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das Bayerische Rote Kreuz, 
Kreisverband Günzburg, gehört 
zu den großen Anbietern sozialer 
Dienstleistungen im gesamten 
Landkreis Günzburg. Service 
und Dienstleistung auf dem So-
zialmarkt sind, angesichts immer 
schwierigerer Entwicklungen in 
der Sozialpolitik und der Finan-
zierung unseres Gesundheits- 
und Pflegesystems, in ein raues 
Umfeld geraten. Der Sozialmarkt 
wird aber im wesentlichen auch 
geprägt durch eine demogra-
fische Entwicklung in Deutsch-
land, die bereits eingesetzt hat 
und bis 2030, nach Berechnung 
von Fachgremien, die Zahl der 
über 80-jährigen von heute 3,9 
Mio auf rd. 6,3 Mio ansteigen 
lässt. So schön das ist, dass wir 
heutzutage alle älter werden dür-
fen und den Segen der moder-
nen Medizin damit genießen 
können, so bedeutet das aber 
auch, dass die Zahl der pflege-
bedürftigen alten Menschen er-
heblich ansteigen wird und im 
selben Zeitraum ca. 417.000 zu-
sätzliche stationäre Pflegeplätze 
in Deutschland notwendig wer-
den. Begründet ist dies unter 
anderem auch dadurch, dass die 
gesamte Sozial- und Familien-
struktur einem Wandel unterwor-
fen ist. 
Zahl der hochaltrigen  
Menschen steigt

Während die Zahl der hoch-
altrigen, über 80-jährigen Men-
schen, im Landkreis Günzburg 
beispielsweise nach diesen Be-
rechnungen bereits in den 
nächsten 15 Jahren um 60% 
ansteigen wird, bleibt die Zahl 
der Angehörigen, die theore-
tisch Pflegeleistungen im häus-
l ichen Umfe ld  erbr ingen 
könnten, nahezu konstant. 
Noch nicht einkalkuliert ist da-
bei, dass auch die bisher ge-
kannten Situationen der, gerade 
in ländlichen Strukturen, häufig 

praktizierten Pflege durch An-
gehörige, im wesentlichen 
Töchter oder Schwiegertöchter, 
entfällt, da eine steigende Be-
rufstätigkeit der Frauen bzw. 
die Notwendigkeit von Zwei-
teinkommen in den Familien 
dies unmöglich macht. Für den 
Landkreis Günzburg bedeutet 
dies, dass, je nach Berech-
nungsmodell, bis 2030 minde-
stens 370 stationäre Pflegeplät-
ze neu gebaut und betrieben 
werden müssen. 
Ersatzlösung für bisheriges 
Pflegeheim muss geschaffen 
werden

Das Bayerische Rote Kreuz, 
Kreisverband Günzburg, hat 
sich aus diesem Grund bereits 
seit 2008 intensiv mit den o.a. 
Notwendigkeiten auseinander-
gesetzt. Seit mehr als vier Jahr-
zehnten betreiben wir erfolg-
reich das BRK -Alten- und Pfle-
geheim St. Michael in Krumbach 
in der Rotkreuz Straße und seit 
fast zwei Jahrzehnten dort auch 
eine Anlage für Betreutes Woh-
nen. Die Ansprüche an eine 
Pflegeeinrichtung haben sich in 
den Jahren gewandelt, notwen-
digerweise und mit Recht. Wir 
sind diese Wege mitgegangen 
und haben unsere Leistungen 
angepasst. Nun ist aber ein 
Punkt eingetreten an dem nicht 
mehr Sanierung die Diskussion 
sein konnte, sondern Aufgabe 
dieser sozialen Notwendigkeit 
oder strukturierte Neuausrich-
tung und weitere Erfüllung der 
gesetzten Sozialziele. Für letz-
teres haben wir uns entschie-
den, ein Ersatz-Neubau für das 
alte Gebäude wurde als klare 
Notwendigkeit erkannt. 

Selbst für einen großen Wohl-
fahrtsverband wie das Baye-
rische Rote Kreuz ist aber die 
dafür notwendige Investition 
nicht mehr so einfach zu schul-
tern, sodass der Beschluss ge-

fasst wurde, das Vorhaben 
durch ein Investorenmodell zu 
realisieren. D.h., ein Investor, in 
unserem Fall die BG Immobili-
engruppe aus Eichenau bei 
München, baut nach gemein-
samer Planung das neue Seni-
orenzentrum, stattet es nach 
unseren Vorgaben aus 
und wir, das Bayerische 
Rote Kreuz, Kreisver-
band Günzburg, mieten 
das Objekt an und be-
treiben es in bewährter, 
zuverlässiger Art und 
Weise und dies über ei-
nen garantierten Zeit-
raum von 30 Jahren, mit 
entsprechender Verlän-
gerungsoption.
  „ Zukunft im Alter“

Ja, wir haben den Anspruch, 
ein modernes Haus, der sog. 
4.Generation von Pflegeeinrich-
tungen, zu errichten und zu be-
treiben. Nicht einfach nur unter-
gebracht und gut versorgt sollen 
unsere älteren Menschen sein, 
sondern sie sollen eine „Zukunft 
im Alter“ haben, es soll ein le-
benswerter, genussvoller Le-
bensabschnitt sein, mit Sicher-
stellung der grundlegenden An-
sprüche, die auch wir heute an 
unser tägliches Leben haben.

