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Geht es Ihnen genauso? 
 
Ich habe es seit meiner Grundschulzeit An-
fang der 1970-er Jahre. Ich schaue es sel-
ten an, aber ich würde es nie hergeben. Es 
ist nach heutigen Maßstäben nicht schön, 
eher kitschig. Es ist nicht fehlerfrei, aber von 
Herzen persönlich. Vieles wiederholt sich 
darin und doch ist alles einzigartig. Und vor 
allem: Obwohl sich so manches sehr naiv 
anhört, ich staune heute – nach über 40 
Jahren – über den wahren Kern so man-
chen vermeintlich schlichten Inhaltes. Die 
Rede ist vom Poesiealbum. Seit der Genera-
tion meiner Tochter heißt es Freundebuch 
und beinhaltet weniger Poesie als die 
Steckbriefe derer, die sich darin verewigen. 
Das Poesiealbum ist  keineswegs eine neu-
zeitliche Erfindung der profitorientierten 
Schreibwarenindustrie, wie ich vom Schul-
museum in Lohr am Main erfahren habe. Es 
entstand offenbar bereits ab der Mitte des 
16. Jahrhunderts als "Album amicorum", zu 
Deutsch "Album der Freunde", aus dem ur-
sprünglichen Stammbuch. Verwandte, 
Freunde und Gönner trugen sich hier mit 
kurzen Texten und Gedichten ein. Im 18. 
Jahrhundert diente es Studenten als eine 
Art Empfehlungsschreiben: Sie ließen ihre 
Professoren und andere Persönlichkeiten 
Eintragungen vornehmen und nutzten das 
Buch quasi als eine Art Legitimation, wenn 
sie sich an anderen Universitäten vorstell-
ten. Spätestens in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts trat dann das Poesiealbum an 
die Stelle des Stammbuches, und es waren 
seitdem vornehmlich die Mädchen, die ein 
solches Album führten.  
Die Einträge waren romantisch und beein-
flusst vom Biedermeier, gaben Aufschluss 
über Moral und die Lebenswelten dieser 
Epochen, und sie waren (bis auf die NS-

Kolumne 

Zeit) und bleiben auch heute unpolitisch. Es 
geht um "ewige" Freundschaft und Erinne-
rung. Heute wie damals scheinen Mäd-
chen – und durchaus auch einige Jungen - 
dieses Ritual zu brauchen. Damals waren 
mir die Inhalte der Sprüche nicht so wichtig 

„Lerne nur die Menschen kennen, 
Denn sie sind veränderlich. 

Die dich heute Freundin nennen, 
Sprechen morgen über dich.“ 

 
„Sei nicht wie das Veilchen im Mosse, 

Sittsam, bescheiden und rein. 
Du kannst du ruhig wie die Rose 

Ein bischen stachelig sein. 
 

„Brich nie das Band der Freundschaft 
Unüberlegt entzwei, 

Denn findest du es wieder, 
Ein Knoten bleibt dabei.“ 

 
„Willst du in die Ferne schweifen, 

Sieh, das Gute liegt so nah. 
Lerne nur das Glück ergreifen, 
Denn das Glück ist immer da.“   

 
„Das Auge kann die Welt 
Trüb oder hell dir machen. 
Wie du allein sie ansiehst 

Wird sie weinen oder lachen.“ 
 

„Allgebra, Physik, Chemie… 
Mancher denkt, er lernt es nie. 
Aber mancher, der das dachte, 

Später doch Karriere machte“ 
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Zusammen mit Hartwig von Kutzschenbach 
von der Alzheimer Gesellschaft und 
Joachim Hessler vom Referat für Altenhilfe 
der Baden-Württembergischen Kranken-
hausgesellschaft hat die Bundestagsabge-
ordnete aus dem Landkreis Göppingen 
beim Treff Sozialarbeit der Evangelischen 
Gesellschaft (eva) am 10. März über die un-
terschiedlichen Facetten und Auswirkungen 
der Reform in der Pflegeversicherung disku-
tiert. "Das neue Gesetz ist ein wichtiger Bei-
trag zur Stärkung der Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf", betonte sie zu 
Beginn ihres Vortrags. So hätten Angehöri-
ge künftig etwa auch einen eigenen An-
spruch auf Pflegeberatung.  
 
Neu definierter Pflegebedürftigkeits-Begriff 
Kernstücke des Zweiten Pflegestärkungsge-
setzes (PSG II), das Anfang des Jahres in 

Kraft getreten ist, sind der neu definierte 
Pflegebedürftigkeits-Begriff und das neue 
Begutachtungsverfahren. Dabei sollen erst-
mals alle Pflegebedürftigen gleichberechtig-
ten Zugang zu den Leistungen der Pflege-
versicherung erhalten, unabhängig davon, 
ob sie von körperlichen oder psychischen 

wie die aufwändige Gestaltung der be-
schriebenen Albumseite und als Krönung 
noch ein Foto eingeklebt zu bekommen. 
Wenn ich heute gelegentlich beim Abstau-
ben das Album aus dem Regal hole und 
durchblättere, sind die Fotos verblasst, aber 
so mancher Spruch hat eher noch an Aktu-
alität gewonnen…. 

Ihre Seniora Eva 
 

Treff Sozialarbeit 
Was bringt die Reform der  
Pflegeversicherung den Betroffenen? 
Experten haben beim Treff Sozialarbeit am 
10. März über die Auswirkungen der neu-
en Pflegestärkungsgesetze I und II diskutiert  
 
Ist es gelungen, bei der Reform der Pflege-
versicherung neue Ungerechtigkeiten zu 
vermeiden? Diesen politischen Willen ha-
ben die Regierungsparteien CDU/CSU und 
SPD in ihrem Koalitionsvertrag als wesentli-
chen Punkt formuliert, ganz geglückt ist das 
durchaus ambitionierte Vorhaben nach Ein-
schätzung von Heike Baehrens allerdings 
nicht. "Das neue Pflegestärkungsgesetz 
schließt wichtige Lücken, es hat aber auch 
seine Tücken", so die SPD-
Bundestagsabgeordnete, die diese Ein-
schätzung auch schon in einer persönli-
chen Erklärung im Bundestag kundgetan 
hatte. Eingebracht hat der Gesundheitsex-
pertin ihr öffentlicher Beitrag einen Verweis 
des Bundestagspräsidenten und einige Rü-
gen aus der eigenen Fraktion. "Es war mir 
aber wichtig", so Heike Baehrens, "bei allen 
positiven Aspekten auch auf die Schwach-
stellen hinzuweisen."  
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Einschränkungen betroffen sind. Das Jahr 
2016 dient dazu, das neue Verfahren in der 
Praxis vorzubereiten und auf die fünf Pfle-
gegrade umzustellen, die ab dem 1. Januar 
2017 die bisherigen drei Pflegestufen erset-
zen werden. Zum Stichtag wird automa-
tisch auf das neue Verfahren übergeleitet. 
„Die neue Begutachtungsmethode ist we-
sentlich nachvollziehbarer und einfacher zu 
handhaben als das bisherige Verfahren“, so 
Heike Baehrens.  

