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Gastkinder aus
aller Welt suchen
Gastgeber

Integration:
Projekte werden
gefördert

Kreis Lörrach. Wer Lust hat,
andere Kulturen zu erleben,
muss nicht in ferne Länder rei
sen: Die Aufnahme eines Gast
kindes bringt frischen Wind
in den Alltag und macht Be
gegnungen mit neuen Kultu
ren möglich. Der Verein AFS
Interkulturelle
Begegnung
sucht Familien im Landkreis
Lörrach, die ab Februar 2014
ein Gastkind bei sich aufneh
men. Auch Landrätin Marion
Dammann begrüßt laut einer
Pressemitteilung die Idee des
interkulturellen Austauschs.
Gastfamilie kann fast jede
Familie werden: Wichtig sind
ein Interesse an anderen Kul
turen, Offenheit gegenüber
Neuem – und ein freies Bett.
Auch Alleinerziehende und
kinderlose Paare sind als Gast
eltern sehr willkommen. Der
AFS verfügt über mehr als 60
Jahre Erfahrung in der Betreu
ung von Gastschülern und fa
milien. Ein Team aus haupt
und ehrenamtlichen Mitarbei
tern bereitet die Familien sorg
fältigaufdasJahrvorundsteht
ihnen auch während des Aus
tauschs als Ansprechpartner
zur Seite. Interessierte Fami
lien, die sich ab Februar 2014
die Welt mit einem internatio
nalen Gastschüler nach Hause
holen möchten, können sich
ab sofort telefonisch unter 040
39922290 oder per EMail an
gastfamilie@afs.de melden.
Der AFS (= American Field
Service) Interkulturelle Be
gegnungen e.V. ist ein gemein
nützigerVereinfürJugendaus
tausch und interkulturelles
Lernen. Das Ziel von AFS ist
es, die Entwicklung von inter
kulturellen Kompetenzen zu
fördern und so die weltweite
Toleranz und Völkerverstän
digung zu unterstützen. Die
von AFS entwickelten und
durchgeführten Programme
wurden von den vereinten Na
tionen ausgezeichnet.
u Weitere Informationen
gibt es im Internet unter www.
afs.de/gastfamilie

Kreis Lörrach. Das Integra
tionsministerium
Baden
Württemberg fördert diekom
munale Integrationsarbeit im
LandmitknappdreiMillionen
Euro. Auch in Lörrach profitie
ren zwei Projekte von den Mit
teln aus Stuttgart, wie die hei
mischen Landtagsabgeordne
ten Josha Frey (Grüne) und
Rainer Stickelberger (SPD)
gestern mitteilten.
Mit einer neuen Förderkul
tur will die grünrote Landes
regierung 2013 nachhaltige
Strukturen, Elternarbeit und
interkulturellen Dialog in 163
Kommunen unterstützen. In
Lörrach erhält die Initiative
zur Förderung der Integration
des Caritasverbandes für den
Landkreis Lörrach mehr als
14 700 Euro für zwölf Monate.
Mit „MädchenFrauenmeine
Fragen“ stehe es einem weite
ren CaritasProjekt in Aus
sicht, Unterstützung für ein
Jahr lang zu erhalten, heißt es
weiter.
Stickelberger begrüßt die
neue Förderkulisse, da sie die
Integrationsarbeit direkt in
den Kommunen unterstütze:
„Es freut mich sehr, dass die
Landesregierung nun unmit
telbar in Kreisen, Städten und
Gemeinden
investiert.
Schließlich entscheidet es sich
auch stets vor Ort, ob Integra
tion gelingt oder nicht.“ Für
Frey ruht das Erfolgsrezept
einer gelungenen Integration
ebenfalls auf der lokalen
Arbeit, wäre aber ohne zivilge
sellschaftliches Engagement
undenkbar: „Es ist das Zusam
menwirken von Haupt und
Ehrenamtlichen, das eine ech
te Chancengerechtigkeit und
Teilhabe ermöglicht. Denn
erst die Menschen können
politische Ideen auch mit Le
ben füllen.“ Mit der Unterstüt
zung der Lörracher Projekte
stärke die grünrote Landesre
gierung auch die wertvolle In
tegrationsarbeit im Landkreis
Lörrach, so Frey und Stickel
berger.

Der Landkreis Lörrach steht im Bereich Innovation auf den vorderen Plätzen. Das Innocel in Lörrach trägt dazu bei.Foto: Kristoff Meller

Potenziale und Ansporn
Zweiter Teil der Serie „Schlaglichter im Landkreis“ / Gute Zukunftsperspektiven
Von Marco Fraune

Kreis Lörrach. Der Landkreis
Lörrach ist im Prognos Zu
kunftsatlas vom 91. Platz im
Jahr 2010 auf den 50. in die
sem Jahr geklettert (wir be
richten). „Uns werden hohe
Zukunftschancen prognosti
ziert“, freut sich Landrätin
Marion Dammann über die
aktuellen Zahlen. Im zweiten
Teil unserer Serie geht es um
die Schlussfolgerungen, die
aus der Studie gezogen wer
den können.
Die Analyse der Stärken und
Schwächen im Landkreis zeigt
Unterschiede in sechs Berei
chen. Besonders gut steht der
Kreis Lörrach im Vergleich zu
den übrigen 401 Landkreisen
im Bereich Innovation dar.
Platz 14 bedeutet einerseits
einen deutlichen Aufstieg
vom 24. Rang. Andererseits,

dass im Dreiländereck be
stimmte Rahmendaten stim
men. In den Bereich Innova
tion fällt schließlich das Brut
toinlandsprodukt je Beschäf
tigten, die Gründungsintensi
tät, die Zahl der in Forschung
und Entwicklung Arbeiten
den in der Wirtschaft, die In
vestitionsquote der Industrie,
die Patenintensität, die Zahl
der Beschäftigten in deut
schen Zukunftsfeldern, die
Anzahl der Top500Unter
nehmen und die Erreichbar
keit der nächsten Autobahn.
Diese Punkte stehen für die
Stärken im Statusquo. Bei der
Dynamik werden noch die
Veränderungen des Bruttoin
landsproduktes, der Grün
dungsintensität oder auch der
Gesamtbeschäftigung unter
die Lupe genommen.
Für die Landrätin steht be
reits fest. „Um die hohen Zu
kunftschancen zu haben, müs
sen wir einiges tun.“ Daher ha
be sie auch beim Besuch des

KURZINFO
Der Prognos Zukunftsatlas
2013 – Deutschlands Regio
nen im Zukunftswettbewerb
– illustriert die Zukunftschan
cen aller 402 Kreise und kreis
freien Städte Deutschlands.
Er knüpft an die vorherigen
Atlanten aus den Jahren
2004, 2007 und 2010 an und
bildet die Fortführung und
Aktualisierung dieser.
Quelle: www.prognos.com
Ministerpräsidenten,
Win
fried Kretschmann, auf zu för
dernde Projekte hingewiesen.
Steht der Landkreis bei der
Innovation auf Platz 14, ist bei
den anderen Kategorien noch
weit mehr Luft nach oben. Für
den Bereich Wohlstand und
soziale Lage ist nur ein Platz
136 (2010: Platz 154) zu ver
zeichnen. Kaufkraft, Krimina
litätsrate, kommunale Schul
denlast und der Anteil der in
Bedarfsgemeinschaften
le

benden Personen (Stichwort:
Hartz IVQuote) fallen da
runter. „Da ist Potenzial und
das sehen wir als Ansporn“,
will die Landrätin die Studie
als Grundlage nutzen, um bei
diesen Themen voran zu kom
men. „Wir werden uns nicht
zurücklehnen.“ Wie mehr
fach berichtet, war der Land
kreishiernichtuntätig.Mitder
„Sozialstrategie“ verfolgen
Kreispolitik und Verwaltung
das Ziel, aktuell mehr Geld in
die Hand zu nehmen, um der
sozialen Probleme Herr zu
werden. Dies soll sich dann in
einigen Jahren durch geringe
re Sozialkosten auszahlen.
Beim Bereich Dynamik ist
für den Landkreis ebenso nur
ein 70. Platz zu verzeichnen.
Um hier ebenfalls auf den vor
deren Plätzen zu landen, will
sich die Landrätin an dem
Stadtkreis Freiburg orientie
ren. „Da werden wir hingu
cken, ob wir das eine oder an
dere von lernen können.“

Vorsicht, Frist!
Wann verfallen erbrechtliche Ansprüche?
Alexandra Sit
ter (l.) und die
Sandra Drü
ckes informie
ren über den
Kurs „Helfer in
der Pflege“.
Foto: Ade

„Helfer in der Pflege“ gesucht
DRK reagiert mit neuem Kursangebot auf Fachkräftemangel
Kreis Lörrach (pad). Sein frü
heres, mit staatlichen Mitteln
gefördertes Kursangebot zur
Schwesternhelferin will der
DRKKreisverbandLörrachab
dem kommenden Jahr unter
dem Begriff „Helfer in der
Pflege“ aufleben lassen. An
meldungen sind ab sofort
möglich.
Kreisgeschäftsführer Mar
kus Lapp begründet das Ange
bot mit Blick auf den demo
grafischen Wandel in der Ge
sellschaft. „Der Bedarf an Pfle
ge und Betreuungskräften
wächst stetig“, verweist er auf
einen zunehmenden Fach
kräftemangel in der Region
und vor allem im ländlichen
Raum. „Fast täglich verspüren
wir, dass Kräfte unterschiedli
cher Qualifikationen drin
gend benötigt werden“.

Der DRKKreisverband hat
sich laut Lapp zum Ziel ge
setzt, Menschen zu qualifizie
ren, die in Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder Sozialsta
tionen examinierte Pflege
kräfte unterstützen können.
DerKurs„HelferinderPflege“
bedeute nicht zuletzt den Ein
stieg in ein attraktives Berufs
feld.
Auch für den privaten Be
reich – zum Beispiel bei der
Pflege von Angehörigen – ge
be die entsprechende Ausbil
dung Sicherheit im Umgang
mit pflegebedürftigen und
kranken Menschen.
Der Kurs „Helfer in der Pfle
ge“ enthält theoretischen und
praktischen Unterricht über
116 Unterrichtseinheiten. Die
Teilnehmer erlernen unter
Anleitung qualifizierter Aus

bilder unter anderem die
Grundlagen der Pflege – von
Körperkunde über Kranken
versorgung bis zur Hygiene.
Ein Praktikum über 15 Tage
in einer Pflegeeinrichtung
vervollständigt das Kursange
bot. Nach erfolgreicher Ab
schlussprüfung bekommen
dieAbsolventeneinZertifikat.
Der erste Kurs startet am 20.
Januar in den Räumlichkeiten
des DRKOrtsvereins Weil am
Rhein an der Riedlistraße 20.
Weitere Informationen zu
Kursinhalten und Kurszeiten
erfahren die Interessenten
von Ausbildungsleiterin Ale
xandra Sitter beim DRKKreis
verband Lörrach unter der
Rufnummer 07621 / 15 15 43
oder auf der Homepage des
Kreisverbandes: www.drklo
errach.de.

Von Rechtsanwalt
Dr. Klaus Krebs
Kreis Lörrach.Beim Erbfall gilt
es,eineVielzahlvonFristenzu
beachten. Wer dies ignoriert,
riskiert, seine Rechte zu verlie
ren Hier werden die wichtigs
ten Fristen kurz vorgestellt.
Die Frist zur Ausschlagung
einer Erbschaft beträgt sechs
Wochen ab dem Tag, an dem
der Erbe erfährt, dass der Erb
fall eingetreten und er zum
Erben berufen ist. Sie wird auf
sechsMonateverlängert,wenn
sich der Erbe zu dieser Zeit im
Ausland aufhält oder wenn der
Erblasser
seinen
letzten
Wohnsitz im Ausland hatte.
Wer eine Erbschaft nicht
fristgerecht ausschlägt, wird
automatisch Erbe. Es bedarf
keiner ausdrücklichen An
nahme. Versäumt man die
Frist, kann man dies unter
Umständen anfechten. Die
Frist für die Anfechtung be
trägt sechs Wochen und be
ginnt grundsätzlich in dem
Zeitpunkt, in dem der Erbe
von dem Anfechtungsgrund
Kenntnis erlangt.
Wer ein Testament anfech
ten möchte, muss das binnen
eines Jahres tun. Die Frist be
ginnt ebenfalls mit Kenntnis
erlangung des Anfechtungs
berechtigten vom Anfech
tungsgrund. Wenn seit dem
Erbfall 30 Jahre verstrichen
sind, ist eine Anfechtung nicht

mehr möglich.
Ein Testament oder ein Erb
vertrag kann innerhalb eines
Jahres angefochten werden,
zum Beispiel weil der Erblas
ser einen ihm unbekannten
Pflichtteilsberechtigten über
gangen hat. Maßgeblich für
den Fristbeginn ist auch hier
grundsätzlich die Kenntnis
des Anfechtungsberechtigten
vom Anfechtungsgrund.
Der von der Erbfolge ausge
schlossene Pflichtteilsberech
tigte kann von den Erben den
Pflichtteil verlangen. Dieser
Anspruch verjährt in drei Jah
ren seit Kenntniserlangung
des Pflichtteilsberechtigten
von dem Erbfall und seiner
fehlenden Berücksichtigung.
Nach dreißig Jahren ist die
Geltendmachung des An
spruchs ausgeschlossen.
Wenn der Erblasser sein
Vermögen durch lebzeitige
Schenkungen
vermindert,
kann der Pflichtteilsberechtig

Rechtsanwalt Dr. Klaus Krebs
te beim Erbfall von dem Erben
die Pflichtteilsergänzung ver
langen. Für die Geltendma
chung dieses Anspruchs zählt
ebenfalls die DreijahresFrist.
Allerdings werden grundsätz
lich nur Schenkungen in den
letzten zehn Jahren vor dem
Erbfall berücksichtigt. Diese
ZehnjahresFrist beginnt bei
beweglichen Sachen mit Vol
lendung des Eigentumsüber
gangs an den Beschenkten
und bei Grundstücksschen
kungen mit der Umschrei
bung im Grundbuch.
Soweit der Erbe nicht ver
pflichtet ist, dem Pflichtteilser
gänzungsanspruch nachzu
kommen, kann sich der
Pflichtteilsberechtigte unter
Umständen direkt an den Be
schenkten halten. Dieser An
spruch verjährt in drei Jahren
ab Erbfall.
u Der Autor ist Rechtsan
walt und Fachanwalt für Er
brecht sowie für Bau und
Architektenrecht in der Kanz
lei Seidler & Kollegen in Weil
am Rhein

