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Geht es Ihnen genauso? 
Letzte Woche wurde mir 
klar: Die Zeiten, in denen du 
mit deinem Körper machen 
kannst, was du willst - und er 
verzeiht es dir oder weiß ei-
nen Ausgleich - sind endgül-
tig vorbei. Ich bin also ange-
kommen in der Welt der or-

thopädischen und optischen Hilfsmittel. Die 
orthopädischen sind dabei leichter zu ak-
zeptieren: Es könnte ja mutmaßlich auch 
ein Verschleiß aufgrund sportlicher Aktivität 
zugrunde liegen. Was eindeutig besser 
klingt als altersbedingte Malessen. Also 
zum Beispiel das Tragen eines sogenann-
ten Tapes impliziert eher sportliche Fitness 
als Krankheit .  Jeder, der etwas auf sich 
hält im Fitness-Studio, erscheint übrigens 
seit einiger Zeit mit einem dieser bunten 
Klebestreifen auf Schulter und Oberarm o-
der irgendwo am Bein. Ich fand das solan-
ge überflüssig oder gar lächerlich, bis mei-
ne Physiotherapeutin eines Tages  mit einer 
Rolle blauen Klebestreifens vor mir stand 
und mir mitteilte, sie wolle meinen überlas-
teten Bizeps tapen.   
Nun war ich also eine von ihnen. Ich kann 
nicht sagen, dass ich irgendeine spezielle 
Wirkung durch das Tape verspürt hätte au-
ßer dem Drang, nun eine Art Vermeidungs-
haltung einzunehmen, die dann vermutlich 
aufwändig physiotherapeutisch wieder  in 
Ordnung gebracht werden müsste.  Nach 
einigen Tagen rollten sich dann die Tape-
Enden  unappetitlich auf und schmückten 
sich am verbliebenen Kleberest mit zahlrei-
chen Fasern meiner Pullover in den Farben 
rot, braun und vor allem schwarz. Also  
machte ich kurzen Prozess und zog einmal 
kräftig am Tape… 

Bleiben die optischen Hilfsmittel. Hier gibt 
es kein Zurück: Als ganz und gar nicht stol-
ze aber finanziell an den Abgrund ge-
brachte Besitzerin einer ersten Gleitsicht-
brille habe ich den ersten Einkauf im Su-
permarkt  nur unter größten Mühen absol-
viert: Nichts von alledem, was ich sonst mit 
Leichtigkeit in den Regalen entdeckte und 
in den Einkaufswagen legte, ließ sich in 
der gewohnten  Weise scharf erkennen.  
An der Kasse hörte ich mich tatsächlich die 
Kassiererin fragen,  wie viel  ich bezahlen 
muss. Die digitale Anzeige wollte sich par-
tout von meinen Augen nicht scharf stellen 
lassen. Von der Autofahrt nach Hause 
möchte ich lieber nicht berichten. Auch 
nicht von dem Schmerz, der mich durch-
fuhr, als ich beim Treppabwärtsgehen die 
letzte Stufe übersehen habe. 
Wie sagte doch der große Clown Charlie 
Rivel: Leben ist die Entwicklung vom ju-
gendlichen Helden zum komischen Alten. 
Na und? 
Ihre seniora eva 

Kolumne 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
unsere "seniora eva" hat ein neues, mo-
derneres outfit erhalten: eine großzügige-
re Titelseite, eine lesbarere Schrift. Gleich-
zeitig bleiben wir aber unserer inhaltlichen 
Linie treu: Infos und Berichte aus unseren 
Tätigkeitsbereichen, Unterhaltsames und 
Kritisches, Nachdenklich machendes  - 
und selbstverständlich Interessantes aus 
verwandten Arbeitsfeldern der eva. 
Wir hoffen, Ihnen macht das neue 
"Gesicht" unserer Zeitschrift ebenso viel 
Freude wie uns und Sie begleiten uns wie 
bisher mit kritischen Rückmeldungen und 
einer regen Teilnahme an unserem Quiz! 
Ihre "seniora eva"-Redaktion 
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Wichernhaus + 
Gradmann Haus 
Therapie-Angebote 
werden ausgebaut 
Ob nun Tiere in der 
therapeutischen Arbeit 
eingesetzt werden, 
oder ob mit Musikthe-
rapie Bewohnerinnen 
und Bewohner erreicht 
werden, die sich 
dadurch öffnen kön-
nen, ob Ergotherapie 
oder Arbeit mit der 
Feldenkrais-Methode – 

eines ist all' diesen Angeboten gemeinsam:  
die Bewohner in unseren Einrichtungen 
nehmen diese Angebote gerne an und 
werden dadurch unterstützt.  
Wahr ist aber auch: für eine wünschens-
werte Ausweitung dieser Angebote fehlte 
bisher das Geld. Für 2013 haben wir nun 
erfreulicherweise eine Zusage über Mittel 
aus dem Diakonie-Spendenfonds erhalten, 
die es uns erlauben, diese therapeutischen 
Angebote im Wichernhaus und im Grad-
mann Haus auszubauen. Dafür sagen wir 
herzlichen Dank – und freuen uns zusam-
men mit unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern!   
 

Gradmann Haus + Helmuth-Galda-Haus 
"Deutschlands beste Pflegeheime" 
In einer Sonderausgabe "Wohnen und Le-
ben im Alter" hat die Zeitschrift Focus die 
869 besten Pflegeheime Deutschlands auf-
gelistet. Voraussetzung für die Aufnahme in 
diese Liste der Top-Pflegeheime: eine Ein-
richtung muss in allen Einzelkategorien bei 
der Prüfung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (Pflege und me-

dizinische Versorgung, Umgang mit De-
menzkranken, soziale Betreuung und All-
tagsgestaltung, Wohnen/Verpflegung/
Hauswirtschaft/Hygiene) eine glatte Eins 
vorweisen können. 
Wir freuen uns sehr, dass gleich zwei unse-
rer Einrichtungen, das Gradmann Haus in 
Stuttgart und das Helmuth-Galda-Haus in 
Buchen in diese Liste der "Top-Adressen" 
aufgenommen werden konnten. Herzlichen 
Glückwunsch!  
 

Gradmann Haus 
Miteinander den Tag verbringen 
Seit über 10 Jahren gibt es nun das Grad-
mann Haus – und in diesem Haus die 
"Tagesbetreuung".  Was ist das eigentlich, 
eine  "Tagesbetreuung", was macht man 
dort – und für wen ist sie gedacht?  

