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Geht es Ihnen 
genauso? 
 
Es ist jedes Jahr 
das gleiche: Die 
Weihnachtsgans 
ist kaum verdaut, 
da finde ich mich 
in der Sylvester-

nacht vor die Herausforderung gestellt, 
gute Vorsätze fürs neue Jahr zu fassen. Seit 
Jahren sehen die Vorsätze bei mir ähnlich 
aus: Bewusster und regelmäßiger essen, 
mehr Bewegung, mehr Gelassenheit statt 
Perfektionismus. Das klappte erstmal gar 
nicht schlecht. Ich habe einen Korb voller 
Obst und Gemüse gekauft und damit nach 
den Festtagsgelagen meinen Darm überre-
den können, seinen vorübergehend still 
gelegten Job wieder aufzunehmen. Ich ha-
be einige Spaziergänge absolviert, ein paar 
Mal das Auto stehen lassen und ich bin ar-
tig nach längerer Pause wieder zum Sport-
verein gegangen. Ich habe die Weihnachts-
dekoration bis zum 7. Januar aufrecht erhal-
ten und den Anblick eines völlig verdorrten 
Adventskranzes annähernd gelassen erdul-
det. Normalerweise verfalle ich bereits am 
1. Januar in  beachtliche Unruhe und ma-
che spätestens mit dem Kauf des ersten 
Tulpenstraußes am 2. Januar allen weih-
nachtlichen Huldigungen den Garaus. 
Letztes Wochenende habe ich nach einem 
deftigen Weißwurstfrühstück den Verlo-
ckungen des nahe gelegenen Konditors 
nicht widerstanden. Die ganze Woche über 
bin ich erst nach Einbruch der Dunkelheit 
aus dem Büro gekommen und konnte 
nicht mehr spazieren gehen. Die Post hätte 
gestern bereits geschlossen gehabt, wenn 
ich nicht schnell die 800 Meter bis dahin 

mit dem Auto gefahren wäre. 
Warum ist es so schwierig, gute Vorsätze 
ernsthaft und nachhaltig umzusetzen? Man 
könnte doch meinen, je attraktiver ein Vor-
satz ist, umso einfacher ist es, das Ziel zu 
erreichen. 
Ich habe mich dazu mit einer mir bekann-
ten Psychologin unterhalten und fünf Re-
geln gelernt, die den Weg zum Erreichen 
der Vorsätze einfacher machen sollen. 
Erstens konkrete Ziele formulieren: Nicht 
schwammig-wischi-waschi "Ich muss mich 
mehr bewegen". Zweitens kein Verbot, son-
dern die positive Formulierung "Ich werde 
ab jetzt Treppensteigen, statt den Fahrstuhl 
zu benutzen".  Drittens erreichbare Ziele 
formulieren. Erstmal die Tafel Schokolade 
weglassen. Viertens die Ziele vor Augen 
halten. Im wahrsten Sinne des Wortes: 
Überall in der Wohnung, im Auto, im Büro 
Zettel verteilen mit den Vorhaben. Fünftens 
nicht aufgeben. Vorfälle müssen nicht 
zwangsläufig Rückfälle sein. 
Vielleicht probiere ich es vor Ostern doch 
lieber mal mit Ideen rund ums Fasten… 
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Am Baum der guten Vorsätze  
gibt es viele Blüten,  
aber wenig Früchte 

Konfuzius  

 
 

 

 

Gute Vorsätze sind nutzlose  
Versuche, in wissenschaftliche  

Gesetze einzugreifen.  
Ihr Ursprung ist pure Eitelkeit.  

Ihr Resultat ist gleich Null.  
Oscar Wilde 

http://www.spruch-archiv.com/autor/3112-Konfuzius/?sid=0bdf2a2fe77ddd4b6d9ec5ba78933ef8
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Demenz veröffentlicht. Als Bereichsleiter der 
ambulanten Hilfen für ältere Menschen ist 
er zudem für vier Fachkräfte und etwa 300 
Ehrenamtliche zuständig, die sich vor allem 
um ältere Menschen mit Demenzerkran-
kungen und seelischen Belastungen küm-
mern. Auch an der Planung und Konzepti-
on der Pflegeeinrichtung Gradmann Haus, 
das die eva 2001 als Modellprojekt speziell 
für Demenzkranke eröffnete, war der 56-
Jährige maßgeblich beteiligt.  
Seit Mai 2010 ist er außerdem Sprecher 
des Netzwerkes Demenz in Stuttgart.    

Wichernhaus 
Wie "Alle Jahre wieder"… 
…wurde auch im zu Ende gegangenen 
Jahr 2014 versucht, im Wichernhaus der 
Adventszeit und dem Weihnachtsfest die 
traurig machenden und beschwerlichen 
Momente zu nehmen und dafür den  Be-
wohnerinnen Beschaulichkeit und gute At-
mosphäre zu vermitteln. