
Online-Führung 
durch Ausstellung
„Verwahrlost und gefährdet? Heimerzie-
hung in Baden–Württemberg 1949 – 1975“ 
ist eine Ausstellung des Landesarchivs 
überschrieben, die derzeit im Grundbuch-
zentralarchiv auf dem Salamander-Areal 
aufgebaut ist. Eine Besichtigung ist aller-
dings nicht möglich. Für Dienstag, 18. Mai, 
bietet das Landesarchiv aber eine virtuelle 
Führung an. Es wird auch die Möglichkeit 
geben, Fragen zu stellen. 

Die Führung wird über das Internet-
portal GoToMeeting angeboten. Über den 
folgenden Link können Interessierte an 
der Führung teilnehmen: https://glo-
bal.gotomeeting.com/join/6 50 31 66 37. 
Auch eine Einwahl übers Telefon ist mög-
lich: Die Rufnummer hierfür lautet 07 21 /
 98 81 41 61, der Zugangscode 650-316-637. 
GoToMeeting kann über den Browser 
oder über die App benutzt werden. red

Jugendgelände

Die Martinskirche ist am Wochenende komplett ausgeräumt worden. Nun können die Handwerker ihre Arbeit beginnen. Fotos:  z

Hoffen auf Spieltage
Die Pattonviller Kinder-, Jugend- und 
Kulturarbeit erklärt, sie sei „jetzt einfach 
mal optimistisch“. Und deswegen planen 
die  Mitarbeiter die Spielmobiltage in den 
Pfingstferien, am 27., 28. und 31. Mai wie 
auch  am Dienstag, 1. Juni. Die Spielmobil-
tage richten sich an Kinder ab der ersten 
Klasse und finden auf dem Jugendgelände 
statt – allerdings nur, wenn der Inzidenz-
wert weiter fällt. red

E inen Großeinsatz hat es dieses  Wo-
chenende  in der Evangelischen 
Kirchengemeinde gegeben. Zahl-

reiche junge Männer haben geholfen, die 
Bänke der Martinskirche auszubauen und 
in ein Zwischenlager zu bringen. Um die 
Kirche renovieren zu können, musste sie 
komplett leer geräumt werden. „Es war 
Muskelkraft gefragt und manche Schweiß-
tropfen sind geflossen, bis die sperrigen 
und schweren Bänke umgezogen waren“, 
berichtet Pfarrer Horst Rüb. Aber ein 
fröhliches Team von Ehrenamtlichen sei 
am Werk gewesen und jetzt sei die Kirche 
leer  und die Handwerker könnten  mit 
ihrer Arbeit beginnen. Zehn der Kirchen-
bänke werden übrigens nicht mehr ge-
braucht, weil an ihrer Stelle auf der Empo-
re künftig die Orgel stehen wird. Sie wer-
den gegen eine Spende abgegeben. 

In den 1970er-Jahren war die Kirche 
zuletzt saniert worden. Damals wurde die 
Empore verkleinert und die Orgel in den 
Chor verlegt, um nicht zu viele Sitzplätze 
zu verlieren. Bei der anstehenden Sanie-
rung wird auch der restliche Innenraum 
wieder auf Vordermann gebracht. „Haupt-
sächlich Schönheitsreparaturen“, wie 
Horst Rüb betont. Stromleitungen werden  
erneuert, der Putz ausgebessert, die Wän-
de gestrichen und der Parkettboden unter 
den Kirchenbänken geschliffen. red/mv

Zurück bleibt eine leere Martinskirche
Vor den Renovierungsarbeiten ist 
das Gotteshaus im Alten Dorf 
komplett ausgeräumt worden.

Heimerziehung

Gesundheit, soziale Berufe und Pflege
TOP JOB'S
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Mehr Fachkräfte im Pflegebereich 
In den vergangenen fünf Jahren ist ein Beschäftigungsplus von 14 Prozent zu verzeichnen

kräfte in den Monaten März 
bis Juli 2020 um 0,5 Prozent 
gesunken –  dieser saisonale 
Rückgang sei aber jedes Jahr 
festzustellen und nicht vor-
wiegend durch die Pandemie 
bedingt. Ursache sind etwa 

endende Ausbildungsverhält-
nisse und angepasste Stellen-
besetzungsprozesse vor den 
Sommerferien.

Trotz des Beschäftigungs-
aufbaues sei der Fachkräfte-
bedarf in der Pflege erheb-

lich. Medizinischer Fort-
schritt und höheres Durch-
schnittsalter führten zu 
einem erhöhten Bedarf. Auf 
aktuell 12 700 gemeldete 
Stellen für Fachkräfte in der 
Gesundheitspflege kämen le-

D ie Zahl der Beschäftig-
ten in der Pflege ist 

während der Corona-Pande-
mie entgegen landläufiger 
Auffassung gestiegen. Das 
teilte die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) in Nürnberg mit. 
Im Oktober 2020 habe es in 
der Gesundheits- und Alten-
pflege 1,77 Millionen sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigte gegeben. Das seien 
43 300 mehr als ein Jahr zu-
vor. Auch von 2019 auf 2020 
habe es ein Plus gegeben. In 
den vergangenen fünf Jahren 
sei in der Pflege ein Beschäf-
tigungsplus um 14 Prozent zu 
verzeichnen.

Die von mehreren Interes-
senvertretern zuletzt zitierte 
Zahl von 9000 Menschen, die 
dem Pflegeberuf während der 
Pandemie den Rücken ge-
kehrt haben sollen, könne aus 
der Datenlage nicht bestätigt 
werden. Zwar sei die Zahl der 
Alten- und Krankenpflege-

FACHKRÄFTE GEFRAGT

diglich 5800 Arbeitslose. In 
der Altenpflege seien für 
12 800 Stellen nur 3600 
Arbeitslose registriert. Aller-
dings: Bei den Pflegehelfern 
sowohl im Gesundheits- als 
auch im Altenpflegebereich 
gebe es mehr Bewerber als 
Stellen.

Die BA versuche, das 
Problem unter anderem mit 
Umschulungen in den Griff 
zu bekommen. Seit 2015 
seien so mehr als 40 000 
Menschen zu Pflegern ge-
worden. Außerdem ver-
sucht die BA, Fachkräfte aus 
dem Ausland nach Deutsch-
land zu holen –  etwa aus 
Ländern wie Bosnien-Her-
zegowina, Tunesien und den 
Philippinen. Hier hatten je-
doch unter anderem die Rei-
sebeschränkungen in der 
Corona-Pandemie zu ge-
führt, dass die Anwerbebe-
mühungen ins Stocken ge-
rieten. dpa

VIELE NEUE PFLEGENDE

Der Bedarf an Pflegefachkräften ist nach wie vor groß. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Digitale Beziehung
Ein Sprachassistent kann viele Funktionen haben

F ür viele Menschen gehö-
ren Sprachassistenten 

längst zum Alltag. Sie beant-
worten Fragen, helfen, 
schnell an Informationen zu 
gelangen, spielen auf knap-
pen Befehl hin Musik oder 
erinnern an Termine. Durch 
freundliche Stimmen und 
vorprogrammierte Antwor-
ten auf lustige oder philoso-
phische Fragen könnte man 
fast den Eindruck gewinnen, 
dass man eine Art Beziehung 
pflegt. Aber auch nur fast. 
Denn in der Interaktion mit 
Technik vermenschlichen 
Menschen gern Objekte, um 

Prozesse zu erklären, die sie 
sonst nicht verstehen, sagt 
Esther Görnemann von der 
Wirtschaftsuniversität Wien.

Grundsätzlich betrachtet 
seien Sprachassistenten ja 
erst einmal nur ein weiteres 
Medium, um Kommunika-
tion zu führen und Dinge zu 
beschleunigen, meint Prof. 
Andreas Dengel, Direktor 
des Deutschen Forschungs-
zentrums für Künstliche In-
telligenz (DFKI). Als Seelen-
tröster würden sie hingegen 
nicht taugen. Zwischen-
menschliche Kommunikation 
sei vielschichtiger und vieldi-

mensionaler als es eine Kon-
versation mit einem Sprach-
assistenten sein könnte.

 Neben Risiken bieten die  
Sprachassistenten Chancen. 
Gerade für ältere Menschen 
können sie einen Zuwachs an 
Freiheit bedeuten. Ein 
Sprachassistent kann  als Be-
gleiter bei bestimmten The-
men helfen, indem er etwa an 
Termine erinnert oder daran, 
Medikamente einzunehmen.   
Geeignet ist er auch für ältere 
Menschen, die vielleicht 
nicht mehr so gut tippen oder 
auf einen Bildschirm schauen 
können. Den Sprachassisten-
ten kann man auffordern, je-
manden anzurufen, ganz oh-
ne Nummernsuche. dpa 

Ergänzung – kein Ersatz.: der 
Sprachassistent. Foto: dpa-
tmn/Franziska Gabbert

Für unsere neue Tagespflege in der Rosensteinstraße, Kornwestheim 
suchen wir zum 1.12.2021

Leitung Tagespflege (m/w/d)
Ihr Profil:
 – Pflegefachkraft mit Qualifizierung
 – drei Jahre Tätigkeit in der Pflege
 – Sie sind ein Organisationstalent und behalten stets den 
  Überblick
 – Sie haben Lust zu gestalten
 – hohe fachliche, kommunikative & soziale Kompetenz, 
  Verantwortungsbewusstsein & Engagement
 – es ist für Sie selbstverständlich, die Versorgung unserer 
  Tagesgäste mit durchzuführen
 – Zugehörigkeit zur Evangelischen oder Katholischen Kirche
Wir bieten:
 – angenehme Arbeitsatmosphäre und ein kooperatives 
  Miteinander
 – Bezahlung nach KAO 
 – Weiterbildungsmöglichkeiten 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 8.06.2021.
Ebenfalls suchen wir für unseren ambulanten Pflegedienst 
Pflegefachkräfte (m/w/d)
Geschäftsführerin Anja Baisch; Beate-Paulus-Str. 7, 
70806 Kornwestheim Anja.baisch@sozialstation-kwh.de; 
Tel: 07154/8022027. Nähere Infos auch unter: sozialstation-kwh.de

ReVivo GmbH
Bahnhofstr. 12 • 70806 Kornwestheim
Tel. 07154 85 33 2 - 10 • Fax 07154 85 33 2 - 11
info@revivopfl ege.de • www.revivopfl ege.de

WIR SIND FÜR SIE DA!

Unsere Tagespfl ege-
Öff nungszeiten sind 
von Montag bis Freitag 
von 8:00-16:30 Uhr

• Tagespfl ege
• Ambulante Pfl ege
•  Häusliche 
Grundpfl ege

• Behandlungspfl ege
• Beratung
•  Hauswirtschaft liche 
Versorgung

•  Mobile 
Fachfußpfl ege
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