Carmen Spanisberger und Christopher 
Schneider, die Pflegefachkräfte unserer Ta-
gesbetreuung, haben unsere Fragen beant-
wortet. 
Frau Spanisberger, Herr Schneider: für 
Sie ist das vielleicht eine seltsame Frage 
– aber: was ist das, die 
"Tagesbetreuung" im Gradmann Haus? 
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Schneider: Ganz einfach – wir bieten Men-
schen, die an Demenz erkrankt sind, ein 
strukturiertes Tagesangebot, das gleichzei-
tig die pflegenden Angehörigen entlastet, 
da sie in der Zeit, in der ihre demenzkran-
ken Angehörigen bei uns sind, auch einmal 
Zeit für sich selbst haben. Menschen mit 
Demenz, mit denen wir gemeinsam den 
Tag verbringen, erhalten bei uns Anerken-
nung, ihr Selbstwertgefühl wird in einer 
angstfreien und entspannten Atmosphäre 
gestärkt, vereinfacht gesagt: sie werden an-
genommen wie sie sind . 
Spanisberger (lacht): Ja, wobei man diese 
"Entspannung" nicht so verstehen darf, dass 
unsere Besucherinnen und Besucher nur 
herumsitzen und schlummern. Nein: sie er-
halten Anregungen und werden begleitet, 
aber das geschieht  alles ohne jeden 
Druck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mal konkret: was geschieht  denn da  
so den Tag über? 
Spanisberger: Wir lesen gemeinsam Zei-
tung, besser: wir "erzählen" die Zeitung. Wir 
singen gemeinsam und wir bieten Sitzgym-
nastik an, machen gemeinsam Spaziergän-
ge in unserem schönen Garten oder auch 
in der Umgebung, reden miteinander, vor 
Weihnachten haben wir Gutsle gebacken 

– und dann gibt es jeden Tag drei Mahl-
zeiten: das Frühstück, ein Mittagessen, und 
wir trinken zusammen Kaffee. Sie sehen: 
langweilig ist es bei uns nie! 
Schneider: Ganz wichtig ist uns auch, dass 
wir jeden Tag ins Freie gehen – mit denen, 
die das möchten. Uns ist einfach wichtig, 
dass wir auf die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Tagesgäste Rücksicht nehmen. Das 
heißt: es gibt kein "muss", alles ist freiwillig. 
Spanisberger: Und manchmal geschehen 
erstaunliche Dinge: da befinden sich unse-
re Gäste "plötzlich" in einem neuen sozia-
len Gefüge und verhalten sich ganz an-
ders, als zuhause. Da gibt es Gäste, die zu-
hause nie Kartoffeln schälen würden – 
aber bei uns macht das plötzlich Spaß!  
Oder Menschen, die gemeinsames Singen 
nie mochten und nun plötzlich voller Freu-
de ein Lied mitsingen.  
Schneider: Demenz verändert eben vieles, 
da fallen auch manche Konventionen…  
Für wen ist denn die Tagesbetreuung 
geeignet?  
Und, andersrum: für wen nicht? 
Spanisberger: Unsere Tagesbetreuung ist 
ganz speziell für Menschen mit einer ärzt-
lich attestierten Demenz da. Mit diesem 
Personenkreis haben wir Erfahrung – nun 
auch schon seit über 10 Jahren... Wer aber 
massive Verhaltensauffälligkeiten hat oder 
dauernder Einzelbetreuung bedarf – für 
den ist unsere Tagesbetreuung nicht ge-
eignet. 
Schneider: Ich würde auch sagen, dass es 
Menschen sein sollten, die sich in einer 
Gruppe wohlfühlen. Wobei wir da ver-
schiedenste Erfahrungen machen: Manch-
mal wird uns z. B. von einem Angehörigen 
der Ehemann, der Vater als notorischer Ein-
zelgänger geschildert und dann stellt sich 
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heraus, dass ihr Vater oder ihre Mutter sich 
in unserer Gruppe äußerst wohl  fühlt. Ich 
denke man muss es einfach einmal versu-
chen z. B. mit  einem Probetag bei uns.  
Spanisberger: Wir haben ganz unterschied-
liche Menschen, altersmäßig zum Beispiel. 
Da gibt es einen 55-jährigen und daneben 
einen 90-jährigen Besucher. Die einen sind 
ruhig und zurückgezogen, die anderen e-
her umtriebig. Das ist immer  spannend 
und abwechslungsreich! Und kein Tag 
gleicht dem andern. 
Und was unterscheidet die Tages-
betreuung im Gradmann Haus von  
anderen "Tagespflegen"? 
Spanisberger: Unsere Tagesgäste sind, wie 
gesagt, ausschließlich Menschen mit De-
menz. Wir haben festgestellt, dass das 
wunderbar passt: Demenzkranke können 
es miteinander einfach besser, da klappt 
z.B. auch die nonverbale Kommunikation. 
Wir hören immer wieder, dass in anderen, 
gemischten Tagespflegeeinrichtungen die 
Akzeptanz untereinander nicht so groß ist. 
Schneider: Man sollte einfach ausprobieren, 
wo sich jemand wohlfühlt. Deshalb laden 
wir – bevor sich jemand zu einem dauer-
haften Besuch bei uns entscheidet – die 
oder den Interessenten und einen Angehö-
rigen zu einem unverbindlichen  
"Kaffeebesuch" bei uns ein. Da merkt man 
sehr schnell, ob wir das richtige Angebot 
für den Betreffenden haben. Und wenn 
nicht, raten wir auch zum Besuch einer an-
deren Einrichtung. Schlicht: vergleichen.  
Wieviele Gäste haben Sie denn?  
Und, ganz wichtig: wann haben Sie  
geöffnet? 
Schneider: Wir haben 12 Tagesgäste und 
haben von Montag bis Freitag von 9.00  
Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Natürlich holen 

wir die Gäste auf Wunsch mit unserem 
Fahrdienst von zuhause ab und bringen sie 
auch wieder heim.  
Und was kostet das Ganze  
den Tagesgast? 
Spanisberger: Das lässt sich nicht so pau-
schal beantworten, denn der Preis hängt 
wesentlich davon ab, ob und welche Pfle-
gestufe jemand hat und ob eine sog. 
"eingeschränkte Alltagskompetenz" vor-
liegt.  Deshalb beraten wir ganz individuell 
– denn wie viel jemand selbst dazu bezah-
len muss, hängt z.B. auch davon ab, in wel-
chem Umfang ambulante Dienstleistungen 
in Anspruch genommen werden. 
Viele Interessenten wissen gar nicht, dass 
der Besuch einer Tagespflege durch die 
Pflegeversicherung in besonderem Maß 
finanziell unterstützt wird – tatsächlich er-
halten Besucher einer Tagespflege in der 
Regel deutlich mehr Pflegeversicherungs-
leistungen als andere. Und das steht in kei-
ner Zeitung, da es sehr kompliziert zu er-
rechnen ist.  
Informationen können gerne wir geben, 
aber auch die Pflegekassen und Pflege-
stützpunkte. Unsere Hompage bietet auch 
eine erste Übersicht über Leistungen und 
Preise (www.eva-stuttgart.de) 
Frau Spanisberger, Herr Schneider: ganz 
herzlichen Dank für das Gespräch   
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Erdnuss - 
Reise  - 
Muskel - 
Floh  - 
Koch  - 
Pech  - 
 

     Butter  
 ?  
 ? 
 ? 
 ? 
 ? 
      

