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Wird das "neue Gästehaus" vielleicht doch (nur) ein exklusives 
Betreuungsattachment zur privaten AWOTagespflege?

Gleich vorab: Die AWO Eslarn e. V. ist ein von der 
Bundes-AWO vollständig selbständiger gewerbli-
cher ? Verein. Da kümmert sich die Bundes-AWO 
nicht.

Das sanierte Gästehaus soll zur AWOplus
Destination werden?

Wir haben "läuten" hören, dass das "neue Gä-
stehaus", vor allem die dort projektierten barrie-
refreien Wohnungen , sechs an der Zahl nun doch 
in Verwaltung dieses privaten Vereins übergeben 
werden sollen.                                  
Auch wenn dann die künftigen Bewohner:innen 
frei entscheiden könnten welchen ambulanten 
Pflegedienst diese später beauftragen könnte es 
"schwerig bis unmöglich" werden, sich der Beau-
tragung der AWO Eslarn e. V. zu entziehen.      

Der Markt ist gesättigt!?
 
Sie kennen ja die von uns bereits mehrmals zitier-
te Aussage eines Ortsverantwortlichen, welche 
dieser vor ein paar Jahren tätigte, dass nämlich 
"der Markt (insofern) gesättigt" sei. Man hätte hier 
zwar in etwas moderner sozialistischer Weise in 
fremden Revieren aka fremden Kommunen "ge-
wildert", und dort ältere Personen für eigene Eta-
blissements abgeworben, aber fremde Pflege- 
dienste scheint Eslarn bald überhaupt nicht mehr 
reinlassen zu wollen.                                          
Aber keine Sorge, wir hatten uns von einer 
ähnlichen Aussage Presseveröffentlichungen 
betreffend im Juni 2003 auch nicht abhalten 
lassen. Mittlerweile zeigt sich hoffentlich nicht 
nur für uns, dass es durchaus Sinn hatte diese 
Veröffentlichung zu gründen, über 10 Jahre 
öffentliche Teile von Gemeinderatssitzungen mit 
zu dokumentieren, und damit ein einprägsames 
Gesamtbild dieser (Markt)Gemeinde zu schaffen.

 Sollte man in diesem Ort eher "unberechenbar" 
sein, um nicht unversehens Probleme zu be-
kommen, so sollte eine Gemeinde an sich für de-
ren Besucher:innen durchaus "berechenbar" sein. 
Vor allem wenn immer noch ca. 80%ige Blutsver-
wandtschaft und eine gewisse Distanz zu Be-
wohner:innen des Nachbarlandes Tschechien das 
politische wie auch gesellschaftliche Geschehen 
einer solche Gemeinde bestimmen.             

Bild: Der Aushang welcher vor Christi Himmelfahrt mehrfach am Bauzaun angebracht worden war. Dort 
können Sie erstmals erfahren was Sache ist.
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Wird das "neue Gästehaus" vielleicht doch (nur) ein exklusives 
Betreuungsattachment zur privaten AWOTagespflege?

Wie könnte es laufen?

Unsere Quelle scheint hier sehr gut informiert zu 
sein. Man könnte denken, dass diese Person einer 
entsprechenden Unterredung lauschen konnte. So 
soll natürlich die Marktgemeinde Eslarn Eigentü-
merin des neuen Wohnetablissements bleiben, 
um damit alle Grundabgaben und Bestandserhal-
tungskosten übernehmen zu können. Sogar die 

Verwaltung der Wohneinheiten soll durch die 
Marktgemeinde in Form einer noch zu gründenden 
Eigengesellschaft aka Eigenbetrieb erfolgen . 
Denn auf diese Weise kann man gut und gern 10 
präferierte ARbeitsplätze schaffen, die natürlich 
die Bürger:innen "ad multos annos" bezahlen 
müssen.                        
Eine K.d.ö.R. bietet zudem die Vorteile, dass per-
sonelle Veränderungen nicht mehr vom Gemein-
derat, sondern ausschliesslich vom dann zu be- 
stimmenden Verwaltungsrat vorgenommen wer-
den. Außerdem werden Verluste oder höhere 
Grundaufwendungen den Bürger:innen immer nur 
einmal jährlich bekannt gemacht.             
Es läuft dann ungfähr so wie beim Kath. Kin-
dergarten, der einmal jährlich Verluste anmeldet, 
die dann ausgeglichen werden müssen.          

Die AWO Eslarn e. V. muss nur "verdienen".

Die AWO Eslarn e. V. wird ausschliesslich Pflege- 
und Betreuungsdienste erbringen, und zwar auf 
einem Level, dass die Bewohner:innen "gerade 
noch nicht in ein Seniorenwohnheim müssen".
Hier lässt sich bekannter massen das meisten 
erlösen.
Natürlich haben die künftigen Bewohner:innen 
die Möglichkeit sich die ambulante Pflege frei zu 
wählen. Doch Sie wissen ja wie das gemeinhin 
laufen kann. Wenn man "böse sein sein" findet 
man schon Möglichkeiten. Wer ggf. nicht 
nachgibt, der könnte schnell der psychischen 
Belastung wegen die Grenze zur stationären 
Pflegebedürftigkeit überschritten haben, und sta-
tionär in ein Pflegeheim müssen.                 
wenn sich so etwas mal rumgesprochen hat, wid 
sich künftig niemand mehr erlauben "guten 
Empfehlungen" Dritter zu widersprechen.             

>>

Bild: Der Aushang welcher vor Christi Himmelfahrt mehrfach am Bauzaun angebracht worden war. Dort 
können Sie erstmals erfahren was Sache ist.


