Toni Leypoldt vom
Team südWest. Das Geld komme direkt
dem Förderkreis zu Gute, erklärte er.
„Wir wollen wirklich was bewegen“, sag-
te er. So sei es wichtig, dass möglichst vie-
le Menschen von dem Projekt erfahren.
Zugleich wolle man auch langfristig etwas
auf die Beine stellen und lieber viele klei-
ne Aktionen, wie etwa die Beteiligung am
Megamarsch organisieren, statt eines ein-
zelnen großen Events.

Bereits zum fünften oder sechsten Mal
finde auch die „Licht- und Lebensfeier“
am 30. November um 18 Uhr in der Evan-
gelischen Stadtkirche statt, so Susanne
Wetzel, zweite Vorsitzende des Förder-
kreises. Zunächst werden in der Kirche

Text, Gedichte und Lieder vorgetragen.
Anschließend werden Kerzen entzündet
und von der Kirche auf den Alten Markt
getragen, um symbolisch die Kerzen des
Weihnachtsbaumes zu entzünden. Musi-
kalisch begleitet wird „Licht und Leben“
vom Chor „Canto Allegro“ unter Leitung
des Dirigenten Andreas Mölder unter Be-
gleitung von Dirk Hoffahrth und Mario Ri-
chardt an der Trompete. „Es geht um die
Einstimmung in den Advent“, sagte Wet-
zel. Auch Huck erklärte: „Die Veranstal-
tung ist offen für jeden und wir freuen uns
über möglichst viele Besucher.“

Wer Läufer oder Läuferin des Mega-
marsches direkt pro Kilometer sponsern
will, kann sich im Übrigen an teamsued-
west@web.de wenden.

Babylotsin vor ungewisser Zukunft
Kiwanis Club Wiesental unterstützt Präventionsprojekt mit einer Spende von 3000 Euro

LÖRRACH (BZ). Das 2016 im Kreis eta-
blierte Babylotsen-Angebot steht vor
einer ungewissen Zukunft. Bislang sei
noch keine Dauerfinanzierung über den
bisherigen Projektstatus hinaus gesi-
chert. Wie es im Jahr 2020 weitergehe,
sei noch offen, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Landratsamtes angesichts
einer Spende des Kiwanis Clubs Wiesen-
tal. Zwar gebe es positive Signale von sei-
tens des Landes über eine weitere Förde-
rung, jedoch noch keine konkrete Zusage.
In dieser unsicheren Situation sei das Pro-
jekt dringend auf Unterstützung durch
Spenden angewiesen.

Der Kiwanis Club Wiesental kommt da
wie gerufen. Der Club unterstützt das Prä-
ventionsprojekt mit einer Spende in Höhe
von 3000 Euro. Club-Präsidentin Nicole
Grether und Vizepräsident Jürgen Weyh
überreichten Landrätin Marion Damm-
ann und Babylotsin Vera Stächelin den
Scheck im Landratsamt. Die Clubmitglie-
der heben dabei laut Mitteilung die Tatsa-
che hervor, dass alle sozialen Schichten
vom Babylotsen-Projekt profitierten. Das
entspreche ganz dem Motto von Kiwanis
„Wir dienen den Kindern dieser Welt!“

Mit dem Ziel „Für einen guten Start ins
Leben“ besucht Vera Stächelin als Baby-

lotsin alle Eltern Neugeborener im Lörra-
cher St. Elisabethen-Krankenhaus und
vermittelt Eltern mit Unterstützungsbe-
darf in bestehende Hilfsangebote. Landrä-
tin Dammann betont, wie wichtig es sei,
dass Kinder unkompliziert und frühzeitig
Zugang zu Hilfsangeboten erhalten. Denn
je früher diese in Anspruch genommen
werden, desto wirksamer und nachhalti-
ger seien sie. Die Landrätin sieht daher
auch „den klaren gesellschaftlichen Auf-
trag“, die Finanzierung des Projektes
künftig über Bundes- oder Landesmittel
zu sichern und unterstützt dies politisch,
ist der Mitteilung zu entnehmen.

Klinikbetriebe sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
Studie beziffert Wertschöpfung der nordwestschweizer Spitäler mit 2,5 Milliarden Franken / Regional bedeutsamer als der Bankensektor

BASEL (alb). Die Kliniken der Nordwest-
schweiz sind nicht nur wichtige medizini-
sche Versorger, sondern bedeutende
Arbeit- und Impulsgeber der regionalen
Wirtschaft. Die im Dachverband Vereini-
gung Nordwestschweizerischer Spitäler
(VSN) zusammengeschlossenen 27 Häu-
ser stehen für eine Wertschöpfung von
insgesamt 2,5 Milliarden Franken. Jeder
zwanzigste Arbeitsplatz in der Nordwest-
schweiz entfalle inzwischen auf den Kli-
nikbereich. Zu den Ergebnissen kommt
eine Studie zur volkswirtschaftlichen Be-
deutung der Kliniken, die das Forschungs-
institut BAK Economics im Auftrag der
VSN gemacht hat und die am Montag im
Basler Claraspital vorgestellt wurde.