-   Schmalz  
-   Kurve 
-   Stimmung 
-   Halle 
-   Rücken 
-   Nest 

 
Begegnungsstätte für ältere Menschen 

Spielerisches Gedächtnistraining 
So wie unser Körper Bewegung braucht 
um fit zu bleiben, braucht auch unser Ge-
hirn Anregung. Viele ältere Menschen ma-
chen automatisch genau das Richtige, um 
geistig fit zu bleiben. Sie lösen gerne Kreuz-
wort- oder Zahlenrätsel, spielen im Freun-
deskreis Karten oder Schach, machen mit 
ihren Enkelkindern ein Memory-Spiel oder 
lassen sich ein neues Spiel zeigen. Sie sind 
neugierig geworden, was am Computer 
alles möglich ist und "googeln", um eine 
Wissenslücke schnell zu schließen. Sie ent-
decken die Möglichkeit, am PC eine Spra-
che aufzufrischen oder erledigen ihre Kor-
respondenz per email. 
Viele Aktivitäten, die das Gedächtnis anre-
gen, können sie für sich zuhause ohne An-
leitung machen.. Wenn wir in der Begeg-
nungsstätte Gedächtnistraining anbieten, 
dann spielt beim Lösen der Aufgaben auch 
die Kleingruppe, der Kontakt mit anderen 
Menschen eine Rolle. Zusammen eine Lö-
sung zu suchen wirkt  aktivierend und mo-

tivierend. Nicht das Abrufen von Wissen 
steht im Vordergrund, sondern Konzentrati-
on, Kombinationsgabe und kreatives Mit-
denken sind gefragt. Dieses Miteinander 
beim Lösen einer Aufgabenstellung macht 
Spaß und bringt oft überraschende Ergeb-
nisse. Wenn Sie neugierig geworden sind, 
beachten sie bitte die aktuellen Kursange-
bote in unserem Programmheft. 
 
Hier noch eine kleine Übung :Suchen sie 
das Brückenwort ! 
(ein Wort, das an das erste angehängt und 
vor das zweite gesetzt werden kann) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die auf dem Foto gezeigte Übung , 
ein Anagramm, können Sie zuhause mal 
ausprobieren, indem Sie versuchen, aus 
den Buchstaben eines Wortes neue Wörter 
zu bilden!  Gabi Keinath 
                                          (Foto: Keinath) 
 
 

"Es ist kaum zu erklären,  
warum ein Ruck durch das Land 

geht, wenn Banken zu retten sind,  
aber praktisch nichts geschieht, 

wenn es um die  
Herausforderungen für die  

Pflege in Deutschland geht." 
 

Dr.Jürgen Gohde, Vorsitzender des 
Kuratoriums Deutsche Altershilfe, 

in einem epd-Interview 
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Wir haben keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
(Hebr. 13,14) 
Die Jahreslosung für dieses Jahr erin-
nert mich an früher, als meine Großel-
tern noch gelebt haben. Als Kind habe 
ich oft mit ihnen zusammen gesessen 
und habe alte Schwarz-Weiß-Fotos 
von meiner Heimatstadt angeschaut. 
Mein Großvater war Architekt und er 
konnte begeistert davon erzählen, 
welche Häuser er gebaut hat und wie 
seine Handschrift im Stadtbild sichtbar 
ist. Noch 
heute faszi-
niert es mich, 
die alten Fo-
tos von Stra-
ßenzügen 
mit heute zu 
vergleichen. 
Wie sehr hat 
sich die Stadt 
doch verän-
dert und 
weiterentwi-
ckelt!  Ich erkenne zwar die Stadt in 
den alten Bildern wieder, aber sie 
sieht so anders aus. Es stimmt, was die 
Jahreslosung sagt:  
Wir haben keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
Auch  wenn wir unser  eigenes Leben 
anschauen. Wir sind nicht mehr die, 
die wir einmal waren. Wir standen ein-
mal  am Anfang des Lebens voller  
Hoffnungen und Erwartungen für un-
sere Zukunft. Wir haben uns weiter-
entwickelt, sind reifer geworden, so 

manche Brüche und mancher Erfolg 
hat uns geprägt. Und wir werden 
auch nicht die bleiben, die wir heute 
sind. Wir werden uns immer weiter 
verändern. Das kann traurig machen, 
manchmal  ängstigt es uns  – wir wis-
sen ja nicht, was noch kommen wird. 
Was wir wissen ist, dass unser Leben 
auf Erden  ein Ende haben wird. Men-
schen werden von uns gehen und 
auch wir selbst werden sterben:   
Wir haben keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.  

Die Jahreslo-
sung macht mir 
dennoch Mut, 
denn sie lenkt 
meinen Blick 
über das irdi-
sche Ende hin-
aus. Der Apostel 
Paulus schreibt, 
er will  die zu-
künftige Stadt 
suchen. Damit 
spielt er auf ein 

sehr altes Bild vom Propheten Jesaja 
an: Eines Tages werden wir in das 
himmlische Jerusalem kommen, und 
dort "wird der Herr  abwischen alle 
Tränen und alle Schmerzen". Keine 
Krankheit, keine Gebrechlichkeit, kein 
Leiden in diesem Leben, auch nicht 
der Tod ist endgültig. Am Ende gilt: 
Gott wird uns, wie eine Mutter, mit 
offenen Armen empfangen und  
unsere Tränen abwischen.     
       
Pfarrerin z.A. Eva Lemaire 
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Der Beruf der Altenpflegerin/des Alten-
pflegers steht in der Beliebtheitsskala der 
Schulabgänger eher im hinteren Bereich. 
"Knochenarbeit für schlechte Bezahlung" ist 
der Ruf, der ihm vorauseilt. Tatsächlich ist es 
unerlässlich, sich körperlich bei der Pflege 
von älteren Menschen einzusetzen Und 
gut ist es, wenn man dazu bestimmte 
Tricks bei der Körperhaltung kennt, um rü-
ckenschonend zu arbeiten. Die Bezahlung 
erfolgt bei der Evangelischen Gesellschaft 
angelehnt an den Tarif des öffentlichen 
Dienstes. 
Wer den Umgang mit älteren und pflege-
bedürftigen Menschen nicht scheut, son-
dern zum Beispiel auch neugierig ist auf 

die vielfältigen Biogra-
phien und die Lebenser-
fahrung der Älteren, der 
kann von dieser Tätigkeit 
für sich selbst etwas mit-
nehmen und wieder an 
andere weitergeben. 
 