 
Damit durch die Umstellung niemand 
schlechter als bisher gestellt ist, sieht das 
Gesetz einen Bestandsschutz vor. In vielen 
Fällen werden die Betroffenen höhere Leis-
tungen als bisher in Anspruch nehmen 
können. "Es kommt mehr Geld ins System, 
was damit genau passiert, ist bisher aber 
noch nicht entschieden", sagte Joachim 
Hessler, der aus der Sozialarbeit kommt 
und zwischenzeitlich als Referent für Alten-
hilfe bei der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft mehrtägige Semi-

nare zum Thema Pflegereform leitet.  
Das PSG II beinhalte gravierende Änderun-
gen bei den Leistungsbeträgen, so Hessler. 
Der politische Wille dabei sei, den ambu-
lanten und teilstationären Bereich deutlich 
zu stärken, was sich in den einzelnen Beträ-
gen deutlich auswirke. Bei einer Einstufung 
in den Pflegegrad 5 könnten im Bereich 
ambulant/teilstationär bis zu 4.316,50 Euro 
abgerufen werden, wenn es die passenden 
Angebote in der Praxis gibt. Bei der vollstati-
onären Pflege liege die Grenze im direkten 
Vergleich bei 2.005,00 Euro. Beim Pflege-
grad 2 mache der Unterschied immerhin 
noch knapp tausend Euro aus. Die Folge 
sei, so Hessler, dass die Nachfrage nach 
vollstationärer Pflege zurückgehen werde, 
was mit einigen Unwägbarkeiten für die 
Einrichtungen und Dienste verbunden sei.  
 
Immer mehr Pflegebedürftige kommen  
ins Heim 
Genau darin sieht Hartwig von Kutzschen-
bach einen wesentlichen Knackpunkt und 
Fehler im System. Entgegen der politischen 
Vorgaben und Wünsche sei es Realität, 
dass es immer mehr alleinstehende ältere 
Menschen gebe, deren Familien weit weg 
leben. Daher müssten viele Pflegebedürftige 
ins Heim – Tendenz steigend. "Die Pflegesi-
tuation hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten immer mehr in diese Richtung ver-
ändert", so der Vorsitzende der Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg, der unter 
anderem auch den Sozialpsychiatrischen 
Dienst für ältere Menschen im Landkreis 
Esslingen leitet. Der Ansatz, die Zuschüsse 
für Heime so niedrig wie möglich zu halten, 
könne sich daher problematisch auswirken, 
glaubt der Experte. Dass die derzeit knapp 
2,7 Millionen Pflegebedürftigen automa-
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cher Eigenanteil sei gut für diejenigen, die 
einen hohen Pflegebedarf haben und viele 
Leistungen in Anspruch nehmen müssen, 
so Heike Baehrens. Die Solidarität mit den 
schwer Pflegebedürftigen führe jedoch zur 
finanziellen Mehrbelastung von Pflegebe-
dürftigen mit niedrigem Pflegegrad.  
Es stelle sich daher die Frage, ob diese von 
jenen als gerecht empfunden werden wird, 
die zukünftig zwar gleich viel bezahlen, 
aber wesentlich weniger Leistungen erhal-
ten. "Wer wird ihnen erklären, dass die  
Altenpflegerin kaum Zeit für sie hat, wäh-
rend die Nachbarin intensiv versorgt wird?", 
so die rhetorische Frage, die sie selber  
beantwortete: "Sie werden sich nicht ans 
Ministerium, an die Pflegekassen oder an 
uns Abgeordnete wenden. Sie werden die-
jenigen fragen, die ihnen am nächsten sind, 
die Pflegekräfte. Sie werden diejenigen fra-
gen, die sich schon heute im Alltag aufrei-
ben“, betonte die Bundestagsabgeordnete, 
die sich in diesem Punkt sicher ist:  
"Da wird eine neue Ungerechtigkeit ge-
schaffen".    
                                  Markus Heffner 

tisch in einen Pflegegrad überführt würden, 
sei dagegen ein sehr positiver Teil des neu-
en Gesetzes, so von Kutzschenbach. 
Um zum Stichtag 1. Januar 2017 auch im 
richtigen Pflegegrad zu landen, empfiehlt 
der Altenpflegereferent Joachim Hessler, 
möglichst noch in diesem Jahr eventuell 
anstehende Untersuchungen auf einge-
schränkte Alltagskompetenz oder andere 
Einschränkungen durchführen zu lassen. 
Das könne sich durch den doppelten Stu-
fensprung finanziell bezahlt machen, so 
Hessler. Er sei gespannt, wie sich das Pfle-
gestärkungsgesetz tatsächlich in der Praxis 
auswirken wird. Die Bundestagsabgeordne-
te Heike Baehrens sieht in dem Gesetz 
grundsätzlich einen Schritt in die richtige 
Richtung. Der Gesetzgeber habe es in den 
vergangenen zwanzig Jahren versäumt, die 
Leistungen in der Pflegeversicherung der 
Preisentwicklung anzupassen, so die SPD-
Politikerin. Nun werde immerhin mehr Geld 
für die Pflege bereitgestellt. Ein großer Fort-
schritt sei zudem, dass Menschen mit De-
menz einen besseren Zugang zu den Leis-
tungen erhalten und die Angehörigen 
künftig besser unterstützt würden.  
 
Neue Ungerechtigkeiten 
Zu den neuen Ungerechtigkeiten, die sie 
auch im Gesundheitsausschuss immer wie-
der benennt, zählt Heike Baehrens allen 
voran den einheitlichen Eigenanteil für 
Heimbewohner über alle Pflegegrade hin-
weg. Bisher steigt der Eigenanteil mit der 
Höhe der Pflegestufe, ab 2017 gelten ein-
richtungseinheitliche Eigenanteile. Die Fol-
ge ist, dass Bewohner mit einer niedrigen 
Einstufung künftig mehr zahlen müssen als 
bisher und der Anteil in höheren Pflegegra-
den prozentual niedriger wird. Ein einheitli-
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Helmuth Galda Haus Buchen 
Clown Seppelino  
im  Helmuth Galda  Haus 
Auch im Jahr 2016 wird Clown Seppelino 
das Helmuth Galda Haus wieder einmal 
monatlich besuchen. Mit seiner offenen 
und warmherzigen Art schafft er es immer 
wieder, den Bewohnern ein Lächeln auf die 
Lippen zu zaubern. Mit einem Tanz oder 
einem altbekannten Lied weckt Clown  
Seppelino die eine oder andere Erinnerung. 
Ihm gelingt es immer wieder die Herzen 
der Bewohner zu berühren. Er schafft es 
außerdem für eine fröhliche Stimmung im 
ganzen Haus zu sorgen.  
Durch die Unterstützung der Aktivgemein-
schaft Buchen mit ihrer Spendenaktion "Ein 
Glöckchen für ein Lächeln" im vergangenen 
Jahr war es möglich, die Besuche des 
Clowns nahezu lückenlos zu gewährleisten. 
Dafür ein herzlicher Dank - auch im Namen 
der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Helmuth Galda Hauses!   

