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Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

 

ganz neu und ganz 

anders ist diese Zeit-

schrift, die Sie gerade 

in Händen halten. So 

vielseitig wie unsere 

Angebote für ältere 

Menschen sind,  soll nämlich auch 

die "seniora eva" sein – so werden 

wir z.B. regelmäßig darüber berich-

ten, was in unseren Einrichtungen, 

dem Gradmann Haus und dem Wi-

chernhaus aktuell geschieht, was 

den älteren Bewohnerinnen und Be-

wohnern dort und den Besuchern 

der Tagesbetreuung (im Gradmann 

Haus) geboten und angeboten wird, 

was unsere Mitarbeitenden umtreibt, 

sie freut oder belastet.  

Und wir berichten über unsere am-

bulanten Angebote für Ältere: über 

unsere Begegnungsstätte in der 

Büchsenstraße zum Beispiel. Oder 

über die Erfahrungen der fast 100 

ehrenamtlich Tätigen im Besuchs-

dienst "Vierte Lebensphase". Über 

das, was in den Alzheimer- Betreu-

ungsgruppen in den verschiedenen 

Stadtteilen geschieht. Über die Auf-

gaben der "Pflegebegleiter" und 

über das "Seniorentelefon Drei-

klang". 

Und, klar, werden wir ab und zu 

auch über die anderen Arbeitsfelder 

der eva berichten und einen Blick 

auf die Geschehnisse bei unserer 

"Tochter", den eva-Seniorendiensten 

in Buchen im Odenwald werfen.   

 

Darüber hinaus wollen wir – natür-

lich – auch unterhalten, zum Bei-

spiel durch Geschichten und Rätsel, 

wollen zum Nachdenken anregen, 

Tipps geben – und wir werden auch 

mit unserer Meinung nicht hinter 

dem Berg halten, wenn wir zu aktu-

ellen politischen Entwicklungen 

Stellung beziehen: subjektiv, 

manchmal vielleicht sogar polarisie-

rend, aber immer engagiert für die 

Menschen, für die wir täglich arbei-

ten. 

 

Wer weiß: vielleicht bekommen Sie, 

unsere Leserinnen und Leser, durch 

unsere Erzählungen und Berichte ja 

Lust, sich in unseren vielfältigen 

"Diensten für ältere Menschen" zu 

engagieren? Oder an der einen oder 

anderen Veranstaltung teilzuneh-

men? Oder sich mit einem Thema, 

das wir ansprechen, etwas intensi-

ver zu befassen? Wie auch immer: 

wir freuen uns, wenn Sie die 

"seniora eva" künftig regelmäßig 

zur Hand nehmen. Und wir freuen 

uns über Ihre – auch kritischen – 

Rückmeldungen: zur "seniora eva", 

zu unserer Arbeit! 

 

Mit freundlichem Gruß  

Ihr 

 

 

 

 

Gerhard Schröder 

Leiter der Abteilung  

"Dienste für ältere Menschen" 

Editorial 

Foto Titelseite: Tiergestützte Therapie im Wichernhaus. Auf Seite 13 erfahren Sie mehr ! 
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  Kolumne  

Kalender 

Geht es Ihnen genauso? Man sieht 

sie bereits ab September in den 

Auslagen der Geschäfte. Sie sind in 

allen Formen und Aufmachungen er-

hältlich. Die einen schlicht und prak-

tisch, die anderen aufwändig, fast 

prunkvoll, einige ehrwürdig erschei-

nend, andere schrill und plakativ. 

Manche sind dünn und filigran, pas-

sen in jede Handtasche und in jede 

Sakkoinnentasche. Nicht wenige 

sind prall und schwer und offenbar 

vor Wichtigkeit strotzend. Eines ha-

ben sie alle gemeinsam: Sie duften 

herrlich neu und unverbraucht. 

Nimmt man sie in die Hand und öff-

net sie in der Mitte, verströmen sie 

Seite für Seite Druckfrische, wie sie 

nach einiger Zeit des Verwendens 

nie wieder da sein wird. 

Ich liebe es, schon im Herbst in den 

Buchhandlungen nach Taschenka-

lendern Ausschau zu halten. Zu wis-

sen, es dauert nicht mehr lange, 

dann wird der erste Termin, die ers-

te Verabredung fürs kommende Jahr 

zu vereinbaren sein. Dann kommt 

der große Moment, die ersten Seiten 

des neuen Kalenders aufzublättern, 

die sich noch ein wenig störrisch ih-

rer Pflicht entgegenstellen. Bleistift, 

Füllfederhalter oder  Kugelschreiber? 

Schwarz oder blau? 

Die Wahrheit ist, ich kaufe nicht 

beim ersten Besuch in der Buch-

handlung. Ich nehme mir  vor, nach 

einigen Tagen ein weiteres Mal nach 

einem Kalender Ausschau zu halten. 

Die Entscheidung - die schließlich 

für ein g a n z e s Jahr zu treffen ist  

-  noch ein wenig hinaus zu zögern. 

So wie ich als Kind schon meine 

Lieblingssorte Eis im Eisbecher ver-

suchte bis zum Schluss aufzusparen, 

um sie dann ganz besonders  als 

letztes zu genießen. 

