
Die Leitungskräfte der Seewerke 

des Caritasverbandes Konstanz 

haben die fair.nah.logisch-Selbst-

verpflichtung unterzeichnet. Damit 
haben sie einen wichtigen Schritt 

zu mehr Nachhaltigkeit beim 

Ressourcenverbrauch und bei der 
Beschaffung im Seewerkverbund 
gemacht. Sie folgen dem Beispiel 

des Bio-Hotels und -Restaurants 
Seehörnle.

Die Caritas Konstanz beschäftigt 

sich seit Langem mit dem Thema 

Nachhaltigkeit. Einen Schwerpunkt 
legt der Verband in den kommen-

den Jahren auf zwei der 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der Verein-

ten Nationen: „Bezahlbare und sau-

bere Energie“ sowie „Nachhaltiger 
Konsum und Produktion“. 

Das Seewerk wird fair.nah.logisch

Ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit beim Ressourcenverbrauch 
und bei der Beschaffung
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Zur Nachhaltigkeit verpflichtet sich das Seewerk-Leitungsteam gerne selbst: Doris Nübel, Ursel Hiller, 
Sebastian Sohn, Lars Pohl und Regina Münch (v.l.).

Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt 

wurde oder die keine Aufenthaltsge-

nehmigung oder Duldung besitzen, 

müssen gemäß Asylrecht ausreisen. 
Um zu verhindern, dass die Betroffenen 
vor ihrer Abschiebung untertauchen, 

können sie in einer gewissen Situation 

für eine bestimmte Dauer in Abschie-

bungshaft genommen werden. Dirk 
Keil, Mitarbeiter des Caritasverbandes 

Karlsruhe, berät im Rahmen der „Ver-

fahrens- und Sozialberatung für Flücht-

linge“ Menschen, die in der Abschie-

bungshafteinrichtung Pforzheim auf ihre 

Abschiebung in ihr Heimatland warten. 

„Ich bin oft der einzige Ansprechpartner 

für sie“, weiß Keil. „Manchmal besteht 
der Wunsch nach einem Gespräch, 

um sich weniger isoliert und hilflos zu 
fühlen oder um die schwierige Situation 

mit Unterstützung eines Seelsorgers 

besser zu bewältigen. Manchmal geht 
es bei der Beratung auch darum, dass 

die Menschen zu Unrecht in Abschie-

bungshaft sind und mit entsprechender 

Rechtsberatung Chancen auf eine Blei-

beperspektive haben“, so Keil weiter. 
Die Inhaftierten leben in der Haft sehr 

isoliert und da die Abschiebehaftein-

richtung Pforzheim die einzige dieser 

Art in Baden-Württemberg ist, sind auf-

grund der großen Distanzen Besuche 

von Freunden und Verwandten häufig 
nur sehr eingeschränkt möglich. 
Um den bereits bestehenden nieder-

schwelligen Besuchsdienst auszubau-

en, werden engagierte Ehrenamtliche 

gesucht, die bereit sind die Inhaftierten 

zu besuchen. Hier ist ein Interesse an 
anderen Kulturen, eine gewisse Neu-

gierde und ein herzlicher und offener 
Umgang mit Menschen hilfreich.
Information: Dirk Keil, Telefon (0151) 
1884 6722, E-Mail: d.keil@caritas-
karlsruhe.de

Ehrenamtliche für Besuchsdienst in der Abschiebehaft Pforzheim gesucht!



Für zwei Jahren traf im St. Marien-

haus Konstanz und im Alterszen-

trum Emmersberg Schaffhausen 
Wissenschaft auf Pflegealltag: 
Im Interreg-Projekt „Pflegeunter-
stützende Robotik“ (PUR) sind die 
Fachhochschule Vorarlberg, die 

Universität Konstanz, das Alten-

zentrum Emmersberg (Schaffhau-

sen) und die Caritas Konstanz der 

Frage nachgegangen: (Wie) können 
Pflegeassistenz-Roboter unsere 
Pflegekräfte im Alltag unterstüt-

zen? Jetzt liegen die Ergebnisse 

vor: breite Akzeptanz bei Personal 
und Bewohnern, großes Potenzial 

– und großer Weiterentwicklungs-

bedarf.

An Assistenzroboter in der Pflege sind 
viele Hoffnungen geknüpft: Sie sollen 
das Pflegepersonal entlasten, für mehr 
Sicherheit sorgen und zu einem ge-

sunden Altern und mehr Teilhabe bei-

tragen. Im Modellprojekt PUR wurde 
der Roboter LIO der F&P Robotics AG 
für 22 Monate in zwei Pflegeeinrich-

tungen in Konstanz und Schaffhausen 
getestet. „Feldstudien mit Assistenz-

Potenziale und Grenzen von 

Pflegeassistenz-Robotern
Zwei Jahre Praxiserfahrungen in länderübergreifendem Modellprojekt
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Klima-Not sehen und handeln

Klimaschutz ist der Caritas Konstanz ein wichtiges Anliegen. So investiert der Verband bspw. in die Klimaneutralität seiner 
Gebäude, stellt nach und nach auf emissionsfreie Mobilität um und setzt auf Energiesparen, nachhaltigen Konsum und 

wirksamen Artenschutz. Im Grundsatzpapier „Gemeinsam Zukunft gestalten. Was unser Handeln und Arbeiten leitet“ heißt 
es: „Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Ressourcen schonend einzusetzen, Bewährtes zu erhalten, sich von Überholtem zu 
trennen, Neues zu entwickeln und vorausschauend zu handeln.“ Mehr zu den Klimaschutzmaßnahmen auf www.caritas-
konstanz.de/klimaschutz
	 n	n	n

Die fair.nah.logisch-Zertifizierung setzt 
diese Ziele in konkrete Handlungen 

um. Durch den Kauf fair gehandelter, 
regionaler und im besten Fall auch 

ökologisch erzeugter Produkte wollen 

Kirchengemeinden und kirchliche 

Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg 

sich für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit der Schöpfung und für 

die Rechte aller Menschen einsetzen.

Das von der Caritas Konstanz ge-

führte Seehörnle in Gaienhofen-Horn 

hat die Selbstverpflichtung bereits 
2021 unterzeichnet. Mit dabei sind 
jetzt auch die Seewerk-Standorte in 

Konstanz und Radolfzell sowie das 

Inklusive Qualifizierungszentrum IQ. 
Eine Bestandsaufnahme der zent-

ralen Handlungsfelder und konkrete 

Maßnahmen zur Zielerreichung sind 

Teil der Selbstverpflichtung. Eine 
Arbeitsgruppe von 14 Mitarbeiten-

den aus allen Seewerk-Standorten 

kümmert sich um die Umsetzung und 

erfasst nach einem Jahr das Erreichte 

in einem Lagebericht. Unterstützt wird 
das Seewerk dabei vom Referat „Fair 

Trade“ der Erzdiözese in Freiburg. 
Weitere Infos www.fair-nah-logisch.de 

(can)

Pflegeroboter Lio – unterstützt mit „Herz und 
Verstand“.