Wichernhaus 
Alle Knospen springen auf… 
Der Ostersonntag wird im Wichernhaus tra-
ditionell festlich begangen. So bildete auch 
in diesem Jahr ein Gottesdienst für die Be-
wohnerinnen und Bewohner den Auftakt. 
Ein von ihr mitgebrachter blühender Zweig 
stand für Pfarrerin Mirja Küenzlen aus Kal-
tental sinnbildlich für die Auferstehung. 
Nach jedem Winter erwacht die Natur und 
gestaltet sich wieder neu. Aus kahlen Zwei-
gen sprießen Knospen, um mit den anstei-
genden Temperaturen und den wärmer 
werdenden Sonnenstrahlen zur vollen Blüte 
zu gelangen. Dazu der biblische Hinter-
grund: Nachdem das Grab Jesu von Maria 
von Magdala und anderen Frauen verlassen 
vorgefunden worden war, erschien ihnen 

ein Engel und kündete von der Auferste-
hung Christi. So wollte Pfarrerin Küenzlen 
die Auferstehung  verstanden wissen, als 
neue Zukunft für die Welt und die Mensch-



7 

heit, so wie der blühende Ast das neue  
Leben eines Baumes symbolisiert. 
Herr Markus Bisanz begleitete den an-
schließenden Osternachmittagskaffee mit 
klassischer Musik am Klavier, während All-
tagsbegleiter Dominik Kopp die musikali-
schen Pausen mit einem Fragespiel an die 
Bewohnerinnen und Bewohner  rund um 
Traditionen zu Ostern kurzweilig füllte.            
                            Heike Schmid-Mühlig 
 

 
 
 
 
 

den, was Menschen brauchen, um 
würdig gepflegt zu werden +++ Re-
form der Pflegeberufe: die Deutsche 
Expertengruppe Dementenbetreuung 
(DED) hat die Politik aufgefordert, dem 
Thema Demenz auch in einer generali-
sierten Pflegeausbildung einen zentra-
len Stellenwert beizumessen +++  
Das Informations- und Aktionsmobil 
von "Brot für die Welt" ist in Württem-
berg "unterwegs zu einer Welt" und 
lädt auf seinen Stationen ein zum Infor-
mieren und Mitmachen. Es startete am 
17. April aus von Ulm +++ "Umsonst ist 
keine Reha." Viel zu viele Reha-Anträge 
werden abgelehnt. Mit einer Kampag-
ne und einer Unterschriften-Aktion 
wird die Baden-Württembergische 
Krankenhausgesellschaft aktiv: 
www.bwkg.de +++ Mit dem Aktions-
tag "Unsere Pflege – eine runde Sache" 
am 12. Mai engagierten sich die Dia-
konie und die Mitarbeitenden für einen 
attraktiven Pflegeberuf – bessere Perso-
nalausstattung, vollständige Erstattung 
tariflicher Gehälter und neue Karriere-
perspektiven +++ Die 16. Süddeut-
schen Hospiztage finden vom 15. bis 
zum 17. Juni in der Evang. Akademie 
Bad Boll statt +++ Das Handbuch zum 
diesjährigen "Internationalen Tag der 
Pflegenden" (12. Mai), der in Deutsch-
land seit 1967 veranstaltet wird, ist 
beim Deutschen Berufsverband für Pfle-
geberufe in deutscher Übersetzung 
erschienen +++  In Kassel (Hessen) ist 
das erste Mehrgenerationen-Hospiz 
Deutschlands eröffnet worden +++ Der 
Pflegebevollmächtigte der Bundesre-
gierung hat eine Diskussion um besse-
re Personalausstattung angestoßen ++ 

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TIC 
Die eva lädt ein zu "Offenen Sonnta-
gen" in das "Haus der Diako-
nie" (Büchsenstr.34, Stuttgart-Stadt-
mitte; Eingang über das Hoftor in der 
Heustraße!). Angebot:  Andacht, Kaf-
fee/Tee, Kuchen, Kulturprogramm. 
Z.B. am 29. Mai:  "Monsieur Franiatte 
am Piano" und am 12. Juni: " Markus 
Kienzler spielt Saxophon" Einlass ab 
12.30 Uhr +++ Massive Kritik an Öko-
nomisierung der Pflege: Heinrich Be-
dford-Strohm, Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), hat die Budgetierung in der 
Pflege kritisiert. Anstelle festgelegter 
Budgets müsse danach gefragt wer-

http://www.demenz-ded.de/
http://www.demenz-ded.de/
http://www.demenz-ded.de/
https://www.ekd.de/personen/bedford_strohm.html
https://www.ekd.de/personen/bedford_strohm.html
https://www.ekd.de/
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Ob Christ, Jude, Moslem, Buddhist oder Hin-
du…es gibt viele Wege, sich spirituell zu 
orientieren und den Glauben an Gott oder 
eine Gottheit zu praktizieren. Wir möchten 
Sie, liebe Leser, mit unserem Quiz zu Ihrem 
Wissen über verschiedene Ausrichtungen 
befragen. Viel Erfolg! 
1. 
Wie werden evangelische Christen um-
gangssprachlich auch genannt? 
2. 
Welches Tier wurde im alten Ägypten als 
Gott verehrt? 
3. 
Welche Persönlichkeit gilt im tibetischen 

Buddhismus als reinkarniertes, erleuchtetes 
Wesen? 
4. 
Nach welcher Konfession wurde Martin  
Luther getauft? 
5. 
Das Wasser welchen Flusses dient den  
Hindus, um ihre Sünden abzuwaschen? 
6. 
Wie nennt sich Jorge Mario Kardinal  
Bergoglio als Papst? 
7. 
Wie heißt der Versöhnungstag bei den  
Juden? 
8. 
Was ist die erste der fünf Säulen des  
Islams? 
 
Die Buchstaben in den grau markierten 
Kästchen  ergeben von oben nach unten 
gelesen den Lösungsbegriff (Begriffe mit 
mehrerren Wörtern bitte ohne Leerzeichen 
eintragen).     
Na, den richtigen Lösungsbegriff gefunden?  
Wenn ja, notieren Sie diesen bitte auf einer 
Postkarte oder einem Zettel, vergessen Sie 

Das “seniora eva-Quiz“ 

Fotolia_mariusz szczygiel_xs 
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bitte nicht Ihren Namen und Ihre An-
schrift und schicken Sie das Ganze an: 
Evangelische Gesellschaft, Dienste für ältere 
Menschen, Büchsenstr. 34/36, 70174 Stutt-
gart. Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2016. 
Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei Bücher, die uns 
freundlicherweise der Silberburg-Verlag 
Tübingen zur Verfügung gestellt hat 
(www.silberburg.de). 
Diese Bücher gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
wie auch die anderen Bücher des Silber-
burg-Verlages, im Buchhandel – z.B. im On-
lineshop des Verlages und der Buchhand-
lung der Evangelischen Gesellschaft Stutt-
gart (Uwe Metz, Augustenstr. 124, 70197 
Stuttgart, Tel.: 0711/ 60 100 21; Email: U-
we.Metz@buchhandlung-eva.de; Web: 
www.buchhandlung-eva.de) 
 
"seniora eva"-Quiz  
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die unser 
"seniora eva-Quiz" in der letzten Ausgabe 
richtig gelöst haben!  
Den richtigen Begriff ("Rund um die Welt")  
haben richtig erraten und einen wertvollen 
Buchpreis gewonnen:  
Frau Christina Regelmann aus Stuttgart 
(Taschenbuch "Sag niemals noi") und Herr 
Gunther Steinebronn aus Stuttgart  
(Taschenbuch "Wirtschaftswunderkind"). 
Glücksfee Kathrin und die "seniora eva"-
Redaktion gratulieren und wünschen den 
beiden Gewinnern viel Spaß bei der  
Lek-türe!            
 