Wir sprechen mit Conny 
Eisenmann, Altenpflege-
rin, Wohnbereichsleitung 
im Pflegeheim Wichern-
haus, einer Einrichtung 
für Menschen mit psy-
chosozialen Problemen 

wie z.B. Suchterkrankungen, Obdachlosig-
keit, psychischen Erkrankungen, sozialer 
Isolation. 
Conny, kaum jemand, der längere Zeit 
im Wichernhaus wohnt oder arbeitet, 
kann sich daran erinnern, dass du mal 
nicht da gewesen sein könntest. Seit 
wann arbeitest du als Altenpflegerin im 
Wichernhaus? Oder sollte ich vielleicht 
fragen: Wie oft bist du nach deinem 

ersten Weggang zurückgekommen? 
Das erste Mal war ich im Wichernhaus be-
schäftigt ab Februar 1992. Da hatte das 
Haus gerade erst neu eröffnet. Nach einem 
Jahr habe ich gekündigt, weil ich interes-
siert war, auch mal außerhalb des stationä-
ren Rahmens zu arbeiten. Ich weiß es ehr-
lich gesagt nicht mehr ganz genau, wie 
lange ich weg war, aber innerhalb eines 
Jahres war ich dann doch wieder im Wi-
chernhaus beschäftigt. Ende der 90-er Jah-
re habe ich mich dann wieder für eine 
Weile verabschiedet, um dann seit etwa 12 
Jahren zum dritten Mal - und seither ohne 
Unterbrechung - hier zu arbeiten. 
Es scheint etwas zu geben, was dich im 
Wichernhaus besonders anzieht… 
Es ist hauptsächlich das besondere Klientel. 
Ich mag unsere Bewohner mit ihren oft ver-
schrobenen Eigenarten. Und im Gegensatz 
zu meinen sonstigen Erfahrungen als Alten-
pflegerin muss ich sagen, im Wichernhaus 
gibt es echte Erfolgserlebnisse: Man kriegt 
die Leute wieder fit. Sie kommen oft in de-
solaten körperlichen wie seelischen Verfas-
sungen zu uns. Nach einigen Wochen oder 
Monaten geht es der Mehrzahl wieder er-
heblich besser. In anderen Pflegeheimen 
habe ich eher das Sterben begleitet. 
Welche Aufgaben hast du als  
Wohnbereichsleiterin? 
Es geht um die Führung und Leitung des 
Pflegeteams. Dazu gehören einmal überge-
ordnete organisatorische Aufgaben wie z.B.  
die Erstellung des Dienstplans und die Lei-
tung der Teambesprechungen, aber auch 
die Mitarbeit im Schichtdienst des Pfle-
geteams, inklusive der Abdeckung von 
Nachtdiensten. 
Zu welcher Zeit arbeitest du am  
liebsten? 

Zur Person 
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Ich bevorzuge die Spätdienste am Wo-
chenende. Es ist im allgemeinen etwas ru-
higer im Haus, die Organisationsaufgaben 
wie z.B. Telefonate mit Kliniken, Arztpraxen, 
Apotheken oder Krankenkassen entfallen 
weitgehend. Kurzum es bleibt mehr Zeit für 
den direkten Kontakt und das persönliche 
Miteinander mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern. 
Und auf was könntest du verzichten? 
Für mich persönlich  steht der Bewohner/ 
die Bewohnerin im Vordergrund meiner 
Arbeit. Daher könnte ich gut auf einen Teil 
der Dinge verzichten, die aufgrund von 
Zwängen "von oben" vorgegeben sind, 
hauptsächlich eben die immer zeitaufwän-
diger werdende Dokumentationsarbeit. 
An welche Kuriosität oder bemerkens-
werte Begebenheit aus dem Wichern-
haus wirst du dich noch in Jahren  
erinnern? 
Das liegt schon über 10 Jahre zurück: Eines 
Tages kam ein Anruf aus der Nachbar-
schaft, ein Bewohner aus dem Wichern-
haus liege in einem Müllcontainer. Leider 
wurde nicht näher beschrieben, wo die 
Mülltonne stand. Also sind wir ausge-
schwärmt, um zu suchen. In einem Wohn-
block in unmittelbarer Nähe wurden wir 
fündig: Beim Öffnen des Containerdeckels 
entdeckten wir den Bewohner, die Arme 
vollbepackt mit Dingen, die er im Müll ge-
funden hatte um sie weiter zu verwenden. 
Somit war es nicht so einfach, ihn aus der 
Tonne herauszubekommen, da er partout 
seine Schätze nicht loslassen wollte und 
daher keine freie Hand zu Greifen hatte. 
Einige Zeit später war der Bewohner wie-
der mal unauffindbar im Haus. Wir suchten 
ihn und waren plötzlich  hellwach, denn es 
war der Wochentag, an welchem die Müll 

 
abfuhr die Container im Viertel leerte. Der 
Müllwagen kam in dem Moment und wir 
beeilten uns, den Fahrer aufzuhalten, um 
die Tonnen erst zu inspizieren, damit nicht 
möglicherweise unser Bewohner mitsamt 
dem Müll aus dem Container in den Müll-
wagen geschüttet würde. 
Ich weiß nicht mehr, wo der Bewohner sich 
letztlich befand, auf jeden Fall war er in kei-
ner der Tonnen, sondern wohlbehalten 
wieder im Haus. 
Conny, wenn du dir etwas wünschen 
dürftest für deine Arbeit, was wäre das? 
Ach, da gibt´s viele praktische Kleinigkeiten, 
die das Leben leichter oder angenehmer 
machen könnten, wie z.B. einen separaten 
Drucker, um nicht immer das Haus durch-
queren zu müssen, wenn man etwas aus-
druckt.  Oder öfters was Süßes zum Nach-
mittagskaffee für die Bewohner, um das 
Zusammensein gemütlicher zu gestalten. 
Ich würde mir Menschen wünschen, die 
immer dann "auftauchen", wenn die klei-
nen Dinge anfallen, die so oft auf der Stre-
cke bleiben wie Wäsche versorgen oder 
mal eine Fahrt übernehmen. 

Zur Person 
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Und ich wünsche mir, dass wir bald end-
lich eine zweite Dauernachtwache finden. 
Aus dem, was du berichtest, hört man 
raus, dass es auch nach Jahrzehnten im 
Beruf der Altenpflegerin Menschen wie 
dich gibt, die mit dem Herz bei der Ar-
beit sind und den Sinn Ihres Tuns nicht 
auf der Strecke verloren haben.  
Und dass es offensichtlich auch die Be-
dingungen seitens eines Einrichtungs-
trägers gibt, Menschlichkeit und Zuge-
wandtheit bei der Arbeit leben zu  
können neben all den täglichen  
Erfordernissen aus Gesetzen und Ver-
ordnungen.  
Vielen Dank für das Gespräch!      

Begegnungsstätte für Ältere 
Bazar in der eva  – ein Rückblick 
"Fast wie immer und doch ganz anders…":  
So könnte das Motto der Abteilung Diens-
te für ältere Menschen für die Beteiligung 
am Bazar der eva lauten. Im vergangen 
Jahr ließen die Mitarbeiter die Tradition 
wiederaufleben und erweiterten ihr bishe-
riges Bewirtungsangebot im Café der Be-
gegnungsstätte. Neben Kaffee und Kuchen 

konnten die vielen Besucher auch herzhaf-
ten Genüssen frönen. Das große Kuchen-
buffet wurde durch die Mitarbeiter der Per-
sonalabteilung erweitert: Sie brachten 
selbstgemachten Waffelteig mit, ließen die 
Waffeleisen brutzeln und spendeten den 
Erlös der Begegnungsstätte für ältere Men-
schen. Auch der Ort war beim Jubiläums-
bazar ein anderer. Zum ersten Mal konnten 
die Mitarbeiter in "ihren" Räumen, der Be-
gegnungsstätte, die Gäste bewirten. Viele 
Kuchenspenden und der Einsatz der ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen der Begeg-
nungsstätte machten die Beteiligung am 
Bazar möglich. Bei allen Helferinnen und 
Bäckerinnen sowie den Mitarbeitern der 
Personalabteilung möchten sich die Mitar-
beiter der Dienste für ältere Menschen 
herzlich bedanken! 
Wir sind gespannt, ob es in diesem Jahr, 
am 08.11.2013, auch wieder heißt:  
fast wie immer und doch ganz anders…    
                                      Simone Klement 
 