Die Wahrheit ist auch, dass ich min-

destens zwei Dutzend sehr wichtiger 

Termine noch in den „Vorplaner“ des 

alten Kalenders kritzle, weil ich bis 

kurz vor Weihnachten noch immer 

keinen neuen Taschenkalender be-

sitze und mich standhaft weigere, 

die  langweiligen werbegeschenkten 

mit logo bedruckten Kalender zu be-

nutzen, die ich bei jedem Besuch der 

Bank oder der Apotheke mit in die 

Tasche gesteckt bekomme.  

Und wahr ist, dass ich schließlich 

zwischen den Weihnachtstagen und 

Neujahr entnervt vor den noch ver-

bliebenen Beständen der Buchhand-

lung stehe und einen Kalender wäh-

le, der zwar nicht meinen aktuellen 

Vorstellungen von Stilsicherheit und 

Kolumne 
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persönlicher Note entspricht, aber 

wenigstens eine Übersicht  der 

Schulferien aufweist. 

Nur der Duft, der ist einfach herr-

lich.     Heike Schmid-Mühlig 

12.000 Euro-Spende für die  

Begegnungsstätte der eva 

Ingrid Mayer-Stiftung engagiert 

sich für ältere Menschen  

Mit 12.000 Euro unterstützt die In-

grid Mayer-Stiftung die Begeg-

nungsstätte für Ältere der Evangeli-

schen Gesellschaft (eva). Thomas 

Breuninger, geschäftsführender Ge-

sellschafter der Firma Tritschler 

überreichte jetzt den Spenden-

Scheck an Pfarrer Heinz Gerstlauer, 

den Vorstandsvorsitzenden der eva.  

Seit 1995 fördert Tritschler über die 

Ingrid Mayer-Stiftung die eva-

Begegnungstätte. Ziel der Stiftung 

ist es, die Altenhilfe in Stuttgart zu 

fördern und älteren Menschen ein 

möglichst langes, selbstständiges 

Wohnen zu Hause zu ermöglichen. 

Diesem Stiftungszweck entspricht 

die Begegnungsstätte der eva in 

vielfältiger Weise: Die Angebote rei-

chen vom Gedächtnistraining über 

gesellige Nachmittage bis hin zu Qi 

Gong-Übungen für das körperliche 

und geistige Wohlbefinden. Für viele 

ältere Menschen ist die Einrichtung 

in der Büchsenstr. 34/36 ein Ort, an 

dem sie sich wohlfühlen und Ge-

meinschaft erleben können. Die An-

gebote tragen insgesamt dazu bei, 

Vereinsamung und psychischen Er-

krankungen entgegenzuwirken. 

Ebenso werden bereits von seeli-

schen Veränderungen betroffene 

Menschen in viele Angebote der Be-

gegnungsstätte integriert. 

Dies ist ganz im Sinne von Ingrid 

Mayer, der ehemaligen Hauptgesell-

schafterin des Stuttgarter Traditi-

onsunternehmens Tritschler. Nach 

ihrem Tod wurde 1993 die Stiftung 

gegründet. „Mit diesem Stiftungs-

zweck hat Ingrid Mayer großen 

Weitblick bewiesen“, so Breuninger. 

Sie habe die Bedeutung des demo-

graphischen Wandels früh erkannt. 

Mit ihrer Stiftung habe sie die 

Grundlage geschaffen, dass heute 

Angebote wie die eva-Begegnungs- 

stätte gefördert werden können.   

Nur wer den Menschen liebt, wird 

ihn verstehen. Wer ihn verachtet, 

ihn nicht einmal sehen. 

Christian Morgenstern 
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Gradmann Haus  

Ein besonderes Theater für ein 

besonderes Publikum 

Noch sind die Stuhlreihen leer am 

24. Dezember im Gradmann Haus, 

doch bald werden sie besetzt sein 

mit einem ganz besonderen Publi-

kum. Die Menschen, die hier Platz 

nehmen werden,  verbindet ein ge-

meinsames Schicksal: jeder von 

ihnen ist an einer Form von Demenz 

erkrankt.  

Es ist 15.30 Uhr. Nach und nach fül-

len sich die Plätze und während viele 

der Zuschauer zu Fuß zu ihrem Sitz 

begleitet werden können, gibt es 

auch diejenigen, die im Rollstuhl sit-

zend einen Gangplatz einnehmen. 

Gäste der Tagesbetreuung, Bewoh-

ner, aber auch Angehörige, Betreu-

er, Personal – jeder der teilnehmen 

kann und möchte, ist herzlich einge-

laden. 

Eine kleine Kulisse am Ende der 

Wandelhalle, bestehend aus einer 

kleinen Krippe mit Esel, Ochsen, 

Schäfchen und Engeln, bereitet auf 

das vor, was hier gleich zu sehen 

sein wird: ein Auftritt zweier Schau-

spielerinnen von "Dein Theater" mit 

ihrem Weihnachtsprogramm "Macht 

hoch die Tür".  

Als nun auch der letzte Zuschauer 

seinen Platz eingenommen hat, wer-

den alle freundlich begrüßt und 

herzlichst willkommen geheißen. 