 

 

 
Kalenderblatt 

 
12. April: Start der amerikanischen 
Raumfähre Columbia 
18. April: Vor 60 Jahren heiraten Fürst 
Rainier von Monaco und die Schau-
spielerin Grace Kelly 
21. April: Die britische Königin Eliza-
beth II. feiert ihren 90. Geburtstag 
26. April: 1986 ereignete sich die Kata-
strophe im Atomkraftwerk Tschernobyl 
 
10. Mai: Donovan, Musiker der 1970-
er Jahre, feiert 70. Geburtstag 
17. Mai: Der Schauspieler Dietmar 
Schönherr feiert 90. Geburtstag 
25. Mai: Heute vor 115 Jahren wurde 
in Norwegen das Kommunalwahlrecht 
für Frauen eingeführt 
27. Mai: Das Schiff "Queen Mary" star-
tet zu ihrer Jungfernfahrt  
31. Mai: Der Schriftsteller und Dichter 
James Krüss (gestorben 1997) würde 
heute 90 Jahre alt 
 
6. Juni: Heute vor 70 Jahren trafen die 
ersten Care-Pakete in Deutschland ein 
13. Juni: "Real Madrid" gewinnt 1956 
erstmals den Europapokal 
20. Juni: Heute vor 25 Jahren entschei-
det sich der Bundestag für Berlin als 
Hauptstadt der Bundesrepublik 
28. Juni: Daimler und Benz fusionieren 
vor 90 Jahren zur Daimler Benz AG 
 
 

mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
http://www.buchhandlung-eva.de
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In unserer Reihe "Zur Person" stellen wir 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in jeder 
Ausgabe unserer Zeitschrift Menschen vor, 
die sich bei der eva hauptamtlich oder im 
Ehrenamt engagieren. Wir möchten Ihnen 
damit zeigen, wie vielfältig die Aufgaben-
gebiete in der Abteilung Dienste für Ältere 
sind und wer hinter diesen Aufgaben 
steckt. 
 
Für die aktuelle seniora eva haben wir uns 
mit zwei Kolleginnen aus der Hauswirt-
schaft des Pflegeheims Wichernhaus unter-
halten. Lubow Ertel (58)  und Elisabeth  
Huber (47) erzählten über sich und gaben 
uns Einblick in ihre Tätigkeit. Die Arbeit in 
der Küche ist ein sensibler Bereich in einer 
vollstationären Einrichtung, denn Liebe geht 
durch den Magen. Und im übertragenen 
Sinne gilt das gleichermaßen für das Wohl-
befinden der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Pflegeheims. 
 

Seniora eva: Frau Ertel und Frau Huber, wie 
lange sind Sie schon für das Wohl der Be-
wohnerinnen und Bewohner des Wichern-
hauses da? 
Lubow Ertel (LE): Ich arbeite seit sechs Jah-
ren als Küchenhelferin im Wichernhaus, im 
April 2010 habe ich angefangen. 
Elisabeth Huber (EH): Seit November 2014 
bin ich als hauswirtschaftliche Helferin be-
schäftigt. 
 
Seniora eva: Sie beide haben auch schon 
vor Ihrer Zeit im Wichernhaus im Berufsle-
ben gestanden. Erzählen Sie unseren Lese-
rinnen und Lesern ein bisschen über sich… 
 
EH: Ich stamme aus Stuttgart, habe nach 
meinem Realschulabschluss zunächst eine 
Ausbildung zur Verkäuferin und Einzelhan-
delskauffrau absolviert und im Anschluss 14 
Jahre lang im Betrieb gearbeitet, bevor ich 
die Firma dann für weitere 14 Jahre als 
Selbstständige übernommen habe bis ich 
sie aufgeben musste. 
 
Seniora eva: In welcher Branche war das 
und warum haben Sie aufgehört? 
EH: Ich führte eine Zoohandlung. Das Klein-
unternehmen hat sich schlicht wirtschaftlich 
nicht mehr gelohnt. Die Kunden nahmen 
gerne meine persönliche Beratung in An-
spruch, kauften zuletzt aber immer häufiger 
übers Internet. So etwas überlebt ein kleiner 
Einzelhändler auf Dauer nicht. 
 
Seniora eva: Wie führte Sie dann der Weg 
ins Wichernhaus? 
EH: Einige Mitarbeiterinnen des Wichern-
hauses waren bereits Kundinnen in mei-
nem Laden, z.B. wurden die Fische fürs 
hauseigene Aquarium seinerzeit vom Sozi-
aldienst bei mir gekauft. Somit war mir das  

Zur Person 
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Wichernhaus bekannt. Ansonsten suchte 
ich einfach nach einem krisenfesteren Job 
als dem des Einzelhändlers. Da fühlte ich 
mich mit einer Bewerbung bei der eva auf 
der sicheren Seite…und ich habe es nicht 
bereut! 
 
Seniora eva: Frau Ertel, Ihr persönlicher Weg 
ins Wichernhaus führte von etwas weiter 
her. 
LE: Ja, meine Wurzeln liegen in Russland. 
Bevor ich im Jahr 1994 mit meinen Schwie-
gereltern und meinem Mann nach 
Deutschland gekommen bin, lebte ich in 
einer 60.000-Einwohner-Stadt im Krasno-
dargebiet. Zur Zeit der Perestrojka lag die 
russische Wirtschaft am Boden. Meine 
Schwiegereltern drängten als Deutschstäm-
mige damals auf einen Umzug in die Bun-
desrepublik. So kam es, dass ich die Heimat 
verließ. 
 
Seniora eva: Da klingt auch ein bisschen 
Wehmut mit… 
LE: Nun ja, das ist inzwischen lange her. Na-
türlich bleibt das Herz "russisch", aber jetzt 
lebe ich hier und ich kann und will auch 
gar nicht mehr für immer zurück. 
 
Seniora eva: In Russland haben Sie sicher 
einen Beruf erlernt. Was haben Sie dort und 
auch später in Deutschland gearbeitet? 
LE: Gelernt habe ich Buchhalterin. In diesem 
Beruf war ich in Russland tätig. Nachdem 
ich nach Deutschland gekommen bin, habe 
ich über Zeitarbeitsfirmen neben Buchhal-
tung auch  andere Berufszweige kennen-
gelernt, z.B. war ich Galvanikerin und habe 
auch mal in einer Buchbinderei gearbeitet. 
Ins Wichernhaus kam ich zunächst eben-
falls über eine Zeitarbeitsfirma. Mir macht 

die Arbeit in der Küche Spaß, deshalb habe 
ich mich für eine Festanstellung bei der eva 
entschieden. 
 