Kalenderblatt 
30. Januar: 65. Todestag von Mahat-
ma Gandhi 
31. Januar: Königin Beatrix 
(Niederlande) feiert heute ihren75. 
Geburtstag 
9. Februar: Todestag von Karl Valentin 
16. Februar: Vor 90 Jahren wurde die 
Grabkammer des Tutanchamun  
geöffnet  
19. Februar: 540. Geburtstag des  
Astronomen Nikolaus Kopernikus 
11. März: 125. Todestag des Bank-
gründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
26. März: vor 185 Jahren gab Franz 
Schubert sein erstes Konzert in Wien 
31. März: Beginn der Sommerzeit 
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Das "seniora eva-Quiz“ 

Diesmal zum Thema: 
"Berühmte  
Filmzitate" 
 
 

Aus welchen Kinofilmen stammen die fol-
genden oft zitierten Sätze? 
Die schwarzen Kästchen stehen für Leer-
stellen zwischen Worten. 
 
1."Ich schau dir in die Augen, Kleines." 
2."Nero, unser Herr, erwägt gerade voll Vor-
freude, wie er mich leiden lassen könnte, 
aber ich werde ihn dieses Vergnügens be-

rauben. Das ist ein Abend des Abschieds." 
3."Sie heißen?" "Dr. … äh …Johann Pfeiffer." 
" Mit einem "f"oder mit zwei?“ "Mit drei, 
Herr Professor." "Mit drei "f"?" "Eins vor dem 
"ei" und zwei hinter´ m "ei"! Bitte." 
4."Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht 
ablehnen kann." 
5."La, le, lu, nur der Mann im Mond schaut 
zu…" 
6. "Houston, wir haben ein Problem." 
 
Na, haben Sie die richtigen Antworten ge-
funden? 
Notieren Sie wie immer das richtige Lö-
sungswort auf einer Postkarte (oder einem 
Zettel), vergessen Sie bitte nicht Ihren Na-

men und Ihre Anschrift und schicken Sie 
das Ganze an: Evangelische Gesellschaft, 
Dienste für ältere Menschen, Büchsenstr. 
34/36, 70174 Stuttgart. Oder per e-mail 
an: Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist diesmal der 31. März 
2013 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise zwei wertvolle Bildbände 
über Baden-Württemberg, die uns freundli-
cherweise der Silberburg-Verlag Tübingen 
zur Verfügung gestellt hat 

(www.silberburg.de). 
Diese Preise 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. in un-
serer Stuttgarter "Buchhandlung an der 
Hospitalkirche".  
 

"seniora eva"-Quiz  
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die das Quiz 
in der letzten Ausgabe richtig gelöst haben! 
Das Lösungswort "clever" haben richtig er-
raten und einen wertvollen Buchpreis ge-
wonnen: Frau Ingeborg Aheimer  aus 
Stuttgart (Bildband "Flug über Schwarzwald  
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und Rheintal") und Herr Manfred Wörner 
aus Stuttgart (Bildband "Stuttgart"). Glücks-
fee Barbara und die "seniora eva"-
Redaktion gratulieren und wünschen viel 
Spaß beim Lesen und Betrachten der Bil-
der!  
 

Wichernhaus 
Heute, "Kinder", wird´s was geben…. 
Weihnachtsgeschenke für die bedürftigen 
Bewohner des Wichernhauses 
Wer im Wichernhaus wohnt, wurde in sei-
nem  Leben meist nicht oft und nicht reich-
lich beschenkt. 
Am Rand der Gesellschaft, außerhalb von 
sozialen Bezügen, ist wenig Platz für Zu-
wendungen welcher Art auch immer.  
Im Wichernhaus wurde seit Bestehen der 
Einrichtung als Alten- und Pflegeheim an 
Weihnachten  Wert darauf gelegt, die Fei-
ertage für die dort lebenden Menschen 
festlich und persönlich zu gestalten. Alle 
Bewohner erhielten eine Kleinigkeit unter 
den Weihnachtsbaum gelegt. 
Vor einigen Jahren entstand über eine in-

zwischen pensionierte Lehrerin der Kalten-
taler Grundschule der Kontakt zu Frau Re-
nate Voigt, der Betriebsratsvorsitzenden der 
Deutschen Bank in Stuttgart. 
Dort ist es schon länger Brauch, in der 
Weihnachtszeit einen Tannenbaum in der 
Geschäftsstelle aufzubauen, an welchen 
die Wünsche von Bedürftigen in Form von 
kleinen Kärtchen gehängt werden. Die Mit-
arbeitenden der Bank können sich dann 
ein Kärtchen vom Baum nehmen und erfül-
len dann den entsprechenden Karten-
wunsch im Wert von etwa 20 Euro. Oder 
sie spenden für den Einkauf von Geschen-
ken einen Betrag. Frau Voigt zögerte nicht, 
als sie vom Wichernhaus erfuhr und nahm 
die Bewohnerinnen und Bewohner mit auf 
in die Runde der zu Beschenkenden. Die 
liebevoll  verpackten Präsente, die von Frau 
Voigt höchstpersönlich kurz vor Heilig-
abend ins Haus gebracht werden, sind oft 
noch mit netten und sehr persönlichen 
Weihnachtsgrüßen und Gebäck versehen.  
2012 ließ es sich Frau Voigt nicht nehmen, 
selbst an unserer Weihnachtsfeier und dem 
kleinen Gottesdienst teilzunehmen, um mit 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
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ins Gespräch zu kommen und sie an die-
sem doch auch mit Wehmut und alten Er-
innerungen behafteten Tag zu begleiten.  
 

eva Seniorendienste  Buchen  
Neues Tagespflegezentrum 
Rund 1.500.000 Euro wird die Evangelische 
Gesellschaft Stuttgart in ein Tagespflege-
zentrum in Buchen (Neckar-Odenwald-
Kreis) investieren – in ein innovatives, zu-
kunftsweisendes Projekt! Dabei übernimmt 
das Land Baden-Württemberg 500.000 €, 
die Deutsche Fernsehlotterie steuert 
300.000 Euro zu dem Projekt bei. 100.000 
Euro werden von der Dietmar Hopp Stif-
tung beigesteuert, 60.000 € kommen von 
eva’s Stiftung. Für die noch bestehende Fi-
nanzierungslücke wird eva‘s Stiftung zins-
günstige Kredite zur Verfügung stellen. Die 
möchte der Geschäftsführer Herr Mächtlen 
allerdings so gering wie möglich halten, 
denn sie müssten von den zukünftigen 
Nutzern der Einrichtung refinanziert wer-
den. Deshalb hat er einen Spendenmara-
thon ins Leben gerufen: Bereits 16.000 Eu-
ro sind hier von Privatpersonen, Vereinen, 
Firmen und Behörden gespendet worden. 
Das ist sehr erfreulich und stimmt die Ver-
antwortlichen optimistisch, die Lücke bis 
zur Inbetriebnahme noch weiter schließen 
zu können. Spenden können übrigens 
auch Sie – zum Beispiel auf das Konto der 
eva Seniorendienste Buchen bei der Spar-
kasse Neckartal- Odenwald (Konto: 
4365821, BLZ: 674 500 48). 
Die Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen 
wird das Angebot der eva Seniorendienste 
in Buchen abrunden. Neben dem ambulan-
ten Pflegedienst und dem Helmuth Galda 
Haus entsteht hier in Buchen das erste teil-
stationäre Angebot. Es wird betroffenen 

