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Klaus Weiss 

Anregungen, Ideen und eine große Vision 

Selbsthilfegemeinschaft „Bürger für Bürger“ startet durch – Bürgerberater stellen sich vor 

 
Michael Wissussek (links) stellt die neue Homepage und die Broschüre vor. 

Klaus Weiss 

Bad Buchau sz Was im Frühjahr mit einer Idee begann, kann zum Jahresende durchaus 

Ergebnisse vorweisen: Die Selbsthilfgemeinschaft am Federsee „Bürger für Bürger“ hat ihre 

Arbeit aufgenommen. Bei der Zusammenkunft im Kurzentrum wurden unter anderem die 

zwölf Bürgerberater vorgestellt und die Broschüre „Wegweiser für Bürger und Senioren“ 

gezeigt. 

Noch ist aber sichtlich Überzeugungskraft zu leisten, denn die Besucheranzahl bei der 

vergangenen Zusammenkunft war noch überschaubar. Doch das Team werde laufend etwas 

größer, stellte Michael Wissussek bei seiner Begrüßung fest. Noch vor Weihnachten soll die 

Broschüre mit allem wichtigen und interessanten Informationen über die Buchauer 

Selbsthilfegruppe an alle Haushalte im ganzen Federseeraum verteilt werden. 

Auch die bislang zwölf Bürgerberater mit ihren Beratungsschwerpunkten werden unter 

www.bfb-f.de vorgestellt (siehe Kasten). Wissussek erklärte den Aufbau der neuen 

Homepage, die der Broschüre ähnelt, aber ab sofort laufend ergänzt und aktualisiert werden 

soll. Noch viele Fragen und Anregungen warf die Ankündigung auf, in der ehemaligen Post in 

der Schussenrieder Straße eine Bürgerinformationsstelle (BIS) einzurichten. Dort werde einer 

der Bürgerberater jeden Samstag eine etwa zweistündige Sprechstunde abhalten. 

http://www.schwaebische.de/thema_doid,1049_thema,Weihnachten_typ,veranstaltung.html
http://www.bfb-f.de/


Gedanken und Ideen für das kommende Jahr zeigte Wissussek auf. Als große Vision stellte er 

den Einbau von vier bis fünf Wohnungen im „Haus mit Herz“ in Aussicht. Dort könnten 

Mieter relativ selbstständig wohnen, aber trotzdem auf die Tagespflege oder sonstige 

Betreuung zurückgreifen. Zwar sei da noch viel Planung und Gesprächsbedarf notwendig, 

doch Familie Müller als Hauseigentümer habe sich nicht abgeneigt von der Idee gezeigt. 

Daneben hat die Bürgergemeinschaft noch viele weitere Pläne, etwa eine Tauschbörse, in der 

nicht nur Materielles angeboten werden darf. 

Harald Müller regte zudem an, dass die Selbsthilfegruppe mehr Werbung machen müsse, um 

bei der Bevölkerung bekannter zu werden. Weiter erklärte der Kreisseniorenrat die 

Änderungen des Kreisseniorenplans, der den Alten- und Pflegeplan aus dem Jahr 2003 

ablösen soll. In Baden-Württemberg gebe es inzwischen 52 Pflegestützpunkte als feste 

Institutionen, die sich als Erfolgsmodell bewährten. Im Landkreis Biberach fehle noch ein 

solcher Stützpunkt, obwohl sich Krankenkassen und Pflegeversicherung aller Voraussicht 

nach an den Kosten beteiligten. Die Buchauer Selbsthilfegemeinschaft könnte also durchaus 

Vorreiter in Sachen Pflegestützpunkt werden. 

 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Harald+M%C3%BCller.html