Seniora eva: Wie sieht ein typischer Arbeits-
tag in der Küche des Wichernhauses aus? 
EH: Unser Küchenteam, das aus sechs Mit-
arbeiterinnen besteht, arbeitet in mehreren 
Schichten an sieben Tagen in der Woche. 
Wir sind am Morgen verantwortlich für die 
Zubereitung des Frühstücks, das die Be-
wohner gemeinsam im Speisesaal einneh-
men. Wir decken die Tische ein und ab, 
spülen das Geschirr und erledigen sonstige 
Reinigungsarbeiten in der Küche. Wir füllen 
die Lebensmittellager auf, bereiten dann 
die Zwischenmahlzeiten vor und decken 
den Speisesaal wieder ein. Wenn das Mit-
tagessen in Behältern von der Großküche 
des  Rudolf-Sophien-Stifts geliefert wird, be-
reiten wir dies zur Ausgabe vor. Für einige 
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Bewohner sind die Mahlzeiten zu passie-
ren, es werden Rückstellproben entnom-
men und schließlich wird das Essen für die 
Bewohner auf die Teller geschöpft. Nach 
dem Abräumen und Spülen wird der Nach-
mittagskaffeetisch vorbereitet sowie das 
Abendessen gerichtet und die Küche gerei-
nigt.  
LE: Unsere Arbeit beginnt am Morgen mit 
der  Frühschicht um 6.30 Uhr und endet 
mit der Spätschicht um 19 Uhr. 
EH: Das "Salz in der Suppe" unserer Tätig-
keit sind die Veranstaltungen und Feste im 
Wichernhaus. Ich mag es, wenn es was Be-
sonderes zu organisieren gibt und ich mich 
herausgefordert fühle. 
 
Seniora eva: Was muss man besonders gut 
können, wenn man im Wichernhaus in der 
Küche arbeitet? 
LE: Wir müssen konzentriert arbeiten: Für 
viele Bewohner sind spezielle Wünsche bei 
der Zubereitung des Frühstücks oder Aben-
dessens zu beachten. Wir bereiten mehr-
heitlich schon alles individuell auf Teller vor. 
Der eine mag keinen Käse, der nächste 
möchte gerne nur Streichwurst, ein anderer 
wünscht Rohkost oder kann nur weiches 
Brot kauen. Da muss man einen guten 
Überblick haben und die Bewohner ken-
nen. 
EH (lacht): Manchmal braucht man auch ein 
dickes Fell…. 
 
Seniora eva: Wenn Sie sich für ihren  
Arbeitsbereich etwas wünschen dürften, 
was wäre das? 
EH: Mir ist Umsichtigkeit im eigenen Ar-
beitsbereich wichtig und ein harmonisches 
und kollegiales Miteinander, das auch in 
andere Arbeitsbereiche des Hauses hinein-
spielt. Ich wünsche mir einfach, dass dies so 

bleibt und sich weiter festigt. 
LE: Ein Radio in der Küche wäre schön. Mit 
Musik geht alles besser… 
 
Seniora eva: Als Küchenmitarbeiterin haben 
Sie sicher auch etwas übrig für gutes Essen. 
Was gab es zum Beispiel an Ostern bei 
Ihnen persönlich zuhause? Haben Sie 
selbst gekocht oder kochen lassen? 
EH: Bei uns zuhause gab es einen gefüllten 

Kalbsbraten mit Nudeln und Salat. Zum 
Nachtisch Käsekuchen. Da ich an Ostern 
gearbeitet habe, kam ich erst am Abend in 
den Genuss dieses Essens. Aber man hat 
mir genügend übrig gelassen… 
LE: Ich gehöre zur orthodoxen Kirche. Unser 
Osterfest ist in diesem Jahr am 1. Mai. 
Üblicherweise wird zu Ostern in unserer 
Tradition sehr viel gebacken, wie zum Bei-
spiel Brot mit buntem Zucker oben drauf. 
Eier werden ebenfalls bunt gefärbt. Es gibt 
gleich verschiedene Sorten Fleisch und vie-
le Salate. Ein richtiges Festessen. 
 
Seniora eva: Ein Mops läuft in die Küche…
doch diesmal stiehlt er nicht dem Koch ein 
Ei, sondern schenkt Ihnen beiden eine Rei-
se. Was wäre das Ziel Ihrer Träume? 
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2005 als Ehrenamtlicher im Besuchsdienst 
Vierte Lebensphase. Nachdem er den Poli-
zeidienst aufgrund körperlicher Einschrän-
kungen nicht mehr machen konnte, war 
sein Wunsch Soziale Arbeit zu studieren, 
dies ließ jedoch eine erneute Verschlechte-
rung seines Gesundheitszustandes nicht 
mehr zu. Aufgeben war jedoch nicht seine 
Art und so setzte er seine Fähigkeiten, ob-
wohl schon auf den Rollstuhl angewiesen 
für Menschen ein, deren Einschränkungen 
noch gravierender waren. 
 
Bernd Edlich war unermüdlich für den Be-
suchsdienst tätig und begleitete seit 2006 
nacheinander zwei Menschen bis zu deren 
Tod. Die dritte Dame die er besuchte, über-
lebte ihn trotz ihres hohen Alters. Durch sei-
ne Empathie, Zuverlässigkeit und gekonnte 
Gesprächsführung bekam Bernd Edlich Zu-
gang zu den Menschen. In allen Fällen ent-
wickelte sich eine vertrauensvolle, freund-
schaftliche Beziehung. Zu seinen Besuchen 
brachte er immer eine Brezel mit und stellte 
die rhetorische frage ob sich die Menschen 
auf seinen Besuch freuen oder über die 
mitgebrachte Brezel.  
 
Dank Nadezda Edlich, der Frau an seiner 
Seite, konnte er die Älteren regelmäßig und 
zuverlässig aufsuchen. Bis kurz vor seinem 
plötzlichen Tod wurde er von seiner Frau 
zum Besuch der 90 Jährigen in Feuerbach 
gefahren. Auch bei den regelmäßig stattfin-
denden Austauschtreffen war Bernd Edlich 
ein beliebtes und geschätztes Mitglied. Er 
wird uns allen fehlen.  
 
Wir sind traurig über den Verlust von Bernd 
Edlich. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau  
Nadeszda Edlich.    

EH: Alaska oder Kanada. Oder der tiefste 
Dschungel Afrikas, wo die vielen Affen sind. 
Schweden wäre auch nicht schlecht…. 
LE: Für mich gibt es in Deutschland viel zu 
entdecken. Ich würde gerne eine Bäderrei-
se machen. Ich liebe Thermen. Und Frei-
lichtmuseen wie das in Beuren. 
 
