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Geht es Ihnen genauso? Sie tauchen an 
allen möglichen Stellen auf. In meinem 
Wohnzimmer liegen sie sozusagen 
"offiziell" auf den drei Stockwerken der 
Etagère. In der Küche befinden sie sich fein 
säuberlich getrennt in Dosen im Vorrats-
schrank, o.k. und einige auch zwischen 
Orangen und Bananen in der Obstschale. 
Auf der Flurkommode habe ich welche lie-
gen sehen, sogar auf dem Bücherstapel ne-
ben dem Bett. Die aus dem Auto wurden 
beim letzten Tanken dann doch entsorgt. In 
der Schreibtischschublade des Büros wer-
den verschiedene Exemplare sicher noch 
monatelang ihr Dasein fristen, ebenso wie 
in der ein oder anderen Handtasche, in der 
einige von ihnen über kurz oder lang auch 
noch ihren Aggregatszustand von fest zu 
flüssig und wieder zu fest gewechselt ha-
ben werden: die Schokoladen Weihnachts-
männer, -Glocken,--Zapfen und –Engel. Die 
Zimtsterne, Vanillekipferl und Bärentatzen. 
Die Dominosteine, Spekulatius und zucker-
perlenbesetzten Schokokringel. Und alle 
ihre "nahen Verwandten", die in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit der Figur das 
Fürchten lehren wollten. Das alles nur we-
gen dieses Selbstversuchs zum Thema Wil-

lenskraft. Weihnachten ist die beste Gele-
genheit, Disziplin zu zeigen. Ich erinnere 
mich an einen Test, über den ich schon vor 
vielen Jahren zu Studienzeiten las: Ein Kind 
sitzt vor einer Süßigkeit. Es darf sie 15 Minu-
ten lang nicht anrühren. Schafft es dies, 
wurde ihm die doppelte Menge an Süßig-
keiten versprochen. Diese Studie aus den 
60er-Jahren ergab, dass diejenigen, die 
schon als Kind über Selbstdisziplin verfüg-
ten, später mehr Geld verdienen, gesünder 
leben und über stabilere Beziehungen ver-
fügen. Was genau ist Willenskraft? Ich habe 
in der Geo-Ausgabe 9/2013 ein Zitat von 
Prof. Malte Friese, Sozialpsychologe an der 
Uni Saarland, gefunden: "Das wilde Pferd 
will in eine Richtung laufen, das ist unsere 
impulsive Seite. Und obendrauf der Reiter ist 
das reflektive System." Der Reiter will an der 
an der Eisdiele vorbeireiten. Das impulsive 
System ruft nach Eis, das reflektive sagt "Ho, 
Brauner, ich will aber abnehmen". Demnach 
wäre Willenskraft die Kunst, das wilde Pferd 
zu beherrschen oder, wie ich in Wikipedia 
nachlesen konnte, ein "Synonym für charak-
terliche Merkmale wie Beharrlichkeit, Ent-
schlossenheit…oder Zielstrebigkeit"“, 
"Willenskraft ist wie ein Muskel, der müde 
wird, wenn wir ihn zu sehr einsetzen" kon-
statierte ein weiterer Fachmann, Roy F. Bau-
meister von der Florida State University, USA 
im selben Artikel des Geoheftes. Was lerne 
ich daraus? Entscheidend ist vermutlich ein 
ausgeglichener Zustand zwischen Selbstbe-
herrschung und Hingabe.  
Und wie mir eine Ernährungsfachfrau  
unlängst sagte: Man wird nicht zwischen  
Advent und Sylvester dick, sondern zwi-
schen Sylvester und Advent. 

 Ihre Seniora eva  

Kolumne 
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gleichsweise niedrigen Tarif im Pflegeheim 
bezahlt werden und ihre Ausbildung um-
fasst insgesamt 140 Stunden. Allein dies 
zeigt bereits, wie relativ und verhalten die 
Verbesserungen letztlich angedacht sind. Es 
wird daher weiter wichtig und notwendig 
bleiben, die Lobby der pflegebedürftigen 
Menschen und auch derjenigen, die in der 
Betreuung und Pflege als Angehörige oder 
hauptamtliche Kräfte tätig sind, zu stärken. 
Dr. h. c. Jürgen Gohde, der ehemalige Vor-
sitzende des Kuratoriums Deutsche Alters-
hilfe, sagt hierzu: "Pflegereform ist mehr als 
eine Reform der Pflegeversicherung. … Sie 
ist genauso wichtig wie die Energiewende 
und die Kindertagesbetreuung".  
    Günther Schwarz 
 

Gradmann Haus + Wichernhaus 
Alle Jahre wieder… 
Ja, es gibt sie noch: die schönen Rituale, die 
uns zeigen, dass eine besondere Zeit da ist. 
Und wenn wir von Weihnachten reden, 
dann hier nicht von den Glühweinständen 
auf den Weihnachtsmärkten (obwohl die 
für viele Menschen auch dazugehören) 
und nicht von den bereits ab September 
angebotenen Lebkuchen und Dominostei-
nen im Supermarkt (ja: auch die gehören 
für manche dazu) – nein: Im Wichernhaus 

Meinung 
Koalitionsvertrag der neuen  
Bundesregierung: Chancen oder nur 
Versprechungen für die Pflege? 
Der Koalitionsvertrag enthält Aussagen zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung der 
pflegerischen Versorgung in Deutschland. 
Positiv ist sicher grundsätzlich zu werten, 
das Mängel in der jetzigen Situation und 
eine Weiterentwicklungsbedarf eindeutig 
gesehen werden. Am konkretesten zeigt 
sich dies in der Absicht, den solidarischen 
Beitragssatz zur Pflegeversicherung in den 
nächsten Jahren um insgesamt 0,5 Prozent 
zu erhöhen, um die Pflegeversicherung für 
die voraussichtlich zunehmende Zahl pfle-
gebedürftiger Menschen finanziell auszu-
statten und zugleich manche Leistungsver-
besserungen zu ermöglichen. Dieser an 
sich positive Ansatz geht aber vielen Fach-
leuten nicht weit genug, denn sie beobach-
ten seit vielen Jahren eine erhebliche Zu-
nahme von Problemen wie z. B. die immer 
schwierigeren Arbeitsbedingungen für Pfle-
gekräfte und die zurückgehende Zahl von 
Menschen, die den Beruf aufgrund dessen 
ergreifen wollen. So wird die verhaltene 
Beitragserhöhung ihrer Ansicht nach höchs-
tens zu einer Abmilderung der Probleme 
führen können, nicht jedoch zu grundle-
genden Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen. Beispielhaft zeigt sich dies et-
wa in dem konkret angedachten Zuwachs 
an genehmigten und finanzierten Betreu-
ungskräften in Pflegeheimen, die für die Be-
treuung insbesondere demenzkranker 
Menschen im Heim zuständig sind. Derzeit 
kann für 24 demenzkranke Bewohner eine 
Stelle eingerichtet werden, künftig soll dies 
für je 20 Bewohner möglich sein. Diese Be-
treuungskräfte können nur nach einem ver-
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und im Gradmann Haus der eva gibt es 
jeweils eigene Traditionen, die Weihnach-
ten für die Bewohnerinnen und Bewohner 
zu etwas ganz Besonderem machen. 
Im Wichernhaus z.B. steht ein festlicher Tan-
nenbaum, unter dem sich die Geschenke 
stapeln. Und das, so werden viele fragen, 
soll etwas Besonderes sein? Ja, in der Tat. 
Denn wer im Wichernhaus wohnt, wurde 
in seinem Leben nicht oft und nicht reich-
lich beschenkt – für Menschen am Rande 
der Gesellschaft, außerhalb von sozialen 
Bezügen, ist wenig Platz für Zuwendungen, 
welcher Art auch immer. Etwas Besonderes 
ist  auch die Herkunft dieser Geschenke 
unterm Weihnachtsbaum. Denn schon seit 
einigen Jahren organisiert die Betriebsrats-
vorsitzende der Deutschen Bank in Stutt-
gart, Frau Renate Voigt, diese Aktion, bei 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Bank die Wünsche von Bedürfti-
gen (so auch der Bewohner des Wichern-
hauses) erfüllen oder für den Einkauf von 
Geschenken ein Betrag spenden. Die liebe-
voll verpackten Geschenke bringt Frau 
Voigt dann selbst vorbei – und nahm auch 
an Heiligabend 2013 an der Weihnachts-

feier im Wichernhaus teil. Dass ihre Tochter 
die Feier musikalisch mitgestaltet hat, war 
ein besonderes Zeichen der Verbundenheit! 
Ganz anders die Tradition im Gradmann 
Haus. Dort treffen sich am Nachmittag des 
Heiligen Abends Bewohnerinnen, Bewoh-
ner, Angehörige und Mitarbeitende zum 
gemeinsamen Kaffeetrinken, zu Gesprä-
chen, zum Geschichten-Hören, zum Mitei-
nander-Feiern. Und seit vielen Jahren kom-
men zum Abschluss des Tages Schauspie-
lerinnen von "Dein Theater" zu einer weih-
nachtlichen Aufführung ins Haus – mit Mu-
sik und Liedern, Geschichten und Szenen 
rund um Advent und Weihnachten. Nicht 
nur für Menschen mit Demenz sind diese 
liebevoll und einfühlsam vorgetragenen 
Szenen und gemeinsam gesungenen Lie-
der etwas ganz Besonderes. Auch für die 
Angehörigen und die Bewohner des Be-
treuten Wohnens gehören sie oft schon 
wie selbstverständlich zu einem "richtigen" 
Heiligen Abend, jenseits von überborden-
den Gabentischen. 
Allen, die im Wichernhaus und im Grad-
mann Haus zum Gelingen dieser 
"besonderen" Weihnachtsfeiern beigetra-
gen haben ein ganz herzliches Danke-
schön!  Gerhard Schröder 
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Begegnungsstätte für Ältere 
Geh dem Jahr entgegen 
Auf lichterfüllten Wegen 
Es schwingen bei jedem Schritt 
Die besten Wünsche mit 
Mit diesen Worten ist das neue Programm 
der Begegnungsstätte überschrieben. Für 
dieses Programm passen diese Worte in 
mehrfacher Hinsicht: Zum einen natürlich 
sind diese Worte an Sie, die Besucher der 
Begegnungsstätte für ältere Menschen ge-
richtet.  Zum anderen gelten diese Wün-
sche auch Frau Agnes Dorothée Keller, mei-
ner neuen Kollegin. Einige von Ihnen konn-
ten Sie in den letzten Wochen bereits in 
der Begegnungsstätte oder auch auf der 
Weihnachtsfeier kennenlernen. Frau Keller 
hat im Dezember die Stelle von Frau 
Keinath, die im November in den Ruhe-
stand gegangen ist, übernommen. Möglich-
erweise denken Sie jetzt: Ich kenne "die 
Neue" doch irgendwie in anderem Zusam-
menhang. – Da liegen Sie gar nicht so 
falsch: Frau Keller hat vor Ihrem Wechsel in 
die Begegnungsstätte der eva im Alten Feu-
erwehrhaus, der Begegnungsstätte der A-
WO gearbeitet und war dort Einsatzleiterin 
für Mobile Soziale Dienste und Nachbar-
schaftshilfe. Der Kontakt mit älteren Men-
schen ist  für sie also nichts Neues und so 
manche Feste und Veranstaltungen ähneln 
sich sicher. Trotzdem ist Frau Keller nach 
den ersten Wochen schon voller Eindrücke 
und Freude über die freundlichen Begeg-
nungen, die guten Wünsche der Besucher, 
der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und 
der eva-KollegInnen.  In den nächsten Wo-
chen werden Sie sicher die ein oder andere 
Gelegenheit haben, sie persönlich in ihrer 
neuen Wirkungsstätte kennenzulernen. Viel-
leicht verbinden Sie dies mit einem Besuch 

in unseren Räumen, studieren das Pro-
gramm für die nächsten Wochen und ge-
nießen eine Tasse Kaffee oder Tee in unse-
rem Café? An drei Tagen in der Woche ar-
beitet Frau Keller in der Begegnungsstätte. 
Sie treffen sie immer im "Montagscafé" am 
Montagmittag oder dienstagnachmittags 
(14-tägig: 18.02., 04.03., 18.03., 01.04., 
15.04., 29.04., 13.05., 27.05.) beim Musik-
mittag "Musik liegt in der Luft". Neben der 
Arbeit in der Begegnungsstätte wird Frau 
Keller auch Kooperationskontakte pflegen 
und eng mit den Kolleginnen von GerBera 

zusammenarbeiten, um Menschen den Zu-
gang in die Begegnungsstätte zu erleich-
tern. Wie diese Arbeit aussieht und mit wel-
chen Kooperationspartnern wir im Projekt 
"Inklusion gerontopsychiatrisch erkrankter 
Menschen in Begegnungsstätten" zusam-
menarbeiten, lesen Sie in unserem nächs-
ten Beitrag. Mit dem Wunsch für Sie, liebe 
Besucherinnen und Besucher, dass die We-
ge, die Sie im kommenden Jahr gehen 
werden voller Licht, Freude, Zuversicht und 
Freude sein mögen und dem Wunsch, dass 
bei jedem Schritt, den Sie tun, auch immer 
Gott Ihr Wegbegleiter sei, wünsche ich 
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man noch im Ohr hat, wie eben "Musik 
liegt in der Luft". Haben dann alle eine tro-
ckene Kehle, ist es Zeit für Kaffee und Ge-
bäck, für Gedichte und Geschichten. Bei al-
lem Singen und Erzählen fehlt doch eines 
nicht: Das Interesse am Anderen, die Anteil-
nahme an den Sorgen und Nöten und die 
Freude an schönen Erlebnissen. Und zum 
Schluss wird in Vorfreude auf das nächste 
Mal das abgewandelte  "Auf Wiederse-
hen…bleibt nicht zu lange fort, nachher 
wird es nochmal so schön das Wiedersehn 
mit EUCH" geschmettert.  
 

Gradmann Haus 
Einige Gedanken zur Musiktherapie  
im Gradmann Haus 
Sie kennen das Gefühl von Berührtsein, der 
Über-Einstimmung, das Glück des Wieder-
findens? In der Musiktherapie wird an diese 
Fähigkeiten bei an Demenz Erkrankten ge-
knüpft, emotionale Beziehungen einzuge-
hen. Dabei sind die musikalischen Formen 
eine Orientierung und Stütze: Auf die 
schnelle Bewegung folgt die Beruhigung - 
das Ausklingen. Tonleiter führt zum Ziel des 
letzten Tons, wie das gereimte Wort zum 
Ende eines Gedichts. Bei vielen Bewohnern 
des Gradmann Hauses gehört die Erfahrung 
von Musik, speziell auch klassischer Musik 
zu ihrer Biographie: Herrn B., der viele Jahre 
im Kirchenchor gesungen hat, begegnete 
ich Choräle aus Bachkantaten singend- ein 
Lächeln auf seinem Gesicht war die Ant-
wort und der Dank. Frau K. drückt mir die 
Hand, wenn es zum Ende eines musikali-
schen Ablaufs kommt. Herr J. sucht seine 
gerade abwesende Frau, wenn wir zusam-
men Musik hören, eine Gemeinsamkeit, die 
ihn mit ihr prägte. Frau S. hat viele Kom-
mentare und wohl auch Kritiken beizutra-

Ihnen alles Gute. freue mich auf  Begegnun-
gen mit Ihnen und auf das neue Jahr mit 
meiner neuen Kollegin Frau Keller.   
                                   Simone Klement 


Begegnungsstätte für Ältere 
Musik liegt in der Luft… 
Immer dienstags, alle zwei Wochen, kom-
men die Frauen und Männer zusammen, 
um die Luft in der Begegnungsstätte  mit 
Gesang zu füllen. Frau Röntgen, die diesen 
musikalischen Nachmittag leitet, begleitet 
die sangeslustige  Gruppe am E-Piano, wel-
ches sehr praktisch ist, da hier die Tonart 
angepasst werden kann, so dass 
jedes Lied, egal ob hoch oder tief, gesun-
gen werden kann. Sehr gefreut hat sich 
Frau Röntgen über den  bequem zusam-
menklappbaren Ständer, welchen das Pia-
nohaus Fischer gespendet hat. So kann das 
Piano variabel am Tisch oder auch in ande-
ren Räumen zum Musizieren eingesetzt 
werden. Neben all dem Singen darf natür-
lich die Unterhaltung über Gott und die 
Welt nicht zu kurz kommen,  finden die 
Sängerinnen und Sänger. Viele Lieder erin-
nern an früher; an Wanderausflüge mit 
Freunden, Nachmittage an denen im Fami-
lienkreis musiziert wurde und an Hits die 
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gen, die auch Erkennen vermitteln. Herrn F. 
erstaunt wohl manches Mal, dass es eine 
Verbindung, jenseits der Worte geben kann. 
In die Welt kommen ist mit einem Schrei 
verbunden, beruhigt von der stillenden 
Mutter, die Nahrung und Stimme gibt. Die-
ser Ton begleitet, kann verloren und wieder 
gefunden werden. Musiktherapie stellt sich 
dieser Aufgabe, um der verloren gehenden 
Identität einen Raum zu geben.       
                                          Beate Selzer 
 
Wichernhaus 

"Ästhetik der außergewöhnlichen 
Form" 
Mit diesen Worten umschreibt der Künstler 
Alexander Reiser (der auch Pflege-
Mitarbeiter im Wichernhaus ist) das, was er 
in einem beachtenswerten Kunstobjekt um-
gesetzt hat: aus einer Stein-Stele ragt eine 
in Bronze ausgeführte, durch Rheuma de-
formierte Hand eines Bewohners. In den 
Stein eingemeißelt finden sich der Name 
des Bewohners, die Namen der Mitarbei-
tenden des Hauses – und natürlich der Ein-
richtungsname "Wichernhaus".  Die Stein-
stele selbst ist an einer Stelle bewusst 
"beschädigt" – Sinnbild wohl für das, was in 
jedem Leben unvollkommen, unausgereift 
oder durch Krankheit und Alter verändert 
ist.  
Der Künstler schreibt über sein nachdenk-
lich machendes und eindrucksvolles Kunst-
objekt::  "Als ich nach zwanzigjähriger Mas-
seurtätigkeit im Wichernhaus zu arbeiten 
begann, wurde die Sicht bzw. die Ansicht 
zur Anatomie nochmals grundlegend ver-
ändert. Die  "Ästhetik der außergewöhnli-
chen Form" wurde beinahe täglich zum 
Thema. Dies war die Grundlage zur Erschaf-
fung jenes Objektes.  

In Absprache mit Herrn Krüger (Bewohner 
im Wichernhaus), Stephan Bosch 
(Steinmetzmeister in Schwäbisch Gmünd) 
und der Firma Strassacker in Süssen ließ 
sich dieses Projekt dann verwirklichen. Falls 
dieses Steinobjekt seinen Platz am Wichern-
haus findet, so steht es für die Würdigung 
der pflegerischen Arbeit, die in sehr speziel-
len Bereichen  Achtung verdient." 

Begegnungsstätte für Ältere 
Dank an die Ingrid Mayer Stiftung! 
Auch für das Jahr 2013 hat die Ingrid-
Mayer-Stiftung, vertreten durch Frau Anja 
Breuninger von der Firma Tritschler, die Ar-
beit der Begegnungsstätte in der Büchsen-
straße wieder durch eine großzügige Spen-
de unterstützt. Dafür sagen wir ein herzli-
ches Dankeschön! Ohne diese Zuwendung 
wären viele Angebote nicht oder nicht in 
dieser Qualität möglich. Etwas ganz Beson-
deres ist, dass die Ingrid-Mayer-Stiftung un-
sere Arbeit schon seit vielen Jahren finanzi-
ell unterstützt – wir haben damit in der Stif-
tung einen verlässlichen Partner, der unsere 
Arbeit kennt und wertschätzt.  Dass Frau 
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Breuninger im Januar 2014 einen Kaffee-
nachmittag unserer Begegnungsstätte in 
der Büchsenstraße besucht hat, freut uns 
natürlich ganz besonders!   



Nachruf Irma Bauer 
Irma Bauer, wohnhaft  
in Stuttgart Degerloch, 
geboren am 8.Januar 
1942,  verstarb am  
5. Januar 2014, infol-
ge einer schweren 
Krankheit. Frau Bauer 
hat sich seit dem Jahr 
2004 bis Ende 2013 
ehrenamtlich in der 
eva, im "Besuchsdienst 
Vierte Lebensphase", 
engagiert. Seit 2009 
leistete sie zudem, 
ebenfalls ehrenamt-

lich, beim Seniorentelefon "Dreiklang" regel-
mäßig Telefondienst. Frau Bauer wurde im 
Dezember 2013 sehr krank und verstarb 
am 05. Januar. Frau Bauer meldete sich 
2004 bei uns in der eva zum Ehrenamt, 
kurz nachdem sie beim Kreuz-Verlag in den  
Ruhestand verabschiedet wurde. Sie enga-
gierte sich bis wenige Wochen vor ihrem 
plötzlichen Tod. Sie war uns eine stützende 
zu Allem bereite, lebenserfahrene ehren-
amtliche Mitarbeiterin. Der Kontakt zu den 
von ihr Besuchten war sehr eng und von 
großer Wertschätzung geprägt. Sie beglei-
tete mehrere ältere Menschen bis zu deren 
Tode. In einem Interview  erwähnte sie, sie 
tue dies auch, weil sie vielleicht im Alter 
selbst einmal eines Besuches und eines Bei-
standes bedürfe. Leider ging sie zu früh aus 
dem Leben, als dass wir dies hätten ver-
wirklichen können. Frau Irma Bauer wird 

 