Jahr für Jahr werden in den Häuser des
Dachverbandes – vom Adullam und dem
Claraspital über das Gesundheitszentrum
Fricktal und die Hirslanden Klinik in
Münchenstein bis zu großen Häusern wie

dem Kantonsspital Baselland, dem Uni-
spital Basel oder dem Universitätskinder-
spital beider Basel – rund 120000 Patien-
ten stationär behandelt. Parallel zum sta-
tionären Betrieb führen die 27 Kliniken
auch noch mehr als 1,6 Millionen ambu-
lante Konsultationen pro Jahr durch. Zu-
dem verfüge die Nordwestschweiz über
ein „erstklassiges Netz“ der Notfallver-
sorgung. Dieses ermögliche es, dass 99,5
Prozent der Bevölkerung der zwei Basler
Kantone in 20 Minuten eine Notfallambu-
lanz erreichen könne.

Mittlerweile befinde sich jeder zwan-
zigste Arbeitsplatz in der Nordwest-
schweiz, also in einem Gebiet, das fünf
Kantone ganz oder teilweise umfasst, im
Krankenhaussektor. Die auf Vollzeitstel-
len umgerechnet 14000 Arbeitsplätze
verteilen sich auf insgesamt 18000 Be-
schäftigte aus verschiedensten Berufen.
So haben die Kliniken laut der BAK-Studie

auch als Ausbilder eine wichtige volks-
wirtschaftliche Funktion: Allein in den
Pflegeberufen hielten sie mehr als 750
Ausbildungsplätze vor. Die volkswirt-
schaftlichen Leistungen, die in den Spitä-
lern täglich erbracht werden, gingen je-
doch weit über die direkte medizinische
Versorgung hinaus. Das Personal erbringe
jährlich 30 Millionen Arbeitsstunden –
unter anderem auch in Bereichen wie
Verpflegung, Reinigung, Unterhalt und
Verwaltung.

Der Klinikbetrieb sorge über alle Häu-
ser allein innerhalb der Nordwestschweiz
für eine volkswirtschaftliche Wertschöp-
fung von 1,8 Milliarden Franken. Die Spi-
täler seien schon damit etwa gleichbedeu-
tend wie das Baugewerbe, das die Studie
mit einer Wertschöpfung von zwei Mil-
liarden Franken taxiert, aber rund 50 Pro-
zent wertschöpfungsstärker als der Ban-
kensektor, für den die Studie in der Re-

gion eine Wertschöpfung von 1,2 Milliar-
den Franken ermittelt. Vom Klinikbetrieb
profitierten zudem zahlreiche Unterneh-
men der Region und darüber hinaus – et-
wa durch den Bezug von Waren und
Dienstleistungen und die Konsumausga-
ben des Personals. Dieser Austausch er-
zeuge eine zusätzliche Wertschöpfung
von 700 Millionen Franken, von denen
wiederum fast 250 Millionen in der Nord-
westschweiz blieben. Mit jedem Wert-
schöpfungsfranken der Spitäler seien so-
mit 40 Rappen Wertschöpfung in anderen
Unternehmen verbunden. 80 Prozent der
mit den Klinikbetrieben insgesamt ver-
bundenen Wertschöpfung verblieben im
Ballungsraum Basel, unter dem Strich also
rund zwei Milliarden Franken.

D Die Studie zur volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Spitäler findet sich online
unter www.vns-nw.ch

Basler Betriebe planen
für elektrische Busflotte
BASEL (BZ). Bis spätestens 2027 elektrifi-
zieren die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
ihre Busflotte. Als natürlicher Partner er-
scheinen da die Industriellen Werke Basel
(IWB). Als führender Energiedienstleister
im Kanton Basel-Stadt verfügten diese
über die nötige Kompetenz im Bereich
Energieversorgung und Mobilitätslösun-
gen. In einer schriftlichen Erklärung be-
kräftigen BVB und IWB die Absicht, die
nötige Ladeinfrastruktur gemeinsam auf-
zubauen. Aktuell definiere ein Team bei-
der Parteien Schnittstellen, Verantwort-
lichkeiten und Anforderungen, um Pla-
nungsgrundlagen zu erarbeiten. Ein de-
tailliertes Konzept soll Anfang 2020 vor-
liegen, heißt es in einer Mitteilung.

Toni Leypoldt (Team südWest), Klauspeter Huck und , Susanne Wetzel (beide Förderverein), Elaine Leypoldt (v. l.)

Landrätin Marion Dammann, Vera Stächelin, Nicole Grether, Präsidentin
des Kiwanis Clubs, und Vizepräsident Jürgen Weyh (von links).
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