Weihnachtliche Gedichte und Lieder 

werden vorgetragen und obwohl vie-

le der Zuschauer in ihrer Krankheit 

schon fortgeschritten sind und sich 

im Spiegel nicht wiedererkennen 

würden, hört man sie bei Liedern 

wie "Oh du fröhliche", "Leise rieselt 

der Schnee" oder "Ihr Kinderlein 

kommet" einzelne Worte, Zeilen o-

der sogar noch ganze Strophen aus-

wendig mitsingen. Für eine kurze 

Weile spielt ihre Krankheit keine 

Rolle, trotz  Gedächtnisverlust wer-

den dank bekannter Weihnachtslie-

der Erinnerungen geweckt. 

Ein Blick durch die Reihen zeigt die 

unterschiedlichsten Gesichter: viele 

wirken fröhlich und lachen,  andere 

scheinen in Gedanken versunken o-

der schlafen,  manch einer will gar 

nicht aufhören zu singen oder kom-

mentiert mit seinen eigenen Worten 

das Geschehen. 

16 Uhr: Das Theater ist vorbei, die 

Schauspielerinnen verabschieden 

sich von ihrem besonderen Publi-

kum. Den einen oder anderen hat 

schon die Unruhe gepackt, er streift 

murmelnd und mit neugierigem 

Blick an den beiden Frauen vorbei, 

bewundert die Kulisse, bleibt mitten 

im Gang 

stehen.  

Seit sechs 

Jahren tre-

ten die 

Schauspie-

lerinnen 

von "Dein 

Theater" 

im 14-

tägigen 

Rhythmus 

nun im 

Gradmann 

Haus auf, 
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sie kennen viele der Bewohner und 

Gäste schon mit Namen. Das Pro-

gramm ist stets der Jahreszeit ange-

passt und auch wenn es sich mehr-

mals wiederholt, ist es für die meis-

ten Zuschauer immer wieder ein 

neues, gern gesehenes Ereignis, 

welches sie in noch vorhandenen Er-

innerungen schwelgen lässt.     

                        Claudia Schwartze 

 

 

8. Februar: Manfred Krug, 

Schauspieler und Sänger, fei-

ert heute seinen 75. Geburts-

tag 

15. Februar: "Beiß nicht gleich 

in jeden Apfel"-Sängerin 

Wencke Myrhe wird heute 65 

Jahre alt 

26. Februar: Der Countrysän-

ger Johnny Cash (gestorben 

2003) wäre heute 80 Jahre alt 

geworden 

27. Februar: Elizabeth Taylor, 

amerikanische Schauspielerin 

("Der Widerspenstigen Zäh-

mung"), feiert heute ihren 80. 

Geburtstag 

Kalenderblatt März 

1. März: Vor 100 Jahren fand 

der erste Fallschirmabsprung 

aus einem Flugzeug statt 

8. März: Internationaler Frau-

entag 

15. März: Der Filmproduzent 

Horst Wendlandt (bekannt 

durch die Karl-May-Verfilmun-

gen) wäre heute 90 geworden 

Kalenderblatt Januar  

13. Januar: Todestag des 

Dressurreiters Josef Necker-

mann 

14. Januar: 1972 wurde Mar-

garethe II. zur dänischen Köni-

gin ernannt 

24. Januar: Heute vor 300 Jah-

ren wurde der Preußenkönig 

Friedrich II. der Große geboren 

(gestorben 1786) 

28. Januar: Vor 10 Jahren ver-

starb die schwedische Schrift-

stellerin Astrid Lindgren ("Pippi 

Langstrumpf") im Alter von 95 

Jahren 

29. Januar: Weltlepratag 

Kalenderblatt Februar 

1. Februar: 10. Todestag der 

Sängerin und Schauspielerin 

Hildegard Knef ("Für mich 

soll's rote Rosen regnen") 
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Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes 

Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Ange-

sicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur 

Bruchstücke. Aber dann werde ich vollstän-

dig erkennen, wie Gott mich schon jetzt 

vollständig erkennt.    1. 

Kor, 13,12 

Als Kind habe ich einen Stempelkasten be-

sessen. Für jeden Buchstaben einen eige-

nen Stempel. Das Stempeln hat mich faszi-

niert. In wie vielen verschiedene Varianten 

konnte ich die Buchstaben aneinanderset-

zen! Manche davon ergaben einen Sinn – 

BAUM, HASE, OHREN … 

Spannend waren aber die Worte ohne Sinn: 

KLOSI, MNIUMY; BORAXU … 

Phantasieworte. Geheimsprache. Bruchstü-

cke eines Wortes konnte ich bilden und wie-

der verändern. Niemand würde den ganzen 

Sinn der Worte erfahren: Nur Hinweise er-

halten auf das, was das Bruchstück viel-

leicht im Ganzen meinen könnte. 

Unser Leben gleicht diesen Wort-

Bruchstücken sehr. Wir haben viele Fähig-

keiten und Talente – manche jedoch blei-

ben immer unterentwickelt: Weil wir einge-

schränkt wurden in unserer Kindheit und 

Jugend, durch schlimme Ereignisse, die uns 

zurückgeworfen haben oder weil wir selbst 

zu bequem waren. Wir sehen nur Bruchstü-

cke von unseren Möglichkeiten verwirklicht.  

Dass unser Leben bruchstückhaft ist, zeigt 

sich uns dann besonders schmerzlich, wenn 

wir älter werden. Oder wenn wir mit Men-

schen zu tun haben, die selber nicht mehr 

alles können, was sie einst konnten. Und 

vielleicht kommt einem dann der Gedanke: 

“Wer nicht mehr mit den geforderten Leis-

tungen mithalten kann, fällt der auch aus 

dem Blickwinkel Gottes?“ 

Von Jesus wissen wir: Bei den Gerechten, 

den Leistungsträgern und strahlenden Hel-

den hat er sich gelangweilt. Zu den Kran-

ken, den Armen, den ganz Kleinen und den 

Alten mit den krummen Rücken hat er sich 

hingezogen gefühlt. Dort, wo andere nur 

noch Zerbrochenes gesehen haben, hat er 

mit seinem Blick alles zusammengefügt.  

In Gottes Augen sind wir, sind unsere Lie-

ben auch dann noch ganz – trotz Gebrech-

lichkeiten, mit Demenz. Wir sind auch dann 

noch Menschen, als Gottes Ebenbild ge-

schaffen. Die Bruchstückhaftigkeit zerstört 

nicht, was Gott in uns einst gesehen hat. 

Gott sieht uns an und erkennt uns, durch 

jede Verunstaltung hindurch, ob sie nun 

klein und „normal“ ist oder immens und er-

schreckend. Wir mögen vom geliebten Men-

schen nur noch Schemen erkennen, wie in 

einem blinden Spiegel. Gott aber erkennt, 

was er schon immer in uns gesehen hat. 

Darauf können wir unsere Hoffnung setzen.                                                                  

   Pfarrerin Eva Lemaire 

Foto: o-zero, Quelle: photocase.de 

Nur Bruchstücke? 
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In unserer Reihe "Zur Person"  

möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen  

Leser, in jeder Ausgabe Menschen  

vorstellen, die sich bei der eva en-

gagieren. Hauptberuflich oder auch 

ehrenamtlich. Wir wollen zeigen, wie 

vielfältig die Aufgabengebiete in der 

Abteilung Dienste für Ältere ausse-

hen und wer hinter diesen Aufgaben 

steckt.  

 

Heute: Jasna Vojvodic, Verwal-

tungsmitarbeiterin im Pflegeheim 

Wichernhaus. 

Das Interview führte Heike Schmid-

Mühlig 

 

Frau Vojvodic stammt ursprünglich aus Kro-

atien. Die meiste Zeit ihres Lebens ver-

brachte sie in Deutschland, seit Mai 1970 

lebt sie in Stuttgart. Im Frühjahr 2012 ver-

abschiedet sie sich in den "Ruhestand". 

 

Frau Vojvodic: wie viele Tage 

haben Sie noch im Wichernhaus? 

102 Kalendertage abzüglich Urlaub 

und Mehrarbeitsstunden…. 

 

Wie lange waren Sie dann bei 

der eva beschäftigt? 

Seit  1. Oktober 1994, also sieb-

zehneinhalb Jahre. Im Wichernhaus 

selbst werde ich nun dreizehnein-

halb Jahre gewesen sein. 

 

Welchen Beruf haben Sie ge-

lernt? 

Nach dem Abitur im damaligen Ju-

goslawien habe ich studiert. Als ich 

meinen späteren Mann kennenlern-

te, bin ich ihm nach Deutschland ge-

folgt. Wir haben geheiratet, bekamen 

zwei Kinder. Das Beenden meines 

Studiums war nicht  mehr möglich. 

Ich habe viele Jahre in Stuttgart im 

Einzelhandel gearbeitet, 8 Jahre da-

von war ich selbstständig in der Mo-

debranche. Zur eva kam ich dann 

sozusagen als Quereinsteigerin in die 

Abteilung „Finanzierung“. Später 

wechselte ich ins Wichernhaus. 

 

Wodurch unterscheidet sich Ihrer 

Ansicht nach die Tätigkeit spezi-

ell im Wichernhaus von anderen 

Verwaltungsbereichen? 

Neben üblichen Verwaltungsaufgaben 

mache ich hier die Buchhaltung. Der 

Reiz an der Tätigkeit  liegt für mich 

darin, dass ich hier sehr selbststän-

dig arbeiten kann. Meine Stärke ist 

Flexibilität und die Fähigkeit zum 

Umgang mit unterschiedlichsten 

Menschen. Das ist hier auch wichtig, 

denn ich bin "nah dran" an unseren 

Bewohnern, für die ich die wöchentli-

che Auszahlung ihres Barbetrags er-

ledige. Hier ist ständiges Ausbalan-

cieren erforderlich zwischen den 

Wünschen der Einzelnen und ihren 

wirtschaftlichen Möglichkeiten. 

Zur Person 
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Was schätzen Sie am Klientel 

des Wichernhauses? 

