
Infofahrt nach Eichstetten am Kaiserstuhl am 6. Mai 

Bei wunderschönem Wetter machte sich die bisher größte Gruppe schon früh am Morgen auf den Weg 

nach Eichstetten, dem letzten Ziel der Infofahrten. Herrliche Ausblicke auf den Bodensee, die Hegaugipfel 

und den noch schneebedeckten Feldberg machten schon die Fahrt zum Genuss. Pünktlich um 11.00 Uhr in 

Eichstetten angekommen empfing uns der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Herr Gerhard Kiechle, 

im großzügigen offenen Treppenhaus der Anlage. 

 

Offenes Treppenhaus mit viel Platz für Begegnung 



 

Bürgersaal 

Im Bürgersaal zeigte er uns die Entwicklung der „Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V.“ auf: bei einer 

ähnlichen Einwohnerzahl wie Bodnegg hatte sich die Gemeinde Mitte der 90er Jahre bemüht, eine 

Pflegeeinrichtung zu bekommen, aber alle Träger winkten ab mit der Begründung „zu kleine Gemeinde“. 

Da sich die Gemeinde aber ihren älteren Mitbürgern gegenüber in der Pflicht fühlte, den 

Generationenvertrag zu übernehmen (den die Kinder aus verschiedenen Gründen oft nicht mehr erfüllen 

können) machte sie sich selbst auf den Weg. Unter der Prämisse „alt werden in vertrauter Umgebung“ 

gründete sich die „Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V.“ mit heute etwa 500 Mitgliedern, um den älteren 

Mitbürgern ein möglichst langer Verbleib in der Heimat zu ermöglichen. Die Gemeinde übernahm dabei die 

Moderierungs- und Steuerungsfunktion im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge, die für den Bereich Pflege nicht 

gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie kaufte das alte Gebäude der Winzergenossenschaft – mitten im Dorf 

gelegen, direkt an der Hauptstraße gegenüber der Kirche und dem Rathaus -, ein Investor baute es um und 

die Gemeinde hat für alle Wohnungen, den Bürgertreff, die Tagesbetreuung und das Bürgerbüro einen 

Generalmietvertrag mit ihm. Darin sind heute im Erdgeschoß kleine Gewerbebetriebe, das Bürgerbüro und 

das Café Mitnander, ein integratives Tagescafé, untergebracht, im 1. Stock befinden sich – neben einigen 

Wohnungen - der Raum für den Bürgertreff, in dem auch die Tagespflege (15 Plätze) stattfindet (Mo-Fr von 

8.30 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet, auf Wunsch mit Fahrdienst), 



 

und im Dachgeschoß sind ebenfalls Wohnungen, ein Gästezimmer (für z.B. Besuch der weit entfernt 

wohnenden Kinder) und ein Pflegebad. Dieses kann allein oder mit Unterstützung benutzt werden. Bis ins 

Dachgeschoß ist alles über eine Treppe oder einen Aufzug erreichbar. Im Dachgeschoß sind noch 2 

größere, allerdings nur durch Treppen erreichbare Wohnungen, die von Familien bewohnt werden. Die 

ganze Anlage ist so gestaltet, dass vielerlei Begegnungen möglich sind. Die Wohnungen sind barrierefrei 

und insofern betreut, als dass zu den Sprechzeiten im Bürgerbüro Rat und Hilfe geholt werden kann und 

eine „Lebenszeichenanlage“ Sicherheit bietet. Die Laubengänge sind sowohl als Privatbalkon nutzbar als 

auch Begegnungsfördernd. Ein Dachgarten mit Blick zum Kaiserstuhl lädt zum Verweilen ein. 

