
2012-11-13 Sitzungsprotokoll AK SamT( Senioren am Talbach) 

 
1. Zur Situation des Krankenpflegevereins Hochdorf 
 

Zu Informationen über die Entwicklung des KPV durften wir Frau Pfarrerin 
Rosenberger-Herb begrüßen. Der Krankenpflegeverein befindet sich in einer 
zeitaufwendigen Phase der Umgestaltung. Nach wie vor ist der Verein 
Fördermitglied unserer zuständigen Diakoniestation „Untere Fils“.  
Eine neu entworfene Satzung jedoch verdeutlicht die Neuaufstellung. Durch neue 
Zielsetzungen im sozialen Bereich soll der Verein wieder mit Leben gefüllt 
werden, es müssen Ideen und Inhalte gefunden werden.  
Nun wird es auch darum gehen, neue Mitglieder zu gewinnen, die mit ihrem 
Beitrag den Solidaritätsgedanken unterstützen und aufrechterhalten. 
In der nachfolgenden Diskussion beschloss der AK SamT als TOP für die erste 
Sitzung im neuen Jahr seine Ideen und Anregungen zu sammeln und dem neu 
ausgerichteten Verein weiterzuleiten. 
Außerdem ist eine Bereinigung der alten Verhältnisse – auch finanziell – 
wünschenswert. 
Wir denken, dass der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht ist und 
wünschen einen guten Neustart und eine gut besuchte Mitgliederversammlung, 
zu der am Freitag, 23.11.2012 um 17 Uhr im Feuerwehrhaus außer den 
Mitgliedern auch interessierte Nicht-Mitglieder als Zuhörer eingeladen sind – wir 
jedenfalls gehen hin ! 

 
2. Wo steht Hochdorf auf dem Weg zur Realisierung einer 

Pflegeeinrichtung? 
Eine intensive und spannende Diskussion führte zu folgenden Feststellungen: 
Natürlich hat der AK SamT die Vision der idealen Kombination einer 
seniorengerechten Einrichtung, bestehend aus Tagespflege, Demenzbetreuung, 
betreutem Wohnen, Wohnen in Gemeinschaften und stationärer Pflege. 
Desgleichen erkennt der AK, dass es Sachzwänge gibt, welche faktisch die 
Rahmenbedingungen vorgeben. 
Zwingend erforderlich als Grundlage für Entscheidungen halten wir den Dialog mit 
Fachleuten: Nur sie können professionell bewerten, was wo und wie machbar ist 
oder eine adäquate Hochdorfer Lösung vorstellen. Das überzeugendste Konzept, 
vorgetragen von den möglichen Betreibern, soll zum Tragen kommen. 
So ist grundsätzlich alles denkbar, sowohl im HaP als auch an anderen 

Standorten. 
 

3. Verschiedenes: 
a) Information über die Sitzung des Bürgerbeteiligungsausschusses 

und eingegangene Anregungen bzw. Anfragen 
b) Wünschenswert ist eine gute Information der Bürgerschaft über beschlossene 

Vorhaben der Gemeinde: es können nicht immer alle Sitzungstermine des 
Gemeinderats wahrgenommen werden. Es wird angeregt, Pläne im 
Glaskasten auszuhängen. 

c) Im nächsten Jahr wollen wir uns informieren lassen über die 
Seniorengenossenschaft Riedlingen e.V. und Kontakt aufnehmen. 

d) Die Letzte Sitzung des AK SamT findet am Di., 11.Dezember.2012 um 19 Uhr 
im Jugendhaus statt. Wir treffen uns ohne Tagesordnung zum gemütlichen 
Jahresausklang. 

 
Hochdorf, 14.11.2012      Beate Schmid 
 