Kalenderblatt 
 
9. Januar: Der Rockmusiker Jimmy  
Page (Led Zeppelin) wird 70 Jahre alt 
16. Januar: Heute vor 45 Jahren  
gelang das erste Andockmanöver im 
Weltraum 
28. Januar: Der Film "Die Feuerzangen-
bowle" wurde vor 70 Jahren uraufge-
führt 
 
7. Februar: Vor 105 Jahren wurde der 
Befreiungstheologe Helder Camara 
geboren 
13. Februar: Heute vor 45 Jahren  
wurde in Deutschland die erste Herz-
transplantation durchgeführt 
20. Februar: 105. Geburtstag des Ko-
mikers Heinz Erhardt (gestorben 1979) 
25. Februar: Vor 50 Jahren wurde  
Cassius Clay (Muhammad Ali) 
Boxweltmeister 
 
3. März: Heute vor fünf Jahren stürzte 
in Köln das Historische Archiv ein 
10. März: Vor 150 Jahren wurde  
Ludwig II. König von Bayern 
19. März: Erste Demonstrationen für 
das Frauenwahlrecht in Deutschland – 
heute vor 100 Jahren 
31. März: 100. Todestag des Dichters 
Christian Morgenstern

uns sehr fehlen. Oft werden wir noch an 
ihre unermüdliche Energie und Tatkraft den-
ken. Sie hinterlässt im Besuchsdienst Vierte 
Lebensphase und beim Seniorentelefon 
"Dreiklang" eine große Lücke.    
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Was hält eine Gesellschaft zusammen? 

Wirtschaft, Staat und Kirche reden oft an-
einander vorbei und verstehen sich herz-
lich wenig. Das ist der Normalfall. Und wir 
sind es gewohnt zu denken, daran sei 
vielleicht die Reformation mit ihrer Institu-
tionenkritik schuld, weil diese wunder-
schöne mittelalterliche Einheit von Staat, 
Kirche und Gesellschaft aufgebrochen 
worden ist, und es mit dem Christlichen 
Abendland ein Ende hat.  
Was hält heut-
zutage eine 
Gesellschaft 
innerlich zu-
sammen, dass 
sie nicht immer 
mehr und wei-
ter auseinan-
derdriftet, eben 
weil jeder nur 
noch sein eige-
nes Ding 
macht? Im Ego-
ismus der Reichen, der Jungen, der 
Schnellen, der Gesunden und Cleveren. 
Was für eine Chance hätte denn bei ei-
ner bunten Ansammlung konkurrieren-
der Interessengruppen Nächstenliebe als 
oberstes Leitbild für die Gesellschaft? 
Was aber wäre, wenn beide Seiten, Poli-
tik und Religion, zwar mit verschiedenen 
Wörtern reden, doch in der Sache dassel-
be sagen? Was für Folgewirkungen ergä-
ben sich?  
Ich habe da etwas entdeckt, von dem ich 
glaube, dass uns das weiterhelfen kann 
bei unserer Frage nach gesellschaftli-
chem Zusammenhalt, nach Werten wie 
bedingungsloser Nächstenliebe und Soli-
darität als Schlüssel zu sozialer Verant-

wortung im 21. Jahrhundert. Es ist die ge-
dankliche Nähe zwischen zwei antiken 
Zeitgenossen. Der eine ist ein philosophi-
scher Literat mit Bestsellerqualitäten, der 
auch ein sehr erfolgreicher Großgrundbe-
sitzer und obendrein Politiker und langjäh-
riger Berater der Regierung ist – und der 
andere der wohl bedeutendste Apostel. 
Das eine Zitat stammt von Seneca, das an-
dere von Paulus. Lucius Annaeus Seneca 

schreibt in sei-
nem philosophi-
schen Testament, 
den moralischen 
Briefen an Lucili-
us: "Halten wir 
Folgendes fest: 
Wir Menschen 
sind zur Gemein-
schaft geboren." 
Und er begrün-
det das mit ei-
nem ganz ein-

fach zu verstehenden Bild. Durch techni-
sche Großprojekte hatten es damals die 
Römer über Jahre ständig wachsend vor 
Augen, weil der Staat kilometerlange 
Aquädukte für Millionen Kubikmeter Was-
ser bauen ließ. "Unsere Gesellschaft hat die 
höchste Ähnlichkeit mit einem steinernen 
Gewölbebogen, der einstürzen müsste, 
wenn sich die einzelnen Steine nicht ge-
genseitig stützen würden. Eben dadurch 
wird er gehalten!"  
Und Paulus schreibt gleichzeitig: "Einer  
trage des anderen Last. So werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen." 
 
Pfarrer Roland Spur 
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In unserer Reihe "Zur Person" stellen 
wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in 
jeder Ausgabe Menschen vor, die wir zu 
ihrer hauptamtlich oder auch ehrenamt-
lich ausgeführten Tätigkeit in unserer 
Abteilung Dienste für Ältere oder in der 
eva-Verwaltung befragt haben. Wir zei-
gen Ihnen die Vielfalt der Einsatzmög-
lichkeiten und natürlich die Menschen, 
die dahinter stecken. 
Diesmal:: Ulrike Casinelli, Haus- und Pflege-
dienstleiterin im Gradmann Haus der Evan-
gelischen Gesellschaft in Stuttgart-Kaltental. 

Seniora eva: Ulrike, du arbeitest schon lan-
ge im Gradmann Haus. 
U.C.: Ja, schon einige Jahre. Ich habe 2001 
in der Tagesbetreuung angefangen, habe 
berufsbegleitend die Ausbildung zur Pflege-
dienstleitung gemacht und dann im August 
2005 die Haus- und Pflegedienstleitung im 
Gradmann Haus übernommen. 
Seniora eva: Das Gradmann Haus ist zwar 
vielen Menschen in Stuttgart und weit dar-
über hinaus als "das" Alzheimer-Projekt be-
kannt, aber lass uns trotzdem kurz beleuch-
ten, wer im Gradmannhaus Aufnahme fin-

det und welche Idee dahinter steckt. 
U.C.: Die ursprüngliche Idee des Gradmann 
Hauses war die Schaffung eines Aufenthalts 
für Menschen mit der Diagnose Demenz, 
solange sie mobil sind. Unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner der stationären 
Wohngruppe und die Gäste der Tagesbe-
treuung haben zu 80% eine Demenz vom 
Typ Alzheimer, die übrigen leiden an ande-
ren Formen von Demenz. 
Seniora eva: Das heißt, das Gradmann 
Haus war ursprünglich nicht als  Dauer-
wohnmöglichkeit vorgesehen? 
U.C.: So war es zumindest geplant: Das 
Gradmann Haus sollte eine geschlossene 
Einrichtung sein, die den Menschen mit De-
menz Schutz- und zugleich Freiraum bietet 
für die Zeit, in der aufgrund ihrer Mobilität 
eine Weglauftendenz besteht. Bei eintreten-
der Immobilität war eine Verlegung in ein 
"normales" Pflegeheim vorgesehen. 
Seniora eva: Und was ist nun wirklich aus 
dieser Idee geworden? 
U.C.: Die Menschen bleiben bei uns trotz 
Immobilität und sogar bei Schwerstpflege. 
Da haben wir  unser Konzept entsprechend 
geändert: Die Betreuung von Menschen mit 
Demenz wird über Beziehung definiert, das 
wurde im Laufe der Arbeit klar und ist aus 
unserer Sicht der wichtigste Faktor. Wir kön-
nen und wollen die Menschen nicht mehr 
verlegen. 
Seniora eva: Wie wird mit den Demenz-
kranken umgegangen? 
U.C.: Im Haus gilt das Freiheitsprinzip. Jede 
und jeder darf überall hin. In jedes Zimmer. 
Es darf "herumgekruschtelt", Sachen dürfen 
mitgenommen werden. Nichts ist falsch. So 
benutzt so manche oder mancher einen 
Puppenwagen statt einem Rollator, um sich 
besser vorwärts bewegen zu können. Wir 