Seniora eva: Das klingt ja alles auf seine Art 
verlockend. Der chinesische Dichter Wu 
Cheng´en sagte: Träume entspringen wa-
chen Gedanken. Vielen Dank an Sie beide 
für das lebendige Gespräch. Seniora eva 
wünscht Ihnen für Ihre wichtige Arbeit wei-
terhin Freude und Gelingen!       
Das Interview  mit den beiden Mitarbeite-
rinnen führte Heike Schmid-Mühlig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchsdienste Vierte Lebensphase 
Das schönste Denkmal… 
…das ein Mensch bekommen kann, steht 
in den Herzen der Mitmenschen. 
Wir trauern um Bernd Edlich der am 23. 
November 2015 im Alter von 72 Jahren 
verstorben ist. 
Der ehemalige Polizeihauptkommissar, der 
aufgrund einer Krankheit seinen Beruf be-
enden musste meldete sich im Herbst 
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Begegnungsstätte für Ältere 
Ingrid Mayer-Stiftung unterstützt eva 
und Caritas mit 20.000 Euro 
Die Begegnungsstätte für Ältere der Evan-
gelischen Gesellschaft (eva) in der Büchsen-
straße und die Begegnungsstätte des Cari-
tasverbandes für Stuttgart (CVS) im Bischof-
Moser-Haus erhalten insgesamt 20.000 Eu-
ro von der Ingrid Mayer-Stiftung.  Thomas 
Breuninger, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Firma Tritschler mit seiner Frau Anja 
Breuninger sowie Prof. Edgar Tritschler vom 
Vorstand der Ingrid Mayer-Stiftung über-
reichten jetzt die Spenden-Schecks an Pfar-
rer Heinz Gerstlauer, den Vorstandsvorsit-
zenden der eva, sowie Kurt Greschner, Be-
reichsleiter der Altenhilfe im CVS.  
Seit 1995 unterstützt Tritschler über die In-
grid Mayer-Stiftung die beiden Begeg-
nungsstätten. Ziel der Stiftung ist es, die Al-
tenhilfe in Stuttgart zu fördern und älteren 
Menschen ein möglichst langes, selbststän-
diges Wohnen zu Hause zu ermöglichen. 
Diesem Stiftungszweck entspricht die Be-
gegnungsstätte der eva, die von der Ingrid 
Mayer-Stiftung auch in diesem Jahr mit 

10.000 Euro unterstützt wird, in vielfältiger 
Weise: Die Angebote reichen vom Ge-
dächtnistraining über gesellige Nachmitta-
ge bis hin zu Qi Gong-Übungen für das 
körperliche und geistige Wohlbefinden. 
"Wir freuen uns sehr über die langjährige 
Unterstützung durch die Ingrid Mayer-
Stiftung", sagte Gerhard Schröder, zuständi-
ger Abteilungsleiter bei der eva. "Ohne 
Spenden wie diese wären viele Angebote 
in dieser Form gar nicht oder nur einge-
schränkt möglich." 
Auch die Begegnungsstätte des Caritasver-
bandes erhielt 10.000 Euro für die offene 
Arbeit mit alten Menschen in Stuttgart. Die-
se Unterstützung ermöglicht z.B. die belieb-
te Ü60 Party im Bischof-Moser-Haus oder 
die Planung und Organisation von Senio-
renfreizeiten. 
Für viele ältere Menschen sind die Einrich-
tungen der eva und der Caritas Orte, an 
denen sie sich wohlfühlen und Gemein-
schaft erleben können. Die Angebote tra-
gen dazu bei, Vereinsamung und psychi-
schen Erkrankungen entgegenzuwirken. 
Ebenso werden Menschen, die bereits von 
seelischen Veränderungen betroffen sind, 
in viele Angebote der Begegnungsstätten 
integriert. 
Dies ist ganz im Sinne von Ingrid Mayer, 
der ehemaligen Hauptgesellschafterin des 
Stuttgarter Traditionsunternehmens Tritsch-
ler. Nach ihrem Tod wurde 1993 die Stif-
tung gegründet. "Mit diesem Stiftungs-
zweck hat Ingrid Mayer großen Weitblick 
bewiesen", so Thomas Breuninger. Sie habe 
die Bedeutung des demographischen 
Wandels früh erkannt. Mit ihrer Stiftung ha-
be sie die Grundlage geschaffen, dass heu-
te Angebote wie die Begegnungsstätten 
der eva und der Caritas gefördert werden 
können.  
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Seit 1995 hat die Ingrid Mayer-Stiftung eine 
Gesamtsumme von über 450.000 Euro aus-
geschüttet, jeweils zur Hälfte an die eva 
und die Caritas. Damit wurden verschiede-
ne Angebote und Einrichtungen für ältere 
Menschen gefördert. Die Begegnungsstätte 
für Ältere der eva hat bisher einen Betrag 
von fast 150.000 Euro erhalten, das Bischof-
Moser-Haus der Caritas wurde mit 122.000 
Euro unterstützt.   
 
Wichernhaus 

"Das Wichernhaus ist ein Schatz  
für diese Stadt"  
"Alter in Würde" – unter dem Motto der 
diesjährigen Woche für das Leben haben 
Landesbischof Frank Otfried July und Gene-
ralvikar Dr. Clemens Stroppel Mitte April das 
Wichernhaus der Evangelischen Gesell-
schaft (eva) besucht. "Zu diesem Thema ha-
ben Sie sich genau die richtige Einrichtung 
ausgesucht", sagte Johannes Stasing, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der eva, 
bei der Begrüßung. In dem Pflegeheim der 
eva in Stuttgart-Kaltental leben ehemals 
wohnungslose Frauen und Männer, die von 
ihrem Leben in Armut schwer gezeichnet 
sind. Die meisten sind suchtkrank und ha-
ben keine sozialen Kontakte. "Hier im Wi-
chernhaus finden die Bewohner endlich 
etwas, das sie vorher so nicht erlebt haben: 
Geborgenheit und eine Heimat", so Stasing. 
Landesbischof July betonte: "Dass es diese 
Haus hier in Stuttgart gibt, ist für die Stadt 
und ihre Menschen ein Schatz." 
Was bedeutet es, in Würde alt zu werden? 
Generalvikar Clemens Stroppel wies darauf 
hin, dass es nicht mehr das eine Bild vom 
Alter gebe. Auf der einen Seite stünden 
Menschen, die schon mit Anfang 60 pflege-
bedürftig sind – so wie viele Bewohner des  

Wichernhauses. Der Altersdurchschnitt liegt 
hier mit 63 Jahren rund 20 Jahre unter 
dem Altersdurchschnitt in anderen Pflege-
heimen.  
Auf der anderen Seite gibt es die fitten Al-
ten, die mit 75 Skifahren gehen oder ihre 
Erfüllung in einem Ehrenamt finden. Mit 
Blick auf die "Generation Genießen" warnte 
der Generalvikar der Diözese Rottenburg-
Stuttgart davor, menschliche Würde und 
Lebensqualität auf Gesundheit, Mobilität 
und Selbstbestimmung zu verengen. Men-
schen sollten nicht von der Sorge getrieben 
sein, anderen durch ihre altersgemäßen 
Einschränkungen zur Last zu fallen.  
"Würde ist bedingungslos", unterstricht 
auch Landesbischof July die Haltung der 
Kirche. "Denn Gott hat jedem Menschen 
diese Würde geschenkt. Unabhängig da-
von, wie alt, wie gesund, wie klug, wie aktiv 
er ist." Er hob die Relevanz von Pflege  
         Fortsetzung Seite 17 