Menschen ermöglichen, trotz Pflegeabhän-
gigkeit, Demenz  und Alterskrankheiten 
länger zu Hause zu leben. Ein abwechs-
lungsreiches und interessantes Programm 
wird helfen, den Alltag zu gestalten. Begeg-
nungen, soziale und pflegerische Versor-
gung, kreative und kulturelle Angebote, 
aber auch sportliche Aktivitäten sorgen für 
ein deutliches PLUS an Lebensqualität für 
die zukünftigen Nutzer der Einrichtung.  
Geplant ist, die Tagespflege im Oktober in 
Betrieb zu nehmen. Am 03.10. 2013 soll 
sie im Rahmen eines Tages der offenen Tür 
der Bevölkerung vorgestellt werden.  
Maximilian Mächtlen 
 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 
Zeit schenken  – ein Gewinn für alle 
Ab dem 15. April startet wieder eine neue 
Fortbildungsgruppe des "Besuchsdienst 4. 
Lebensphase" der Abteilung Dienste für 
ältere Menschen. 
Die Fortbildung richtet sich an Interessierte, 
die in ihrer Freizeit einen älteren Menschen 
besuchen wollen.  
Mit dem Besuchsdienst werden vor allem 
alleinstehende ältere Menschen, die geistig 
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oder seelisch beeinträchtigt sind unterstützt 
(zum Beispiel an Demenz erkrankte oder 
depressive Menschen). Ihnen fehlen Kon-
takte, Begegnungen mit anderen Men-
schen, was häufig zu Einsamkeit führt. 
Die ehrenamtlichen Besucherinnen und 
Besucher gehen einmal wöchentlich für 
zwei Stunden zu einem älteren Menschen 
und schenken ihm ein wenig von ihrer Zeit. 
Sie hören zu, begleiten ihn bei Spaziergän-
gen, lesen aus der Zeitung vor…sind ein-
fach da. 
Als Besucher schenkt man nicht nur Zeit, 
man erhält auch etwas zurück: 
Interessante Begegnungen mit Menschen 
in der Fortbildung und beim Besuch 
gemeinsame Aktivitäten die von den 
Hauptamtlichen organisiert werden  
und: 
Wer sich für solch ein Ehrenamt interessiert 
bekommt eine kostenlose Fortbildung. Im 
Rahmen des Besuches besteht regelmäßig 
die Möglichkeit, an Austauschgruppen teil-
zunehmen.  
Die Fortbildung und Begleitung wird fach-
lich von hauptamtlich Tätigen begleitet. 
Bei Interesse können Sie sich an Frau Brait-
maier, Herr Schneider oder Frau Klement 

wenden. Gerne können Sie sich mit Fragen 
melden: Telefon: 0711/ 2054-329  
Besuchsdienst 4. Lebensphase,  
Simone Klement 

++CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TI 
Eine neue Broschüre des Landessenio-
renrates (LSR)  "Mitwirkung im Heim – 
Unterstützung der Heimbeiräte" soll 
Heimbeiräten oder Heimfürsprechern 
praktische Hilfen bei ihrer Arbeit geben. 
Enthalten sind auch die Adressen der 
Heimaufsichtsbehörden und der Alten-
hilfefachberatungen, darüber hinaus 
werden Begriffe aus dem Pflegebereich 
erläutert (LSR, Kriegerstr.3, 70191 Stutt-
gart) +++ Herzliche Einladung zu den 
"Offenen Sonntagen" , zu denen die 
eva ab Sonntag,  10.3.2013, alle 14 Ta-
ge in das Haus der Diakonie (Büchsenstr. 
24-26, Stuttgart) einlädt. Zum Beispiel 
zeigt am 24.3.2013 der Globetrotter 
Herr Mantwill seine Diashow "Rom", am 
24.4.2013 haut Monsieur Franiatte in die 
Tasten. Einlass immer ab 12.30 Uhr +++ 
Ein altes englisches Märchen mit dem 
Titel "Hans und die Bohnenranke" wird 
durch das Saarländische Marionetten-
theater am Dienstag, 7.Mai 2013 um 
15.00 Uhr im Wichernhaus aufgeführt 
+++ Gottesdienst im ZDF: immer sonn-
tags, 9.30 Uhr +++ "Bürokratieabbau":  
Das Statistische Bundesamt hat festge-
stellt, dass die – aus Qualitäts- und Haf-
tungsgründen – in der Pflege zu führen-
de Pflegedokumentation jährlich rund  
2,7 Milliarden Euro kostet. Umgerech-
net bedeutet dies, dass 20% aller Fach-
kräfte in den Heimen sich mit nichts  
anderem als der Dokumentation be-
schäftigen +++ 

Ticker 
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Gradmann Haus 
Wenn Menschen mit Demenz  
strahlende Augen bekommen 
Berührungen sind ein wichtiger Teil des 
Lebens 
Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. 
Über die Haut spüren wir Wärme, Schmerz, 
Druck und ganz unterschiedliche Berührun-
gen. Viele dieser Sinnes-Erfahrungen finden 
wir zudem in der Beschreibung für Gefühle 
wieder. Wir fühlen uns berührt, stehen un-
ter Druck, erleben den Schmerz eines Ver-
lustes oder empfinden die herzliche Wär-
me eines Freundes. Kleinkinder bleiben in 
ihrer Entwicklung zurück, wenn sie nicht 
berührt werden. Unser Gehirn wird durch 
vielfältige Berührungs-Erfahrungen mehr 
aktiviert als dadurch, Rätsel zu lösen oder 
etwas auswendig zu lernen. Bewegung 
und Berührung können beim Lernen sogar 
hilfreich sein. Kinder rutschen in der Schule 
nicht nur deshalb auf ihrem Stuhl herum, 
weil sie noch nicht gelernt haben, still zu 
sitzen. Sie geben einfach ihren elementaren 
Bedürfnissen nach.  
Was für Kinder gut ist, ist auch für Men-
schen im Allgemeinen und für demenz-
kranke Menschen im Besonderen wichtig.  
Im Gradmann Haus hat es sich die frühere 
Bibliothekarin Hanna Jonas* immer wieder 
zur Aufgabe gemacht, besonders schwere 
Gegenstände wie Tische, Stühle oder gar 
einen Fernseher zu transportieren oder hin 
und her zu schieben. Man könnte meinen, 
die zierliche Frau, die seit mehreren Jahren 
an Demenz erkrankt ist, tut unsinnige Din-
ge, weil ihre Verstandesleistung ihr nicht 
mehr ermöglicht, Sinnvolleres zu tun. Weit 
gefehlt: Demenzkranke Menschen können 
im Laufe ihrer Erkrankung ihren Körper, 
dessen Grenzen und Ganzheit nicht mehr 