Es werden 88 neue Pflege-
plätze, in unmittelbarem An-
schluss an das bisherige Haus, 
entstehen, in 74 Einzelapparte-
ments und 7 Doppelapparte-
ments die in insgesamt fünf 
Wohnbereiche untergliedert 
sind. 13 Plätze davon werden 
sich in einer sog. therapeu-
tischen, beschützenden Wohn-
gruppe befinden. Die Apparte-
ments werden modernst ausge-
stattet sein, aber auf Wunsch 
auch alle Möglichkeiten bieten, 
eigenes, liebgewordenes Mobi-
liar einzubringen. Selbstver-
ständlich verfügen alle Zimmer 
über eigene Nasszellen, was 
den Wohnkomfort deutlich er-

Zukunft und Leben im Alter
Das neue „BRK-Seniorenzentrum St. Michael“ in Krumbach höht, aber auch die pflege-

rischen Notwendigkeiten deut-
lich erleichtert. Die Planskizzen 
vermitteln hier bereits einen er-
sten Eindruck.  Großzügige Ge-
meinschaftsräume, Therapiebe-
reiche aber auch Freizeitbe-
reiche, eine in den Foyerbereich 
integrierte Cafeteria, Balkone, 
Terrassen und bewohnerfreund-
lich gestaltete Aussenanlagen 
werden den wohnlichen Charak-
ter in den Vordergrund stellen. 
Das auch dem Haus neu ange-
passte Pflegekonzept der Ein-
richtungsleitung wird unter dem 
Motto stehen, „ …soviel Selb-
ständigkeit wie irgend möglich, 
soviel Hilfe und Pflege wie erfor-
derlich  um ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter sicher geniessen 
zu können“. Grosser Wert wurde 
durch die Planer und die Einrich-
tungsleitung auf die Schaffung 
überschaubarer, kleiner Wohn-
bereiche gelegt, um Individuali-
tät in der Pflege und Betreuung 

schaffen zu kön-
nen, aber auch um 
optionale Rück-
zugsmöglichkeiten 
für die zukünftigen 
Bewohnerinnen 
und Bewohner zu 
schaffen. Gemein-
schaftsräume in 
Wohnküchencha-
rakter zur aktiven 
Teilhabe am Ge-
meinschaftsleben 

gehören genauso zum Pro-
gramm wie der Beibehalt einer 
hauseigenen Küche, die bereits 
jetzt Garant ist für regional ty-
pische Kost in gehobener Qua-
lität, aber auch die notwendige 
und gebotene diätetische Ver-
sorgung weiterhin adäquat si-
cherstellen wird. All diese Aus-
sagen spiegeln sich in Plänen 
und Modellen wieder, die hier 
teilweise abgedruckt sind, leider 
wird es aber noch bis ca. Mai 
2011 dauern, bis die Einrichtung 
bezugsfertig sein wird. Der Bau-
ausschuss der Stadt Krumbach 
hat bereits im Oktober 2009 
grünes Licht gegeben, das Bau-
referat des Landkreises wird die 
endgültige Zustimmung in den 
nächsten Tagen voraussichtlich 
erteilen, dennoch kann der de-
finitive Baubeginn erst nach der 
Winterzeit, zu Beginn des Jahres 
2010 erfolgen.

Nach erfolgter Fertigstellung 
und Umzug in das neue Gebäu-
de wird das bisherige Pflege-
heim rückgebaut und ein wei-
teres neues Gebäude, das sog. 
„Pflegewohnen“ auf diesem 