Für die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner ist es die letzte Station ihres Le-

bens, aber ich spüre hier keine Ago-

nie. In meinem Kopf habe ich das 

Wichernhaus nicht als Pflegeheim, 

sondern als Zufluchtsort für Men-

schen, denen das Leben "draußen" 

nicht immer geglückt ist. 

 

Gibt es etwas, das Sie besonders 

in Erinnerung behalten werden? 

Das ist unsere Kleiderkammer. Sie 

war ursprünglich die Idee einer Eh-

renamtlichen, die eines Tages eine 

Kleiderspende mit ins Haus brachte. 

Die Kleiderkammer wurde rasch zu 

"meinem Kind": Hier konnte ich 

mein persönliches Interesse mit 

nützlichem Engagement für die Be-

wohnerinnen des Wichernhauses 

verbinden. Aus einer Kleiderstange 

mit Spenden wurde ein Schrank, 

später noch ein Schrank, bis ich 

schließlich einen größeren Raum des 

Wichernhauses als Kleiderkammer 

ausgestattet hatte.   

 

Haben Sie für Ihren Ruhestand 

bereits Pläne? 

Zuerst mache ich Urlaub. Weiter ha-

be ich mir vorgenommen, dass ich 

aktiver werde in all den Bereichen, 

die während des Berufslebens in den 

Hintergrund treten mussten. 

 

Vielen Dank Frau Vojvodic!  

Wir wünschen Ihnen für die  

Zeit "nach eva" alles erdenklich 

Gute!                             

 Veranstaltungen + Termine 

 

25. Februar, 14.00 Uhr: Älterwer-

den in Stuttgart - Lebenssituation 

und Hilfsmöglichkeiten für ältere 

Mitbürger und ihre Angehörigen. 

Vortrag von Ingrid Braitmaier und 

Martin Schneider, Evangelische Ge-

sellschaft (eva), Dienste für ältere 

Menschen. Ort: Kelter der Weingärt-

nergenossenschaft Rohracker, Sillen-

bucher Str. 10; 70329 Stuttgart 

 

14. März, 18.00 Uhr: Integrative 

Validation – Menschen mit Demenz 

wertschätzend im Anderland beglei-

ten. Gabriele Schmakeit, Trainerin für 

Integrative Validation. Ort: Treff-

punkt Senior, Rotbühlplatz 28, 70173 

Stuttgart 

 

11. April, 18.00 Uhr: Etwas tun! – 

Sinnvolle Alltagsgestaltung für 

Menschen mit Demenz. Sabine 

Hipp, Alzheimer Gesellschaft Ba-Wü. 

Ort: Treffpunkt Senior (s.o.) 

 

26. April, 19 Uhr: Männer altern 

anders. Referent: Prof. Eckart Ham-

mer, Evangelische Hochschule Lud-

wigsburg 

Veranstaltungsort:  Büchsenstraße 34

-36, Haus der Diakonie, Stuttgart 

 

9. Mai, 18.00 Uhr: Patientenverfü-

gung, Vorsorgevollmacht, Betreu-

ungsverfügung: Für krankheitsbe-

dingte Entscheidungsfähigkeit vorsor-

gen. Prof. Konrad Stolz, ehem. Vor-

mundschaftsrichter. Ort: Treffpunkt 

Senior (s.o.) 
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 Begegnungsstätte für ältere  

Menschen, Büchsenstraße 

Veranstaltungshinweise 

 

Faschingscafé Piano am 17. Feb-

ruar, 14.00 – 16.30 Uhr 

Bei Kaffee und Fasnetsküchle einen 

närrisch-lustigen Nachmittag ver-

bringen. Unsere Akkordeonspielerin 

lädt zum Singen und Tanzen ein. 

Begegnungsstätte der eva, Büchsen-

straße 34/36 

 

Musik und Literatur am 23. März 

19.00 Uhr 

Benefizveranstaltung des Internatio-

nalen Frauenchores unter Leitung 

von Frau Hatzopoulou  

Literarische Mitgestaltung durch 

Herrn Dr. Grammeos  

Landhausstr. 62 

 

Filmcafé Piano: 

Aus der Filmreihe Stuttgarter Film-

schätze werden am 30. März die 

70er Jahre und am 04. Mai die 

80/90er Jahre gezeigt. 15.00 – 

16.00 Uhr, Begegnungsstätte der 

eva, Büchsenstraße 34/36 

Zuvor besteht die Möglichkeit Kaffee 

und Kuchen zu genießen.  

Der Eintritt ist frei, um eine Spende 

wird gebeten 

 

Osterbuffet am 05. April,  

11.00 – 13.00 Uhr 

Sich mit einem schönen Buffet mit 

allerlei Leckereien verwöhnen las-

sen. Dazu Literarisches und Lustiges 

rund um Ostern  

Kostenbeitrag 4€ 

Begegnungsstätte der eva, Büchsen-

straße 34/36 

 

Spielerisches Gedächtnistraining 

Ein neuer Kurs mit fünf Terminen 

beginnt am Donnerstag, den 

12.April . 

Er findet von 10 Uhr bis 11 Uhr in 

Raum 05 statt, Leitung Gabi 

Keinath, Kosten pro Termin 4 Euro. 