 



 

Nach einem sehr guten Mittagessen im Café Mitnander – sowohl von vielen Bewohnern der Anlage als 

auch von Leuten aus dem Dorf gut besucht bei täglichen Öffnungszeiten von 11.00 Uhr – 18.00 Uhr, 

samstags ab 14.00 Uhr – zeigte uns Herr Kiechle den „Adlergarten“ , eine selbstorganisierte ambulant 

betreute Wohngemeinschaft für 11 Bewohner mit dementieller Erkrankung. Es habe noch nie jemand in 

ein Pflegeheim woanders hin umziehen müssen, alle Bewohner hätten bisher bis zum Schluss in der 

vertrauten Umgebung bleiben können. Die örtliche Sozialstation übernimmt die Pflege, die Hauswirtschaft, 

Grundpflege und Betreuung und die Nachtwachen werden von dazu qualifiziertem Personal  aus dem 

Team der Bürgergemeinschaft ausgeführt. Die Bewohner helfen dabei nach ihren Fähigkeiten, Angehörige 

können gerne mitarbeiten (und dadurch Kosten senken).  



 

Unten der Adlergarten, oben betreute Wohnungen 

Das Bürgerbüro ist „Herz, Motor und Koordinationsstelle“ der Anlage „Schwanenhof“ und der 

Bürgergemeinschaft: bei den 3 Mitarbeiterinnen können die Bewohner ihre persönlichen Sorgen abladen 

und bei allen erdenklichen Problemen um Rat fragen. Für eine Betreuungspauschale werden folgende 

Leistungen erbracht: man bekommt Informationen über Hilfen, die den Alltag erleichtern. Nach Klärung 

des Hilfebedarfs werden  diese Hilfen auf Wunsch auch vermittelt: hauswirtschaftliche oder pflegerische 

Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen der Bürgergemeinschaft oder andere Dienste, wie z.B. „Essen 

auf Rädern“, Hausnotruf etc. Das Team organisiert und koordiniert gesellige und kulturelle 

Veranstaltungen in den Räumen des Bürgertreffs und die Vermietung der Räumlichkeiten für private 

Feiern. Anregungen für neue Aktivitäten werden von den Mitarbeiterinnen unterstützt und begleitet. 

Außerdem helfen sie beim Stellen von Anträgen und bei Behördenkontakten und anderes mehr. 



 

Die Türe links führt zum Bürgerbüro 

Dies alles lebt natürlich von einer engagierten Bürgerschaft, die all diese Anliegen und Dienste als ihre 

Aufgabe ansehen. Laut Herrn Kiechle bringen sich viele Menschen ehrenamtlich ein. Hauptamt und 

bezahlte Dienste sind immer dort, wo sie unabdingbar sind und der Betrieb ohne diesen Dienst nicht 

machbar ist. 

Die Bürgergemeinschaft kümmert sich im Rahmen der Kernzeit um die Grundschulkinder der Gemeinde 

und betreibt auch die Nachbarschaftshilfe. Der „Kopf“ der Bürgergemeinschaft ist der Verwaltungsrat mit 

14 Personen, die aus ihrer Mitte 4 Vorstände benennen. Er tagt alle 8 – 12 Wochen, der Beirat mit 9 

Personen ist 2 Mal jährlich dabei und unterstützt die Ideen und Projekte. Alle 2 Jahre wird in einer Klausur 

besprochen, ob und wie neue Themen aufgegriffen werden sollen und ob die bisherigen Angebote 

angepasst werden müssen. So gab es z.B. früher 2-mal wöchentlich eine Tagesbetreuung, inzwischen ist 

daraus eine Tagesbetreuung an 5 Tagen die Woche geworden – was für die Nutzer sogar billiger ist, da die 

Pflegekasse einen Teil der Kosten trägt. 

Gerhard Kiechle gab uns sehr viele Informationen und alle waren vom Konzept der Bürgergemeinschaft 

und von der absolut zentralen Lage sehr angetan. „Das ist ein rundum-sorglos-Paket für Ihre Bürger, eine 

tolle Wohnanlage mit sehr vielen Möglichkeiten. Hier lässt es sich gut alt werden!“ so die Aussage eines 

Teilnehmers – und diese Aussage fasst zusammen, was die meisten Bodnegger sich wünschen – gut alt 

werden in vertrauter Umgebung. Zum Schluss gab es noch eine Stärkung mit Kaffee und leckerem Kuchen 

vor der langen Heimfahrt… 