Zur Person 
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schlechtes Gewissen plagt, weil sie die de-
menzkranke Mutter oder den Vater in eine 
Einrichtung gegeben haben. 
Seniora eva: Ulrike, was nimmst du nach 
einem Arbeitstag mit nach Hause? 
U.C.: Ich nehme das Bewusstsein mit, dass 
ich am richtigen Platz bin und die direkte 
Tätigkeit mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern Sinn macht. Naja, und viel Arbeit 
nehm´ ich mir auch mit…. 
Seniora eva: Wie schützt du dich davor, aus-
gebrannt zu werden? 
U.C.: Das tue ich mal mehr, mal weniger 
gut. Kraft gibt mir mein familiäres Umfeld, 

Spaziergänge, die Natur. Und ich singe 
gern. Ausreichend Schlaf ist für mich ener-
giebringend. Die Freude an der Aufgabe im 
Gradmann Haus ist für mich das A und O. 
Solange die da ist, fühle ich mich kraftvoll 
genug. 
Seniora eva: Ulrike, was ich dich schon im-
mer mal fragen wollte: Woher stammst du 
ursprünglich? In deiner Sprechweise klingt 
etwas, das ich nach Österreich oder Südtirol 
einsortieren würde… 
U.C.: Ich stamme aus Oberösterreich, aus 
der Nähe von Linz. Im Alter von 20 Jahren 

pflegen einen natürlichen Umgang mit al-
len Verhaltensweisen.. Der Umgang geht 
vom Herzen aus.  
Seniora eva: Führt das nicht auch zu Kon-
flikten, wenn die eine dem anderen Dinge 
wegnimmt? Was sagen Angehörige, wenn 
sie bei einem Besuch eine andere Person 
in der Strickjacke ihrer Mutter antreffen? 
U.C.: Nur zwei von derzeit 26 Bewohnerin-
nen und Bewohnern haben einen Bezug 
zum eigenen Zimmer. Das heißt, dass es 
einfach keine wirkliche Rolle spielt, wer wo 
hineingeht und was dort genommen wird. 
Insgesamt würde ich sagen gibt es weniger 
Konfliktsituationen als in anderen Pflegehei-
men. Die homogene Gruppe erleichtert das 
Zusammensein. Und die Angehörigen müs-
sen lernen, sich in Toleranz zu üben. Das ist 
für die meisten erstmal ein Prozess. Sie 
müssen sich auch in völlig neuen Rollen 
erkennen. 
Seniora eva: Wie darf ich das verstehen? 
U.C.: Zum Beispiel wird die Tochter nicht 
mehr als die Tochter erkannt, oder nur ge-
legentlich. Sie wird zur Mutter oder auch 
zur Schwester. Als Angehörige/r muss man 
damit umgehen lernen, dass die ursprüngli-
che Rolle  nicht mehr wichtig ist, sondern 
dass es die freundliche Begegnung ist, die 
Nähe schafft. 
Seniora eva: Wie wichtig ist die Arbeit mit 
den Angehörigen? 
U.C.: Sie ist immens wichtig. Auch der Kon-
takt der Angehörigen untereinander ist von 
Bedeutung. Viele erleben durch die De-
menz eines Angehörigen eine große Ent-
täuschung, haben sich das Leben anders 
vorgestellt. Dies sich so einzugestehen, ist 
schwierig. Die Verbindung der Angehöri-
gen untereinander hat auf diese eine hei-
lende Wirkung, zumal viele auch ein 
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Ticker 

ging ich nach Ludwigsburg. Ich habe das 
Talent, mich sprachlich meiner Umgebung 
anzupassen, drum merken das nicht alle, 
woher ich ursprünglich komme. In Öster-
reich habe ich auch Kinderkrankenschwes-
ter gelernt. 
Seniora eva: Eine Kinderkrankenschwester 
als Fachfrau für Demenz? 
U.C.: Damals war Österreich noch nicht in 
der EU und meine Ausbildung wurde in 
Deutschland nicht anerkannt. Es war mir 
zunächst nur möglich, als Pflegehelferin zu 
arbeiten. Ich habe dann zusätzlich Alten-
pflegerin gelernt. Bevor ich im Gradmann 
Haus tätig wurde, habe ich 10 Jahre in der 
Gemeindepflege gearbeitet, war damals 
schon in der Demenzbetreuung. Ich habe 
eine gerontopsychiatrische Zusatzausbil-
dung gemacht und bin dann auf Zutun  
von Herrn Schwarz von der eva-
Alzheimerberatung zum Gradmann Haus 
gekommen. 
Seniora eva: Gibt es einen Wunsch, beruf-
lich oder persönlich, der für dich unbedingt 
in Erfüllung gehen sollte? 
U.C.: Ich wünsche mir, dass das Gradmann 
Haus in dieser Form weiterbestehen kann.. 
Ich wünsche mir, nicht so sehr von Vor-
schriften erdrückt zu werden. Freiheit, Krea-
tivität und Spontanität sind Werte, die mir 
wichtig sind.  Und ich wünsche mir, dass 
mein Team Spaß und Freude an der Arbeit 
hat und vor allem mehr Anerkennung des-
sen, was geleistet wird. Aber das ist wohl 
eher ein Politikum…  
Seniora eva: Ulrike, welche drei Dinge 
nimmst du mit auf eine einsame Insel? 
U.C.: Meinen Partner, Bücher, meine Gitarre. 
Seniora eva: Und worauf kannst du im Le-
ben verzichten? 
U.C.: Auf intolerante Menschen und auf 

Besserwisser! 
Seniora eva: Vielen Dank Ulrike für das of-
fene Gespräch. Ich wünsche dir für deine 
Arbeit den nötigen Raum für die Freiheit, 
Kreativität und Spontanität, den du 
brauchst, um weiter so authentisch zu blei-
ben. Und Menschen, die deine Qualitäten 
weiter stärken und dich unterstützen.     
Das Interview führte Heike Schmid-Mühlig. 
 