Bitte mit Anmeldung unter  

0711 / 2054250                                                                           

Das Programm der Begegnungsstät-

te in der Büchsenstraße erscheint 

vierteljährlich und enthält Informati-

onen über regelmäßig stattfindende 

Kurse wie Gymnastik, QiGong, Tan-

zen, Malen oder Englisch. Außerdem 

erfahren Sie zeitnah alles über aktu-

elle Einzelveranstaltungen, Vorträge 

und Feste. Weitere Angebote, z.B. 

für demenziell erkrankte Menschen, 

sind beschrieben. 

Nähere Infos erhalten sie gerne von 

Gabi Keinath oder Simone Klement, 

Telefon 0711 / 2054 250. 

Das Programm kann auch zuge-

schickt oder im Internet abgerufen 

werden (www.eva-stuttgart.de)  

Begegnungsstätte 
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Gradmann Haus 

Gradmann Haus  

erhält Pflegenote "sehr gut" 

Regelmäßig prüft der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung 

(MDK) – unangemeldet – die Quali-

tät aller Pflegeeinrichtungen. Bei der 

Prüfung des Gradmann Hauses im 

Dezember 2011 erhielt diese Alten-

hilfe-Einrichtung der eva in allen ge-

prüften Bereichen (Pflege und medi-

zinische Versorgung, Umgang mit 

demenzkranken Bewohnern, Soziale 

Betreuung und Alltagsgestaltung, 

Wohnen / Verpflegung / Hauswirt-

schaft und Hygiene) ein glattes 

"sehr gut", nämlich die Note 1,0. 

Wir freuen uns, dass mit diesem Er-

gebnis der tolle Einsatz von Frau 

Casinelli und ihrem gesamten Team 

gewürdigt wird.  

Herzlichen Glückwunsch!!         

 

Wichernhaus 

Bratäpfelbacken im Wichernhaus 

Bereits von Tradition zu sprechen,  

wäre etwas vermessen. Aber eine 

liebgewordene Aktivität ist es: Das 

alljanuarliche Bratäpfelbacken im 

Wichernhaus. 

Seit mehreren Jahren trifft sich So-

zialarbeiterin Heike Schmid-Mühlig 

an einem Januarabend mit Bewoh-

nerinnen und Bewohnern des Wi-

chernhauses im Speisesaal, um mit 

Unterstützung von ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen Bratäpfel zuzube-

reiten.  Äpfel werden ausgehöhlt 

und mit einer zuvor zubereiteten 

Masse aus Butter, Mandeln, Rosi-

nen, Zucker und Zimt gefüllt. An-

schließend werden die Äpfel auf Ble-

che gesetzt und im Ofen gebacken. 

In der Zwischenzeit wird eine lecke-

re Vanillesauce angerührt und die 

Backzeit mit Gesellschaftsspielen 

und Gesprächen überbrückt. Der 

Duft der gebratenen Äpfel durch-

zieht schließlich das Haus und lockt 

weitere Bewohnerinnen und Bewoh-

ner an. Alle versammeln sich 

schließlich um einen großen Tisch 

und lassen es sich schmecken.     
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Meinung 

"Pflegereform": Zentrale Fragen 

weiter nicht geklärt 

Mitte Januar hat Bundesgesund-

heitsminister Daniel Bahr Details der 

geplanten Pflegereform vorgestellt: 

Leistungsverbesserungen für Men-

schen mit Demenz in der häuslichen 

Pflege, Verbesserungen für pflegen-

de Angehörige bei der Inanspruch-

nahme von Kurzzeitpflege und eine 

verstärkte Förderung von ambulant 

betreuten Wohnformen. 

Diakonie-Präsident Johannes Stock-

meier wies kritisch darauf hin, dass 

zentrale Fragen wie die Umsetzung 

des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, 

weitergehende Entlastungen für 

pflegende Angehörige und verbes-

serte Arbeitsbedingungen für Mitar-

beitende in Einrichtungen und 

Diensten offenbar verschoben wür-

den. 

Auch andere große Wohlfahrtsver-

bände – wie Caritas, AWO und der 

Paritätische Wohlfahrtsverband – 

zeigten sich mit der sog. "Reform" 

unzufrieden und äußerten z.T. hefti-

ge Kritik ("Flickschusterei").       

 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 

Ehrenamt trifft  

schwäbische Mundart 

Für die Weihnachtsfeier des Be-

suchsdienstes Vierte Lebensphase 

hatten sich die MitarbeiterInnen für 

ihre ehrenamtlich Engagierten etwas 

ganz Besonderes ausgedacht. 

Neben traditionellem Punsch und 

Weihnachtsgebäck erwartete die Eh-

renamtlichen ein ganz besonderes 

Schmankerl. Zu Gast war die 

"Vereinigung Stuttgarter Mundart-

theater" (VSM). Die Laienschauspie-

ler vom "Boulevärle" und die 

"Scheureburzler" brachten die rund 

50 Gäste mit drei Stücken zum 

Schmunzeln. Insgesamt gehören 

sechs Theatergruppen zur VSM. Ob 

als vermeintlicher Pfarrer in neuer 

Soutane mit Haushälterin, als 

schwäbelnder Kunde im Reisebüro 

oder beim ersten Date; die vier 

SchauspielerInnen gewährten einen 

humorvollen Einblick in ihr Reper-

toire und ihr Können.  