Stellv. Vorstandsvorsitzender  
Johannes Stasing im Gespräch mit  

Landesbischof  Frank Otfried July, General-
vikar Dr. Clemens Stroppel und Abteilungs-

leiter Gerhard Schröder  (v.l.n.r.) 
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Die Gegenwart fühlen als Schatz 

Pfingsten - das spannendste Fest  
der Christenheit 
 
So wurde die Kirche gegründet:  
Der Leuchtfeuermensch Jesus war nach 
seinem Tod einigen treuen Frauen und den 
Jüngern erschienen. Sie wurden beauftragt, 
die Köstlichkeit des Lebens zu predigen. 
Jesus hat ja das Hiersein trotz mancherlei 
Leiden als den Anlauf zur Freudenfülle mit 
Gott klargestellt. Nur, viel steht im Weg, 
meist wir uns selbst. Wir tun uns schwer 
mit dem Leben, das durchwirkt ist von geis-
tiger Kraft. Bei aller Erdenschwere müssen 
wir uns als geistvolle 
Existenzen begreifen. 
Diese Offenbarung wi-
derfuhr den ersten 
Christen 50 Tage nach 
Ostern. Eigentlich waren 
sie und einige Fremde 
aus verschiedenen Nati-
onen zum Gottesdienst 
versammelt. Da standen 
sie in Flammen. 
"Plötzlich geschah ein Brausen vom Him-
mel; Zungen zerteilt wie von Feuer setzten 
sich auf einen jeden. Und sie wurden erfüllt 
vom Heiligen Geist. Es sprach aus ihnen, so 
daß jeder in seiner Sprache sie reden hörte 
von den großen Taten Gottes. Aber einige 
hatten ihren Spott und sprachen, "sie sind 
voll süßen Weines". 
Diese Nachricht aus der Apostelgeschichte 
ist die Gründungsurkunde der Kirche, 
Pfingsten: der Geburtstag der grenzenlosen 
Familie Gottes in allen Völkern. Und ihr 
Kern ist eben das Verstehen untereinander, 
alle stammen von einem väterlich-
mütterlichen Grund. Jesus, der Erstgebore-

ne, bürgt für diese heilige, geistvolle Her-
kunft, wir alle sind seine Brüder und 
Schwestern, wir darum einander ver-
wandt und zugehörig und für einander 
verantwortlich. Sind verbunden miteinan-
der, egal ob alt oder jung, egal ob stark 
oder schwach. Verantwortlich sein fängt 
damit an, daß wir uns verstehen; daß wir 
die Gleichartigkeit von uns Verschiedenen 
annehmen, die Grenzen und Barrieren 
voreinander abbauen, aber auch uns ver-
schieden sein lassen und das Anderssein 
des Anderen achten. 
Gott schuf den Menschen - fast zärtlich 

modellierte er den 
Prototypen Mensch - 
so stellten es die alten 
Maler dar – aus Erde 
und blies ihm seinen 
Atem ein. Dieser Le-
bensatem Gottes ist 
der Heilige Geist – wir 
können ihn spüren, 
wie er uns durch-
strömt. Die frische Luft 

atmen, wenn das Zimmer gelüftet wird – 
fühlen, wie das Luftholen mich belebt. 
Heiligen Geist, die Fülle, brauchen wir für 
die Gegensatz- und Zusammengehör-
Paare: Frau - Mann, Jung - Alt, Arm - 
Reich, Deins - Meins. Das Feuer der Liebe 
muss unsere Erstarrung schmelzen lassen. 
Dann können wir uns ergänzen. Heiliger 
Geist ist, was der Strom für den Computer 
ist, Heiliger Geist hält uns zueinander in 
Fluss, lässt uns die Gegenwart fühlen. Die 
Gegenwart fühlen als Schatz, wunderbar 
und hochgefährdet - das ist Pfingsten.  
 
Pfarrerin Mirja Küenzlen 

©sakkmesterke/Fotolia.com 
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hervor. Sie schaffe es, dass Menschen in 
Würde leben und sterben könnten, auch 
wenn sie die Norm der fitten Leistungsträ-
ger nicht erfüllten – das Wichernhaus sei 
dafür ein lebendiges Beispiel.  
"Wenn es gelingt, der Pflege insgesamt den 
gesellschaftlichen Stellenwert zu geben, der 
ihrer Bedeutung entspricht, dann wird – so 
meine Hoffnung – auch der Fachkräfteman-
gel in der Pflege zu bewältigen sein", so 
July. Mehr gesellschaftliche Anerkennung 
für die wertvolle Arbeit, die seine Mitarbei-
tenden u.a. im Wichernhaus leisten, das 
wünscht sich auch Gerhard Schröder, zu-
ständiger Abteilungsleiter bei der eva. "Und 
darunter verstehe ich nicht wohlfeile Sätze, 
sondern einen Bewusstseinswandel in der 
breiten Bevölkerung." 
Landesbischof July und Generalvikar              
Stroppel plädierten beide dafür, mehr Geld 
ins Pflegesystem zu geben. Es sei beschä-
mend, so July, wenn teilweise "obszöner 
Reichtum" der Besteuerung entzogen wer-
de, während gleichzeitig nicht genug Geld 
für die Pflege da sei. Genauso beschämend 
finde er es, wenn in einem Wahlkampf 
über alles Mögliche diskutiert werde, aber 
so gut wie nicht über eine menschenwürdi-
ge Pflege.  
Letztere macht sich für Gerhard Schröder 
wesentlich daran fest, "dass unsere Mitar-
beitenden Zeit haben für die älteren Men-
schen – für Gespräche auf Augenhöhe oh-
ne Zeitdruck, Zeit zum Zuhören, Zeit zur 
Begleitung in der letzten Lebensphase. Das 
geht nicht ohne zusätzliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – und das kostet 
Geld." 
"Wir brauchen einen Sichtwechsel", forderte 
July. "Dass wir alte, verletzliche und ge-
brechliche Menschen nicht abschreiben. 
Dass wir uns vielmehr auf sie einlassen. 

Dass wir ihnen nicht von oben herab  
begegnen, sondern von Mensch zu 
Mensch."       Annette Kosakowski   
 

Begegnungsstätte für Ältere 
Mittagstisch in der Begegnungsstätte 
Von montags bis freitags kommen zur Mit-
tagszeit bis zu 100 Menschen ins Haus der 
Diakonie um im großen Saal bei eva’s Tisch 
eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen, 
Kaffee zu trinken und sich mit anderen 
Menschen auszutauschen. Viele Besucher 
unserer Begegnungsstätte sind froh über 
dieses Angebot und 
nutzen es regelmä-
ßig.  
Einige es sind nicht 
gewohnt sich in ei-
ner so großen Men-
schengruppe aufzu-
halten. Der 
"Mittagstisch in ge-
selliger Runde" ist 
also eine gute Alter-
native, um ein ge-
sundes und ab-
wechslungsreiches 
Mittagessen in aller 
Seelenruhe genie-
ßen zu können. 
Gleichzeitig kommen die sozialen Kontakte 
so nicht zu kurz. Derzeit nutzen bis zu 10 
Besucher dieses 14-tägig stattfindende  
Angebot.  
Entstanden ist das kleine aber feine Ange-
bot 2014 als Projekt einer Studentin im 
Rahmen ihres praktischen Studiensemes-
ters.  
Mittlerweile wird der Mittagstisch von zwei 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geplant 
und durchgeführt. Das Essen bereiten sie 
dazu vor Ort zu. Die Gäste dürfen sich an 
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den gedeckten Tisch setzen und gemein-
sam in kleiner Runde zu Mittag essen. Der 
Mittag ist geprägt vom gemeinsamen Be-
ginn und Abschluss, durch wechselnde 
Themen, von einer Ehrenamtlichen vorbe-
reitet. So können die Besucher Sicherheit, 
aber auch Anregungen für das gemeinsa-
me Gespräch und den Umgang miteinan-
der erleben. Sie können sich ihr Lieblings-
gericht wünschen und wenn sie es möch-
ten gibt es zuvor einen Erinnerungsanruf 
durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter.  
Die finanzielle Unterstützung durch eva's 
Stiftung macht es möglich, dass der Mit-
tagstisch auch weiterhin stattfinden kann 
und die Besucher genussvoll sagen kön-
nen: "Gemeinsam schmeckt`s besser!"                 
                         Agnes Dorothée Keller 
 