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICK 
Zu einem bundesweiten "Aktionstag 
Altenpflege 2014" hat die Diakonie 
Deutschland aufgerufen. Ziel: Die Prob-
leme in der Pflege sollen von der Öf-
fentlichkeit, von den Medien und von 
der Politik stärker wahrgenommen wer-
den. Von der Politik wird ein 
"Rettungspaket Altenpflege" gefordert 
+++ Etwa jeder dritte Bundesbürger 
bewertet das Ehrenamt in der Pflege als 
attraktiv. Zu diesem Ergebnis kommt ein 
Themenreport des Berliner Zentrums für 
Qualität in der Pflege +++ Ein spieleri-
scher Online-Test der Aktion Brot für 
die Welt – Titel:  "Ökologischer Fußab-
druck" – soll neugierig machen und 
Interesse wecken an der intensiveren 
Beschäftigung damit, wie alle Men-
schen auf der Erde gut leben können 
+++ Fast jedes zweite Pflegeheim in 
Baden-Württemberg erwartet für 2013 
ein Minus. Dies geht aus einer Umfrage 
der Baden-Württembergischen Kran-
kenhausgesellschaft unter den knapp 
500 Mitgliedseinrichtungen hervor +++ 
Alle 14 Tage lädt die eva zu den 
"Offenen Sonntagen" in das Haus der 
Diakonie (Büchsenstr. 34) ein. Einlass 
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Gradmann Haus 
MDK-Prüfnote "Sehr gut" 
Das Gradmann Haus wurde vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK) er-
neut mit der Prüfnote "1,0 – Sehr gut" be-
wertet. In allen vier Prüfbereichen (Pflege 
und medizinische Versorgung; Umgang mit 
demenzkranken Bewohnern; Soziale Be-
treuung und Alltagsgestaltung; Wohnen, 
Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene) 
erhielt  die Einrichtung der eva bei der un-
angemeldeten Prüfung im Oktober 2013 
jeweils eine "glatte eins". Zu diesem hervor-
ragenden Ergebnis gratulieren wir der Haus
- und Pflegedienstleitung Ulrike Casinelli 
und allen Mitarbeitenden des Gradmann 
Hauses sehr herzlich!  

immer ab 12.30 Uhr. Am 23. März 
z.B. präsentiert Globetrotter Bernd 
Mantwill seine Dia-Show 
"Indonesien", am 6. April unterhält 
Monsieur Franiatte am Piano +++ 
Psychisch kranke Menschen jenseits 
des 70. Lebensjahres bekommen viel 
zu häufig Psychopharmaka statt einer 
Psychotherapie verordnet. Dies hat 
ein Referent beim Kasseler Symposi-
um "Psychoanalyse und Altern" be-
klagt +++ In der schwedischen 
Hauptstadt Stockholm ist Europas 
erstes Altenheim "Regenbogen" für 
Homosexuelle eröffnet worden +++ 
Ein echter Geheimtipp: das Cafe und 
Restaurant  "Rudolfs" im Treffpunkt 
Rotebühlplatz! Neben leckerem Es-
sen fasziniert das integrative gastro-
nomische Konzept : Ein professionel-
les Küchen- und Serviceteam wird 
unterstützt von Menschen, die psy-
chisch erkrankt sind und im Rudolf-
Sophien-Stift (einem Tochterunter-
nehmen der eva) an der beruflichen 
Rehabilitation teilnehmen +++ Bis 
zum Jahr 2050 rechnet die Organisa-
tion  "Alzheimer's Disease Internatio-
nal" (ADI) mit einem Anwachsen der 
Zahl von  Menschen mit Demenz auf 
weltweit 135 Millionen +++  Immer 
sonntags um 9.30 Uhr: Gottesdienst 
im ZDF +++ Der ehemalige SPD-
Vorsitzende Franz Müntefering  hat 
sich eindeutig gegen aktive Sterbe-
hilfe ausgesprochen +++ Die Pflege-
kassen in Deutschland haben CDU/
CSU und SPD zur zügigen Umset-
zung ihrer Ankündigungen für die 
Altenpflege aufgefordert +++ 

Vorfrühling 
 

Härte schwand. Auf einmal  
legt sich Schonung 

An der Wiesen  
aufgedecktes Grau. 

Kleine Wasser  
ändern die Betonung. 

Zärtlichkeiten, ungenau. 
 

Greifen nach der Erde            
aus dem Raum.                    

Wege gehen weit ins Land  
und zeigens. 

Unvermutet siehst du  
seines Steigens 

Ausdruck in dem leeren Baum. 
 

Rainer Maria Rilke 
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Fasnet, Fasching,  
Karneval… 
Schon vor 5000 
Jahren im alten 
Mesopotamien 
kannte man die-
ses Brauchtum 
eines rauschen-
den Festes, in 
welchem große 
Mengen an 
Speisen verzehrt 
und die gelager-

ten Vorräte aufgebraucht wurden. Im Mit-
telalter wurden um Epiphanias im Januar 
Narrenfeste gefeiert. Der Fasnacht folgt die 
Zeit des Fastens. 
Die Reformation schließlich stellte die Fas-
tenzeit infrage, die dem närrischen Treiben 
folgt. Damit war der Sinn der Fasnacht in 
protestantischen Gegenden nicht mehr ge-
geben. Erst in den 90-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts entdeckten die reformierten 
Christen den Fasching wieder für sich. 
Fasching wird an vielen Orten der Erde ge-
feiert: Neben Deutschland und der Schweiz 
kennen dies die Menschen in katholischen 
und orthodoxen Regionen Europas und 
außerhalb: Fasching gibt es in Polen, Belgi-
en, Frankreich, Italien, Griechenland und 
Russland. Man feiert Mardi Gras auch in 
den USA (Hochburg ist New Orleans) und 
es gibt den berühmten Karneval von Rio in 
Brasilien. Auch Kolumbien und Bolivien als 
weitere Staaten Südamerikas feiern den 
Karneval. 
Wie gut kennen Sie sich in den Brauchtü-
mern der "5. Jahreszeit" aus? 
 
Wann beginnt im rheinischen Karneval die 
sogenannte "5. Jahreszeit“? 

 am 11.11. um 11 Uhr 11 
 am 12.12. um 12 Uhr 12 
 am  6.1. um  6 Uhr 
 
Wer übernimmt am Donnerstag vor der Fa-
schingswoche das Regiment in den Rathäu-
sern? 
 Die Narren 
 Die Frauen 
 Der Bürgermeister 
 
Wie heißt der Montag in der Fasnets-
woche? 
 Schmutziger Montag 
 Rosenmontag 
 Narrenmontag 
 
Wie nennt man die Verkleidungen in der 
schwäbisch-alemannischen Fasnacht? 
 Zunft 
 Fuxen 
 Häs 
 
Wie heißt der traditionelle typische Narren-
ruf in Köln? 
 Kölle Helau 
 Kölle Alaaf 
 Kölle Küt 
 
Welches ist der traditionelle Tanz beim bra-
silianischen Karneval? 
 Samba 
 Mambo 
 Rio 
 
Wie viele Tage liegt der Aschermittwoch vor 
dem Ostersonntag? 
 46 
 42 
 40 
 

Das "seniora eva-Quiz" 
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Woraus besteht das traditionelle Aschen-
kreuz, das die Katholiken am Aschermitt-
woch in der Frühmesse auf die Stirn be-
kommen? 
 Aus Kohlestaub der Bergwerke im 
Ruhrgebiet 
 Aus den verbrannten geweihten 
Palmzweigen des letztjährigen Palmsonn-
tags 
 Das Kreuz hat nichts mit Asche zu tun, 
es besteht aus Chrisam, dem Salböl 
 
Na, die richtigen Antworten gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie diese bitte auf einer 
Postkarte oder einem Zettel, vergessen Sie 
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 31. März 2014. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle Bild-
bände über Baden-Württemberg, 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. in der 
Buchhandlung "buch + musik" in der Büch-
senstr. 34, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 / 29 
45 47, E-Mail: buchhandlung.s-mitte@ejw-
buch.de   
 
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die das Quiz 
in der letzten Ausgabe richtig gelöst haben! 