so gut wahrnehmen. Frau Jonas tut also 
etwas sehr Hilfreiches: Durch das schwere 
Schieben und Tragen spürt sie sich selbst 
und ihren Körper besser.  
Irene Meier, eine andere Bewohnerin im 
Haus, ist täglich damit beschäftigt, über alle 
möglichen Dinge in ihrer Umgebung mit 
ihren Händen zu gleiten und diese zu be-
tasten. Ihr Sprachvermögen hat die früher 
sehr beredte Dame inzwischen eingebüßt. 
Aber ihr Interesse und ihre Neugier am Le-
ben haben einen neuen Weg gefunden, 
um die Vielfalt der Welt zu erkunden. Geht 
eine Fähigkeit verloren, scheinen sich ande-
re manchmal besonders zu entfalten. Diese 
Erfahrung kennen ja auch sehbehinderte 
Menschen, bei denen sich die anderen Sin-
ne zu schärfen scheinen. So ist immer wie-
der zu erfahren, dass eine Demenzerkran-
kung nicht nur mit zunehmenden Ein-
schränkungen verbunden ist, sondern auch 
besondere Entwicklungsmöglichkeiten be-
reithält.  
Berührung ist nicht nur aktiv möglich, son-
dern kann auch passiv erlebt werden. Im 
Gradmann Haus gibt es eine Therapeutin, 
die nicht viel mehr tut, als schwer demenz-
kranke Menschen zu berühren und behut-
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sam ihre Arme und Beine zu bewegen. Sie 
tut dies nicht mechanisch, sondern mit viel 
Einfühlungsvermögen und emotionaler Be-
teiligung. Die Wirkung ist erstaunlich: Selbst 
schwer kranke Menschen, die zuvor durch 
starren Blick und versteifte Glieder abwe-
send und gefangen gewirkt haben, bekom-
men ein Strahlen in ihre Augen und er-
scheinen deutlich entspannter, wacher und 
ausgeglichener.  
Auch die Körperpflege, die von versierten 
Pflegekräften durchgeführt wird, darf daher  
nie allein ein mechanischer Akt sein, um 
den Körper rein zu halten. Sie wird im 
Gradmann Haus als eine der oft wenigen 
Berührungs-Erfahrungen und Kontaktmög-
lichkeiten für schwer kranke Menschen ver-
standen und genutzt.  
Sanfte Berührungen können über spezielle 
Nervenleitungen unmittelbar Signale in un-
sere innersten Gehirnregionen senden und 
zum Wohlbefinden beitragen. Das zeigen 
auch unsere eigenen Erfahrungen: Die ruhi-
ge, leicht zitternde Hand des Großvaters, 
die sich einmal fürsorglich auf unseren 
Kopf gelegt hat, eine zarte Kinderhand, die 
sich voller Vertrauen in unsere legt oder die 
Wange einer guten Freundin oder eines 
Freundes, die sich bei einer herzlichen Um-
armung an unsere schmiegt:  
Berührungen erzählen Geschichten. Sie 
sind teils intensiv erlebte Erfahrungen und 
fest verhaftete Erinnerungen. Sie sind Bezie-
hungssprache, Begegnung und ein we-
sentlicher Teil unserer Lebenserfahrung. Ei-
ner der bekanntesten "Berührer" hat sogar 
vor langer Zeit Menschen auf diese Weise 
geheilt.    
                                      Günther Schwarz,  
               Leiter der Fachberatung Demenz 
                       * alle Namen sind geändert 

Alzheimer-Beratung der eva 
Aufbau freiwilligen Engagements  
für gerontopsychiatrisch erkrankte  
Migranten  
Im Rahmen eines dreijährigen von der Ba-
den-Württemberg Stiftung und eventuell 
auch der Robert Bosch Stiftung geförderten 
Projekts möchte die Ambulanten Hilfen für 
Ältere zusammen mit dem Internationalen 
Beratungszentrum der eva versuchen, Zu-
gänge zu älteren Menschen mit Demenz 
und Depression in Stuttgart zu finden, die 
einen Migrationshintergrund haben. Die 
Zahl älterer Migranten wird in den kom-
menden Jahren deutlich zunehmen. Kennt-
nisse über die beiden Krankheitsbilder sind 
in Familien mit Migrationshintergrund meist 
noch weit weniger verbreitet als bei ande-
ren. So wird der Weg zu Beratung und Un-
terstützung oft spät oder gar nicht gesucht. 
Im Rahmen des Projekts suchen wir freiwil-
lig Tätige mit Migrationshintergrund, die 
sowohl die deutsche Sprache als auch ihre 
Muttersprache gut beherrschen. Sie sollen 
helfen, betroffene Familien aufzuklären, sie 
bei Behörden und Kassen unterstützen o-
der betroffene Menschen durch regelmäßi-
ge Besuche oder ein Betreuungsangebot 
unterstützen. Teilweise kann eine pauscha-
le finanzielle Aufwandsentschädigung er-
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möglicht werden.  
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit 
einer im letzten Jahr gegründeten träger-
übergreifenden Arbeitsgruppe zur Thematik 
durchgeführt, an der auch die Stadt Stutt-
gart im Rahmen der Sozialplanung und der 
Abteilung Integration beteiligt ist.    
 

Fachberatung Demenz der eva 
Informationen und Hilfen zu  
neuen (und alten) Leistungen der  
Pflegeversicherung: 
Seit 1.1.2013 ist eine neue Reform der Pfle-
geversicherung in Kraft. Sie bringt Leis-
tungsverbesserungen für Menschen mit 
Demenz in der Häuslichkeit bei Pflegestufe 
0-2 von bis zu 4.250 Euro jährlich. Zudem 
wurden eine Reihe von Regelungen verän-
dert. Über die Leistungsverbesserungen 
und die wichtigsten Änderungen für Versi-
cherte informiert der Text "Mehr Leistungen 
der Pflegeversicherung ab 2013“ von Gün-
ther Schwarz von der Fachberatung De-
menz. Als Experte für Pflegeversicherungs-
leistungen für demenzkranke Menschen 
erstellt er seit Jahren gut verständliche 
Schriften und Broschüren zur Pflegeversi-
cherung für Angehörige demenzkranker 
Menschen und Fachleute. So ist auch der 
24-seitige "Ratgeber zur Pflegeversiche-
rung“ mit zusätzlichen einem Übersichts-
blatt zu allen Leistungen über die Fachbe-
ratung zu erhalten. Alle drei Texte können 
zu einem Unkostenbeitrag von 3 € plus 3 € 
Versandgebühr bei der Fachberatung an-
gefordert werden (Bezahlung per Rech-
nung). Alternativ können die Texte auch 
über die Internetseite 
www.alzheimerberatung-stuttgart.de kos-
tenfrei heruntergeladen werden. Als Down-
load ist dort zudem ein Pflege-Rechner als 

Exceltabelle zu finden, mit dem es möglich 
ist, alle Leistungen in der häuslichen Be-
treuung, Ausgaben und noch zur Verfü-
gung stehende Leistungen automatisch zu 
berechnen und so den Überblick zu behal-
ten. Auch zur Vorausplanung von Ausga-
ben und Leistungsnutzungen eignet sich 
der Rechner gut. Eine ausführlicher Anlei-
tung ist dabei. Die Berechnung von Pflege-
versicherungsleistungen ist bei Nutzung 
mehrerer Angebote mittlerweile so an-
spruchsvoll geworden, dass es ohne solche 
Hilfen kaum mehr möglich ist, den Über-
blick zu behalten.    
 