Modellansicht von Norden „Neues BRK-Seniorenzentrum St. Michael“

Liebe Rotkreuz – Freunde, 



Im Blickpunkt2 Das Rote Kreuz im
Landkreis Günzburg

Fortsetzung von Seite 1

Grund errichtet. Hier werden 27 
Wohnungen als 1- und 2 –Zim-
merappartements entstehen, 
mit Bad und Küche, die es Ehe-
paaren oder Lebenspartner-
schaften ermöglichen sollen, 
wenn ein Partner oder beide 
pfl egebedürftig werden, weiter-
hin in einer gemeinsamen Woh-
nung zu leben, aber den vollen 
Service einer Pfl egeeinrichtung 
nach Bedarf in Anspruch neh-
men zu können. Dies bedeutet 
maximale Sicherheit bei maxi-
maler Selbstbestimmtheit in der 
eigenen Wohnung, ein Konzept 
das so bisher in der Region 
nicht existiert, aber aus dem 
täglichen Erfahrungswert der 
Anfragen in der bisherigen Ein-
richtung mehr als erforderlich 
erscheint. Ein eigener Balkon 
zu jedem Appartement und die 
auch in diesem Gebäude be-
stehenden Gemeinschaftsein-
richtungen werden den Wohl-
fühlcharakter noch steigern. 
Selbstverständlich entsprechen 
auch die Pfl egewohnungen al-
len Anforderungen einer alters-
gerechten, pflegegerechten 
und behindertengerechten 
Bauweise.

Der heutige Baukörper der 
betreuten Wohnanlage St. Mi-
chael bleibt bestehen, die dann 
nach Abschluss der Ersatz-
Neubaumaßnahmen entstan-
denen drei Gebäudekomplexe 
werden baulich miteinander 
verbunden sein und dadurch 
ein gänzlich vernetztes, 

neues „ BRK Seniorenzen-
trum St. Michael“ darstellen. 

Selbstverständlich ist es für 
uns, dass die im bisherigen 
Baukomplex integrierte Haus-
kapelle, die auch von der Nach-
barschaft gerne als Kirche ge-
nutzt wird, erhalten bleibt und 
im Rahmen der Einbeziehung 
in den neuen Gebäudeverlauf 
auch einer Renovierung unter-

zogen wird.
Die bereits jetzt vielen Anfra-

gen, wann es denn soweit sei, 
ob bereits vorreserviert werden 
kann, ob bestimmte Zimmer 
vorgebucht werden könnten, 
zeigen uns deutlich, dass wir 
die richtige Entscheidung ge-
troffen haben  und die Bedürf-
nisse und Notwendigkeiten er-
kannt haben. Auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
bereiten sich auf veränderte, 
verbesserte Arbeitsbedin-
gungen bereits jetzt vor, um 
einen reibungslosen Übergang 
zum notwendigen Zeitpunkt zu 
gewährleisten. 

Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner der bisherigen Senioren-
wohnanlage St. Michael, aber 
auch liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, seien Sie versichert, 
es wird etwas Neues, Gutes ent-
stehen, wir freuen uns darauf.  

Das Bayerische Rote Kreuz, 
Kreisverband Günzburg ist sich 
seiner sozialen Verantwortung 
im Landkreis und am Standort 
Krumbach bewusst und wird als 
Betreiber des neuen „BRK Se-
niorenzentrum St. Michael“ wei-
terhin sein KnowHow, be-
währtes, engagiertes und kom-
petentes  Personal und auch 
weiterhin sein großes soziales 
Engagement voll und ganz ein-
bringen. 

Mit diesem Ausblick können 
wir freudig und hoffnungsvoll in 
die bevorstehende Advents- 
und Weihnachtszeit eintreten 
und ein neues Jahr erwartungs-
voll beginnen.

Lassen Sie mich an dieser 
Stelle ganz persönlich, aber 
auch für den Vorstand sowie alle 
ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
unseres Kreisverbandes ein 
herzliches Danke sagen für alle 
Unterstützung, Spenden und 
Legate die Sie uns im ver-
gangenen Jahr haben zukom-

men lassen. Lassen Sie mich 
insbesondere auch danken im 
Namen all derer, denen wir da-
durch in meist großer akuter Not 
helfen konnten. Bitte unterstüt-
zen Sie uns auch weiterhin und 
seien Sie versichert, Ihr Rotes 
Kreuz im Landkreis Günzburg ist 
auch in Zukunft weiterhin rund 
um die Uhr für Sie da und wird 
seine Hilfeleistung auch weiter-
hin nach dem Maß der Not und 
den internationalen Grundsätzen 
des Roten Kreuzes ausrichten.

Ich wünsche nun Ihnen, 
liebe Rotkreuz – Freunde, lie-
be ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und allen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern eine 
geruhsame und besinnliche 
Adventszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben wo möglich und einen 
guten Start in das Neue Jahr 
2010 mit viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.

Ihr Georg Winkler
Altbürgermeister
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GESUCHT

Spenden Sie Zeit 
für Ihre Mitmenschen!

Soziales Engagement 
schafft Freu(n)de.

Modellansicht von Süden „Neues BRK-Seniorenzentrum St. Michael“

Modell: Einzelzimmer im Pfl egebereich

Modell: Zwei-Zimmer-Appartement im Bereich „Pfl ege-Wohnen“
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