Zustande gekommen war der Kon-

takt zur VSM beim "Sozialen Markt-

platz", der einmal im Jahr in Stutt-

gart stattfindet. Ziel dieser Veran-

staltung ist es, Sozial- und Wirt-

schaftsunternehmen miteinander in 

Kontakt zu bringen und gegenseitig 

voneinander in Form von 

"Tauschgeschäften" zu profitieren. 

Ursprüngliches Ziel der Vierten Le-

bensphase war es, einen Wirt-
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schaftspartner zu finden, der für das 

leibliche Wohl sorgt. Zurückgekom-

men sind die MitarbeiterInnen dann 

mit der Visitenkarte der VSM und 

der Zusage "Wir spielen bei Euch". 

Kurz vor Weihnachten laden die Mit-

arbeiterInnen Ingrid Braitmaier, 

Martin Schneider und Simone Kle-

ment die freiwillig Engagierten zur 

mittlerweile traditionellen Weih-

nachtsfeier in die eva ein. Neben 

dem gemütlichen Beisammensein 

bei dem gerne über den Alltag und 

die Besuche bei den Älteren gespro-

chen wird, hat das "Danke-sagen" 

für die Tätigkeit der Ehrenamtlichen 

einen besonderen Stellenwert. Denn 

die 95 Frauen und Männer leisten 

mit ihren wöchentlichen Besuchen 

bei psychisch und körperlich beein-

trächtigten älteren Menschen eine 

wichtige Arbeit. Die Besuchten leben 

allein und haben keine oder nur we-

nig soziale Kontakte. Aufgrund ihrer 

Beeinträchtigung verlassen sie ihre 

Wohnung häufig nicht. Der Großteil 

dieser Menschen leidet an Depressi-

onen. Andere sind von einer De-

menz betroffen oder leiden an einer 

Wahnerkrankung.  

Im Jahr 2011 besuchten 95 Ehren-

amtliche 82 ältere Menschen in ganz 

Stuttgart, die älteste Besuchte ist 98 

Jahre alt. Durch den Besuch erfah-

ren die Betroffenen Zuwendung und 

Aufmerksamkeit und haben so die 

Möglichkeit, Kontakt zur Gesell-

schaft zu halten. 

Weitere Informationen gern unter 

Telefon 0711 / 2054-329                      

   Simone Klement 

Wichernhaus 

"Tier mit dir"  im Wichernhaus 

… das ist eine Kompanie von Meer-

schweinchen, Kaninchen, Hühnern 

und drei quirligen Hunden, die mit 

Diplom-Psychologin Sibylle Hilker 

unter anderem alle 14 Tage für eine 

gute Stunde das Pflegeheim Wi-

chernhaus bevölkert. 

Etliche Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Wichernhauses hatten frü-

her selbst Haustiere, vor allem Hun-

de waren oft ihre treuen Begleiter. 

Die Termine mit Sirius, Titus und 

Viktor - die Namen der drei Vierbei-

ner -  und ihren kleineren Genossen 

auf vier Pfoten bzw. zwei Beinchen, 

werden immer heiß ersehnt. Und 

wenn auch demenzbedingt viel ver-

gessen wird im Wichernhaus, die 

tiergestützte Therapie ist eine feste 

Größe, auf die sich die durchschnitt-

lich 10 bis 14 Teilnehmer freuen. 

 

Heike Schmid-Mühlig führte ein Ge-

spräch mit Frau Hilker. 
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Frau Hilker, wie sind Sie zur tier-

gestützten Therapie gekommen? 

Die Initialzündung erhielt ich sozu-

sagen durch eine TV-Sendung, in 

welcher diese therapeutische Metho-

de dokumentiert wurde. Der Gedan-

ke ließ mich nicht mehr los. Ich hat-

te schon über 30 Jahre lang immer 

selbst Hunde, und die Idee, sie in 

meine Arbeit als Psychologin mit 

einzubeziehen, nahm schließlich 

mehr und mehr Gestalt an. Ich ab-

solvierte eine Weiterbildung über ca. 

1 ½ Jahre am Institut für Soziales 

Lernen in Wedemark. Seitdem bin 

ich nun selbst unterwegs mit meinen 

Tieren. 

 

Worauf kommt es Ihnen an, 

wenn Sie zu den alten Menschen 

ins Pflegeheim kommen? 

Im Vordergrund steht für mich zu-

nächst, eine Beziehung zwischen 

den Bewohnerinnen und Bewohnern 

und mir herzustellen. Ich möchte die 

Leute erreichen. Dazu bedarf es des 

regelmäßigen Kontakts. Er ist die 

Grundlage dafür, um die Menschen 

begleiten zu können. Die Tiere sind 

dabei im Grunde zweitrangig. 

 

Was bewirken Tiere, was Men-

schen eventuell nicht können? 