Treff Sozialarbeit 
Kommen die Hippies? 
Bereits heute wollen wir auf eine Veranstal-
tung im Rahmen des "Treff Sozialarbeit" der 
eva  hinweisen: am 18. Juli 2013 (8.30 Uhr 
bis 11.00 Uhr) geht es um alternative 
Wohnformen im Alter. Unter dem Titel 
"Kommen die Hippies?" beschäftigen wir 
uns z.B. mit (Pflege-)Wohngemeinschaften, 
Unterstützungsnetzwerken  etc.  
Am 24. Oktober  steht das Thema "Alt und 
dann auch noch arm“ auf dem Programm. 
(Ort: Haus der Diakonie, Büchsenstr. 34/36, 
Stuttgart) Wir laden herzlich ein!      
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 

Veranstaltungshinweise 
 
Dienstags 14.15 – 15.15 Uhr "Fit durch 
Bewegung" - Körperübungen mit Musik 
Die verschiedenen Übungen sind im  
Stehen und Sitzen möglich 
Nach der Winterpause geht es  
ab April weiter.  
Leitung Frau de Jong, je Treffen 3 €,  
Raum 07  
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei 

uns an: Tel.: 0711.2054-250 
 
Café Piano am Freitagnachmittag 
Bei dezenter Klaviermusik (alle 14 Tage li-
ve) können Sie sich an Kaffee, Tee, Kuchen 
und netten Gesprächen erfreuen.  
Leitung: Frau Klement und Frau Linter mit 
Frau Schmid und Frau Nagel 
Klavierspieler Herr Wollenberg am: 
22. Februar, 08. und 22. März, 05. und 19. 
April 
 
"Tanzend in den Frühling" am 12. März 
von 15.30 bis 17.30 Uhr 
Mit meditativer aber auch schwungvoller 
und fröhlicher Musik wollen wir tanzend in 
den Frühling gehen und uns Kraft für den 
Alltag holen. Bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee stimmen wir uns ein starten dann ge-
meinsam in den Nachmittag 
Leitung: Frau Gromez und Frau Klement 
Kosten: 3 € 

Bitte melden Sie sich an.  
Tel.: 2054-250 
 
Filmcafé Piano am 15. März und  
26. April, 15 Uhr 
"Mythos Wald" – Der Film nimmt uns mit in 
die Tier- und Pflanzenwelt des Waldes und 
zeigt Bilder wie aus einem Märchenwald. 
Jede Jahreszeit mit ihren Reizen wird ein-
drucksvoll dargestellt. 
Ab 14 Uhr können Sie im Café Kaffee und 
Kuchen genießen. 
Leitung: Frau Klement 
Kosten: 2 € 

 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evang. Gesellschaft und Alzheimer Gesell-
schaft BaWü: (Ort: Treffpunkt Senior, Rote-
bühlplatz 28, Stuttgart,18—20 Uhr): 

Das Programm der Begegnungsstätte in 
der Büchsenstraße erscheint vierteljährlich 

und enthält Informationen über regelmäßig 
stattfindende Kurse wie Gymnastik, 

QiGong, Tanzen,  
Malen oder Englisch. Außerdem erfahren 

Sie zeitnah alles über aktuelle 
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 zugeschickt oder 

im Internet abgerufen werden  
(www.eva-stuttgart.de)  
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Mittwoch, 06.2.2013 
"Basale Stimulation - Zugang über die 
Sinne für Menschen mit Demenz" 
Referentin: Beate Truckses, Pflegeberatung 
Basale Stimulation Klinikum Ludwigsburg 
  
Mittwoch, 13.03.2013 
"Neue Leistungen der Pflegeversiche-
rung und erste Erfahrungen" 
Referent: Günther Schwarz, Fachberatung 
Demenz Stuttgart, und andere 
 
Mittwoch, 03.04.2013 
"Die Körpersprache von Demenz-
erkrankten"  
Referentin: Ute Schmidt-Hackenberg, Akti-
vierungstherapeutin, Reutlingen 
  
Mittwoch, 08.05.2013 
" Wenn Menschen mit Demenz  
sterben… " 
Referentin: Susanne Kränzle, Palliativpflege-
fachkraft und Leiterin des Esslinger Hospiz-
hauses. 
  
Mittwoch, 05.06.2013 
"Bewegung, ein Lebenselixier -  
auch für Menschen mit Demenz" 
Referentin: Traudel Theune, Dipl.-Pädagogin, 
Fachbuch-Autorin, Pfinztal 
  
Mittwoch, 10.07.2013 
"Menschen mit Frontotemporaler  
Demenz verstehen und begleiten" 
Referentin: Waltraud Kannen, Geschäftsfüh-
rerin der Sozialstation Südlicher Breisgau, 
Bad Krozingen 
 

Die Demenzinitiative Stuttgart-West lädt ein 
auf den 5. 3. 2013,  18.30 – 20.30 Uhr:  
"Oh je - meine Nachbarin zündet noch 

die Wohnung an" - Vorhandene Risiken, 
überschätzte Gefahren und rechtliche Situ-
ation, wenn Menschen mit Demenz in der 
Nachbarschaft leben (Bürgerzentrum Stutt-
gart-West (Hajek Saal), Bebelstraße 22). Ge-
plant sind kurze Vorträge von Experten und 
ein Podiumsgespräch mit Experten, Prakti-
kern und betroffenen Bürgern. (Eintritt frei, 
ohne Anmeldung).   

Frohe Ostern! 
 

Ich wünsche euch zum Osterfest, 
dass ihr mit Freuden seht, 

wie alles, weil´s der Himmel will 
wahrhaftig aufersteht. 

 
Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt, 

erstarrte Wasser fließen 
und duftend bricht die Erde auf, 

um wieder neu zu sprießen. 
 

Wir alle müssen eines Tages 
von dieser Erde geh'n. 

Wir werden, wenn der Himmel will, 
wie Ostern aufersteh'n! 

 
Volksgut 



Ihr direkter Draht zu uns 

 

 

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

Ulrike.Casinelli@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 

Simone Klement, Gabi Keinath 
Begegnungsstätte für ältere Menschen 
Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-250 
 
Gabi.Keinath@eva-stuttgart.de 

Martin Schneider, Ingrid  
Braitmaier, Simone Klement 
Besuchsdienst Vierte Lebensphase 
Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-329 
Ingrid.Braitmaier@eva-stuttgart.de 

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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