Das Lösungswort  "Gscheitle" haben richtig 
erraten und einen wertvollen Buchpreis ge-
wonnen: Frau Doris Tutsch aus Stuttgart 
(Bildband "Unsere schwäbische Alb") und 
Herr Walter Stöcklin aus Stuttgart (Bildband 
"Der Herrgott weiß, was mit uns ge-
schieht"). Glücksfee Katrin und die "seniora 
eva"-Redaktion gratulieren und wünschen 
viel Spaß beim Lesen und Betrachten der 
Bilder! 
 

Alzheimer-Beratung der eva 
Ein Nachmittag für Demenzkranke (1) 
Heute ist es wieder soweit. Wie jeden Frei-
tagnachmittag darf ich heute wieder einige 
Teilnehmer unseres gemeinsamen Nach-
mittags mit unserem PKW abholen. Die Kir-
chengemeinde im Stadtteil stellt uns einen 
Raum für unser Treffen in ihrem Gemeinde-
zentrum zur Verfügung. Als erstes fahre ich 
zu Walter Werner. Er ist mit Mitte 60 der 
jüngste Teilnehmer in der Gruppe. Zeitle-
bens war Herr Werner sehr sportlich und 
hatte sich ein breites Wissen angeeignet. 
Obwohl er nur noch wenige Worte und 
kurze Sätze sprechen kann, bin ich oftmals 
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erstaunt, wenn er während der Fahrt spon-
tan die ungewöhnlichsten Autokennzei-
chen korrekt der zugehörigen Stadt zuord-
net. Er strahlt immer freundlich, wenn er 
mich sieht und zieht nach Aufforderung 
durch seine Frau sogleich seine Straßen-
schuhe und Jacke an, damit wir uns auf den 

Weg machen können. Ab und zu erklärt er 
mir, wie er seinen Haus- und Straßenschuhe 
unterscheiden kann. Die einen haben einen 
roten und die anderen einen gelben Quer-
streifen. Das scheint wichtig zu sein.  
 
Als nächstes melde ich mich unterwegs te-
lefonisch bei der 90-jährigen Margarethe 
Schwenk an und sage ihr, dass ich in fünf 
Minuten bei ihr bin. Bei der Begrüßung er-
klärt sie mir, dass es ihr heute nicht beson-
ders gut geht. Die Beine und der Rücken 
täten weh. Ich versichere ihr, dass wir heute 
keinen Spaziergang machen und so geht 
sie mit. Die Frage, wohin wir gehen, kommt 
kategorisch seit den drei Jahren, in denen 
ich sie wöchentlich abhole. Wenn ich dann 
ein paar Stichworte gebe, meint Sie „ach ja, 

da wo wir immer sind“ und ist beruhigt. 
Auch bei der 89-jährigen Hildegard Lechler 
rufe ich zuvor an. Sie leidet zeitweise unter 
Depressionen. Wenn sie „im Keller ist“ wie 
sie selbst diesen Zustand beschreibt, habe 
ich keine Chance, sie zur Mitfahrt zu ani-
mieren. Medikamente dafür lehnt sie kate-
gorisch ab. Heute geht es ihr gut und in 
diesen Phasen ist sie eine echte 
„Energiebündel“, agil, lebhaft und immer zu 
Späßen aufgelegt. Nun fahren wir zu Viert 
ins Gemeindezentrum. Erwartet werden wir 
von drei ehrenamtlich tätigen Frauen, die 
beim Nachmittag mitwirken und inzwi-
schen den Kaffeetisch hübsch gerichtet ha-
ben. Eine herzliche Begrüßung ist uns si-
cher, und alles ist wie immer gut vorberei-
tet. Auch die Ehepaare Müller und Neudorf 
sind schon da. Die betreuenden Ehepartner 
nehmen am Nachmittag mit teil. Zum einen 
beruhigt es ihren kranken Angehörigen, 
wenn sie dabei sind, zum anderen ermög-
licht der Nachmittag auch für sie selbst Aus-
tausch und Abwechslung. Noch während 
der gegenseitigen Begrüßung bewegt sich 
Herr Werner bereits zielgerichtet zu seinem 
fest angestammten Platz und beginnt, den 
bereits auf seinem Teller befindlichen Ku-
chen zu essen. Während der Kaffeerunde 
werden alle möglichen Themen angespro-
chen. Als das Thema wie manchmal der Fall 
auf Erlebnisse während des Krieges kommt, 
wirft Herr Werner klar formuliert ein, wie 
schrecklich und unnütz ein Krieg sei. Für die 
Älteren ist die Zeit jedoch oft mit sehr ein-
drücklichen Erinnerungen verbunden, von 
denen sie gut berichten können. Frau 
Schwenk zum Beispiel wanderte als sech-
zehnjähriges Mädchen zunächst allein, 
dann zusammen mit einer anderen jungen 
Frau drei Monate von den Ostgebieten 
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heim nach Stuttgart. Auf ihrem Weg über-
nachteten beide oft in verlassenen Bauern-
höfen, wo es nicht selten noch frische Vor-
räte zum Essen gab, da die Bewohner ver-
mutlich fliehen mussten. Eine zeitlang lebte 
sie während des Krieges in Salzburg, wo sie 
als eine der ersten Frauen als Straßenbahn-
schaffnerin tätig war. Herr Müller berichtet 
von seinem großen Glück, verwundet wor-
den zu sein, was ihm die vorzeitige Rück-
kehr von der Ostfront ermöglichte und 
letztlich sein Leben rettete. Frau Lechler 
fühlte sich in der Jugendgruppe damals 
sehr wohl, weil sie gern Sport rieb und ein-
mal Sportlehrerin werden wollte.  
(Teil 2 folgt in Ausgabe 2/2014) 
                                    Günther Schwarz 
 

Ambulante Hilfen für Ältere 
Der eva-Bazar: Von Apfelkuchen bis  
Unterwäsche 
Auch bei meinem dritten Versuch bin ich 
weit entfernt von "Alle Neune". Zum Trost 
erhalte ich einen Luftballon. 
Bei meinem Streifzug durch den eva-Bazar 
am 9. November 2013 hat es mir eine Tisch
-Kegelbahn besonders angetan. Im Raum 
direkt hinter der Bewirtungstheke und Kas-
se für Essens- und Getränkebons im Erdge-
schoss sind unter anderem Arbeiten des 
Ausbildungsbereichs Schreinerei der eva-
Heidenheim zu sehen und zu erstehen. 
Der Ansturm auf das Mittagessen ist längst 
vorbei, als ich meinen Vorgänger an der 
Kasse ablöse. Es gab Gulaschsuppe und 
Demeter Kürbissuppe. Auf letztere habe ich 
noch Lust, und ich habe gehofft zu hören: 
"Es ist noch Suppe da". Zu spät. Er erklärt 
mir die Bons für Kaffee, andere Getränke, 
diverse Kuchen, Butterbrezeln und Brote mit 
Aufstrich. Bevor ich mich an die Kasse mit 

all den Bons, Scheinen und Münzen setze, 
entspanne ich mich also nochmals kurz im 
Raum nebenan beim Kegeln. Jugendliche, 
junge Männer mit dem T-Shirt-Aufdruck 
"eva-Heidenheim" sehe ich von meinem 
Platz aus hin und wieder einen Transport-
wagen mit diversen Kartons darauf vorbei 
schieben. Manches Mal ist dies eine recht 
lebhafte Szene, wenn sich auch Kinder mit 
transportieren lassen - vom Flohmarkt der 
Internationalen Kindergruppe Ost aus 
dem  Nachbarraum. Diese seltenen Augen-
blicke mit lachenden und auch kreischen-
den Kindern genieße ich. Aber ich muß auf-
passen, mich nicht ablenken zu lassen. 
In solch einem Augenblick habe ich den 