Die Tiere sprechen anders an, es 

entsteht ein anderer Zugang als un-

ter Menschen. 

Die Tiere werden auf einer tieferen 

Ebene verstanden, besonders wenn 

Worte die Menschen nicht mehr er-

reichen. Die Tiere sind authentisch, 

sie verstellen sich nicht. Sie lösen 

eine Art Glückshormon bei demjeni-

gen aus, der für sie offen ist. Dies 

führt zur Vertrauensbildung. 

Der Körperkontakt ist dabei ein 

wichtiges Element. Er stärkt das 

Selbst-Bewusstsein. 

Es gibt keine Peinlichkeit bei den 

Berührungen. Auch "große Kerle" 

streicheln irgendwann die Meer-

schweinchen. Nicht zuletzt ist die 

soziale Komponente von Bedeutung: 

Das gemeinsame Erleben der Be-

wohnerinnen und Bewohner im Spiel 

und Zusammensein mit den Tieren. 

 

Können Sie sich an eine beson-

ders eindrückliche Begebenheit 

erinnern im Rahmen der tierge-

stützten Therapie? 

In einer meiner Gruppen war eine 

fast hundertjährige Frau mit De-

menz. Sie zeigte mir zu Beginn der 

Stunde ihren Arm, der mit älteren 

Brandwunden übersät war. Sie sag-

te "der Arm tut mir so weh". Dann 

wandte sie sich den Tieren zu und 

nahm an der Therapie teil. Am Ende 

der Stunde kam sie wieder auf mich 

zu, zeigte mir ihren Arm und sagte: 

"Schauen Sie, wie gut alles verheilt 

ist."  

Ich will nun nicht behaupten, dass 

die tiergestützte Therapie dafür sor-

gen kann, dass tatsächlich vorhan-

dene Schmerzen verschwinden. Viel-

mehr hat das Beschäftigen mit den 

Tieren die Stimmung der betagten 

Frau positiv verändert, der Schmerz 

konnte in den Hintergrund treten.                           

 

Frau Hilker, vielen Dank!     
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Fachberatung Demenz der eva 

Strahlende Augen beim Candle 

Light Dinner  

Ende des vergangenen Jahres ver-

anstalteten mehrere soziale und 

pflegerische Dienste erstmalig ein 

Candle Light Dinner für demenz-

kranke Menschen mit ihren Angehö-

rigen. 14 betroffene meist ältere 

Menschen, ebenso viele Angehörige 

und zur Unterstützung mehrere Mit-

arbeiter der Dienste nahmen an 

dem Abendessen teil. 

Ziel der Veranstaltung war es, den 

Kranken wie auch ihren Angehörigen 

einen entspannten Abend im geselli-

gen Rahmen zu ermöglichen. Zur 

Begrüßung der Teinehmer kam auch 

Bezirksvorsteher Reinhard Möhrle 

und brachte seine Wertschätzung 

für die Angehörigen und Betroffenen 

und die an der Aktion engagierten 

Mitarbeiter zum Ausdruck. 

Der Abend war für alle Beteiligten 

ein voller Erfolg. Die strahlenden 

Augen der Kranken brachten dies 

klar zum Ausdruck. Ebenso konnten 

die Angehörigen den Abend genie-

ßen und sich angeregt mit anderen 

Angehörigen und den Fachleuten 

unterhalten. Dezente Cafèhausmu-

sik am Klavier unterstützte die an-

genehme Atmosphäre. Bewusst 

wurde der Beginn des Candle Light 

Dinners bereits um 17.30 Uhr ange-

setzt, weil bei demenzkranken Men-

schen die geistigen und teils auch 

physischen Kräfte schon früh am 

Abend stark nachlassen können. 

Doch an diesem Abend schien alles 

anders zu sein. Gut drei Stunden 

hielten die meisten durch…!  

Aufgrund einer Förderung der Ro-

bert Bosch Stiftung im Rahmen der 

Aktion Demenz e.V. und der Weih-

nachtsaktion der Stuttgarter Nach-

richten konnte das Dinner zu einem 

sehr günstigen Preis angeboten wer-

den. Auch dies sollte ein Geschenk 

und eine Anerkennung für Familien 

sein, die teils hohe finanzielle Lasten 

durch den Unterstützungsbedarf zu 

tragen haben und sich meist selbst 

zudem mit hohem zeitlichen Einsatz 

um ihre erkrankten Angehörigen 

kümmern.                            

An der Organisation und Durchführung wa-

ren folgende Dienste beteiligt, die im Rah-

men des Netzwerks Demenz Stuttgart an 

der Demenzinitiative Stuttgart-West mitwir-

ken: GerBera West des Klinikum Stuttgart, 

der Bürgerservice Leben im Alter West, der 

Pflegedienst Stuttgart-West, die Freie Alten-

arbeit e.V., die Begegnungsstätte der Evan-

gelischen Paul-Gerhardt-Gemeinde und die 

Fachberatung Demenz der Evangelischen 

Gesellschaft (eva).    

Das obige Bild zeigt Ursula Burkhardt (Mitte) mit ihrem Sohn und einer ehrenamtlichen Helferin 



Ihr direkter Draht zu uns 
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