 

Alzheimer-Beratung der eva 
"Mit Demenz leben" 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evangelischer Gesellschaft, Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg und treff-
punkt 50plus (Ort: treffpunkt 50plus, Rote-
bühlplatz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
 
Mittwoch, 1. Juni 
Körper und Geist brauchen Bewegung – 
auch bei Demenz! 
Michaela Böhme, Dozentin Fitness & Ge-
sundheit/Ältere im Schwäbischen Turner-
bund 
 
Mittwoch, 6. Juli 
»Der lange Abschied. Als meine Frau mit 40 
an Alzheimer erkrankte« – Buchlesung und 
Gespräch 
Sylvia Kern, Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V.; Hans Jürgen Herber,  
Angehöriger.     

Begegnungsstätte für ältere Menschen 
Mit Musik geht alles besser 
Klaviermusik im Café  Piano  
mit Brigitte Hofmann 
Nachdem Herr Erwin Wollenberg nach vie-
len schönen Jahren aufgrund seines Umzu-
ges die musikalische Begleitung im Café 
Piano beenden musste, haben wir endlich 
wieder jemanden gefunden, der das Klavier 
ertönen lässt.. Seit Februar dieses Jahres be-
reichert Brigitte Hofmann mit bekannten 
Melodien das Café Piano. Mit ihrem breiten 
Repertoire von Klassik bis Schlager, von 
Walzer bis Ragtime lädt sie zum Erinnern, 
Tanzen und Mitsingen ein. Zusätzlich ist sie 
auch im Haus Morgen-
stern tätig.  Kinder und 
Jugendliche können bei 
ihr lernen Klavier zu spie-
len. Mit einem vielfältigen 
Programm ist sie auch 
mit einer Sopranistin mu-
sikalisch aktiv. 
Wir freuen uns über die-
se Bereicherung und be-
grüßen sie herzlich in  
unserer Begegnungsstät-
te!   
Simone Klement  
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Gedächtnistraining unterwegs 

Donnerstag, 19. Mai, 13.30 Uhr  
Beim Spazieren den Kopf trainieren und 
einen kurzweiligen Nachmittag erleben. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit Kaf-
fee und Kuchen zu genießen. 
Leitung: Frau Klement 
Treffpunkt: Café der Begegnungsstätte 
Kosten: 3€ 

 
Malwerkstatt am Nachmittag 

Mittwochs 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr 
Anfänger und Fortgeschrittene können in 
diesem Kurs ihre Fähigkeiten auf der 
Grundlage der Aquarelltechnik  
ausprobieren und weiterentwickeln. 
Leitung: Marianne Hintz  
Raum 04, EG Je Treffen 5€  

 

Musikfaszination im Café Piano 

Lassen Sie sich bei Kaffee und Kuchen  
von unserem Besucher Herr Helmuth Zie-
rer in eine gefühlvolle Welt entführen. Auf 
seinem Keyboard spielt er eigene, dyna-
mische Stücke die durch alle Musikstile 
führen 

Spaziergang auf dem Killesberg  
Dienstag, 14. Juni, 13.30 Uhr 
Der Höhenpark lädt in der vorsommerli-
chen Zeit ein, Sonne und frische Luft zu 
tanken. Flanieren Sie mit uns durch das 
Tal der Rosen und genießen Sie Stuttgarts 
"Oase der Ruhe". Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit im Café einzukehren. 
Die Kosten für Fahrkarte sowie Einkehr 
müssen selbst geleistet werden. 
Leitung: Frau Klement und Frau Keller 
Treffpunkt: Café der Begegnungsstätte 
 
 
Vernissage "Alt werden – Alt sein" 

Freitag, 17. Juni, 14.30 Uhr 
Die KünstlerInnen der Malgruppen unter 
Leitung von Marianne Hintz haben sich 
aus künstlerischer Sicht mit dem Thema 
"Demenz" auseinander gesetzt. Ihre Wer-
ke werden in der Vernissage vorgestellt. 
Ab 14.00 ist das Café geöffnet. 
Die Ausstellung kann bis Ende Juli wäh-
rend den Öffnungszeiten der Begeg-
nungsstätte betrachtet werden. 
 

 

Andere Menschen kennenlernen –  
Zeit abwechslungsreich verbringen… 
Besuchen Sie unser Café, nehmen Sie an einem Kurs teil 
oder kommen Sie mit uns ins Gespräch!  
Gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen gestalten wir 
für Sie ein vielfältiges Programm und bieten Raum zum 
Wohlfühlen. Vierteljährlich informiert Sie unser Pro-
grammheft über Kursangebote sowie Einzelveranstaltun-
gen. Für Menschen, die an depressiven Verstimmungen 

leiden oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir besondere Gruppenangebote. Das Pro-
gramm liegt in der Begegnungsstätte aus, kann zugeschickt oder im Internet herunterge-
laden werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch gerne direkt bei uns:  
Telefonnummer siehe Rückseite dieser “seniora eva“! 

Begegnungsstätte für ältere Menschen 

Die Begegnungsstätte wird gefördert 

durch die Stadt Stuttgart  
und die Ingrid Mayer Stiftung 



  

 

 

Ulrike Hafner 
Heim– und 
Pflegedienstleitung des 
Gradmann Hauses, 
Zentrum für Menschen mit  
Demenz. Vollstationäre 
Pflege und Tagespflege 
Fohrenbühlstr. 10 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711/686877-20 

Ulrike.Hafner@eva-stuttgart.de 

Heike Schmid-Mühlig 
Sozialdienst  
Wichernhaus 
 
 
 
 
Freudenstädter Str. 30 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711/6868748-21 

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

Carmen  
Spanisberger 
Ansprechpartnerin  
für das "Betreute  
Wohnen" im  
Gradmann Haus 
Fohrenbühlstr. 10 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711 /686877-24 

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

Günther Schwarz 
Fachberatung Demenz  
und Alzheimer-
Beratungsstelle;  
Helferkreise und  
Betreuungsgruppen 
Büchsenstr. 34/36 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-374 

www.eva-stuttgart.de 

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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