Wunsch einer jungen Frau, die Bons für Kaf-
fee und Kuchen kauft, nicht gleich verstan-
den. Wenn jemand keinen "trockenen" Ku-
chen, Rührkuchen oder so, möchte, son-
dern Obstkuchen oder Torte, wird der Ku-
chenbon wegen der unterschiedlichen Prei-
se mit O oder T gekennzeichnet. Sie wolle 
aber unbedingt einen Bon mit einem A da-
rauf. Bis ich dann endlich verstehe, dass sie 
Apfelkuchen möchte und sonst gar nichts. 
Den bekommt sie, und ich merke, dass es 
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auch für mich Zeit für einen Kaffee gewor-
den ist. Jemand bringt mir Kaffee und ein 
Brot mit einem leckeren vegetarischen Auf-
strich vorbei. Jetzt bin ich wieder voll da.  
So nach vier Uhr wird es etwas ruhiger, und 
ich kann die Besucher an den Tischen in 
der Nähe der Kasse besser wahrnehmen, 
junge und alte Menschen, manche mit 
Gehhilfen oder auch im Rollstuhl. Sie schei-
nen sich wohl zu fühlen. Eine Frau hat auf 
dem Bazar einen Bildband erstanden, den 
alle an ihrem Tisch mit offensichtlich gro-
ßem Interesse betrachten. 
Die enorme Bandbreite des Angebots die-
ses Bazars im Erdgeschoss, Innenhof und 
erstem Stock lasse ich nochmals vor mei-
nem geistigen Auge Revue passieren, auch 
die Bandbreite der verschiedenen sozialen 
Einrichtungen und Initiativen, die mit diesen 
Angeboten vertreten sind. Es gibt so vieles - 
vom Essbaren wie Marmeladen, Pesto und 
Weihnachtsgutsle bis hin zu Unterwäsche, 
die eine schwäbische Textilfirma einer Ein-
richtung auch zum Verkauf gespendet hat. 
Und dann sind da noch die vielen Gegen-
stände aus verschiedenen Materialien liebe-
voll und fantasievoll hergestellt - von Deko-
artikeln bis hin zu Wildbienenhäuschen aus 
dem Rudolf-Sophien-Stift. Es ist alles sehr, 
sehr beeindruckend für mich - und ich 
brauche jetzt noch einen Kaffee   
                                 Gisela Himmelseher 
 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 
Wie möchte ich im Alter leben? 
Veranstaltung informierte über Wohnalter-
nativen für Senioren Großen Anklang mit 
über 85 Besuchern fand eine Veranstaltung 
der eva im Rahmen der Vortragsreihe 
"Älterwerden in Stuttgart". Es ging um das 
Thema "Wohnformen im Alter" und die ver-

schiedenen Möglichkeiten, seinen Lebens-
abend zu verbringen: zum Beispiel im Be-
treuten Wohnen, oder in einer Senioren-
WG oder in einem Mehrgenerationenhaus. 
Hierbei stellten sich vier Stuttgarter Wohn-
projekte vor. Anita Kärcher für den Caritas-
verband Stuttgart stellte das Betreute Senio-

renwohnen vor. Josef Vogel berichtete über 
die Erfahrungen mit der Senioren Wohnge-
meinschaft, die die Landes-Bau Genossen-
schaft (LBG) Württemberg im Frühjahr in der 
Friedhofstraße 55A in Stuttgart eröffnet hat. 
Andreas Weber informierte über das Mehr-
generationenhaus in Heslach; Brigitte 
Brockmeyer präsentierte die Senioren-WG 
des Diakoniewerks Martha Maria. Im An-
schluss hatten die Zuhörer die Möglichkeit, 
mit den Vertretern der Einrichtungen ins 
Gespräch zu kommen. Wer im Nachhinein 
Informationsmaterial zu den einzelnen Pro-
jekten beziehen möchte, kann sich an fol-
gende Telefonnummer wenden: 0711-
2054-206                Martin Schneider 

Der beste Weg, 
einen Freund zu haben, 

ist der, selbst einer zu sein. 
 

Ralph Waldo Emerson 
(1803—1882; amerik. Philosoph) 
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 

  
Andere Menschen kennenlernen -  
Zeit abwechslungsreich verbringen... 
 
Besuchen Sie unser Café, einen Kurs oder kommen 
Sie mit uns ins Gespräch! 
Gemeinsam mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
gestalten wir ein vielfältiges Programm und bieten 
Raum, zum wohlfühlen.  

 
Vierteljährlich informiert Sie unser Programmheft über regelmäßige Kurse wie Qi Gong, 
Gymnastik, Englisch, oder Tanzen. Kreativangebote wie unsere Theatergruppe, biographi-
sches Schreiben, eine Malwerkstatt finden Sie ebenso wie eine Frauengruppe. Außerdem 
erfahren Sie alles über aktuelle Einzelveranstaltungen. Für Menschen, die an depressiven 
Verstimmungen leiden oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir regelmäßig besondere 
Gruppenangebote an. Das Programmheft liegt in der Begegnungsstätte aus,  
kann zugeschickt  oder im Internet heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen zu einzelnen Programmteilen erhalten Sie auch gerne direkt bei 
uns. 
Begegnungsstätte für ältere Menschen Büchsenstraße 34/36, 70174 Stuttgart  
Agnes Dorothée Keller 0711-2054-206 und Simone Klement  0711-2054-250 
Sekretariat Fr. Drees und Fr. Hildebrand 0711– 2054-462 

Faschingscafé Piano  
ein närrische-lustiger Nachmittag mit 
Akkordeonspielerin Frau Heckenlaible: 
bei Kaffee und Fasnetsküchle schunkeln, 
mitsingen und tanzen. Kostümierte Gäs-
te sind herzlich willkommen! 
Termin und Ort: Freitag, 28. Februar, 
14.00 – 16.30 Uhr, Café der Begeg-
nungsstätte 
 
Musik liegt in der Luft… 
Singen tut gut und bereitet Freude.  
Gesungen wird jeden 2. Dienstag mit Fr. 
Röntgen am Klavier, Kaffee und Gebäck 
runden den Nachmittag ab. Eingeladen 
sind auch Menschen deren Alltag durch 

Stimmungsveränderungen beeinträch-
tigt ist. Termin und Ort:  18.02., 04.03., 
18.03., 01.04., 15.04., 29.04.; 3.05., 
27.05. Raum 07 in der  
Begegnungsstätte 
 
Malwerkstatt am Nachmittag 
Anfänger und Fortgeschrittene können 
hier auf Grundlage der Aquarelltechnik 
die eigenen Fähigkeiten weiterentwi-
ckeln. Das Angebot wird von einer er-
fahrenen Künstlerin geleitet. 
Termin und Ort: mittwochs 16.15 – 
18.15 Uhr, Raum 04 in der  
Begegnungsstätte 
Kostenbeitrag: je Nachmittag 5€ 
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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 

Agnes Dorothée Keller, Simone Klement 
 
Begegnungsstätte für ältere Menschen 
Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-250 

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

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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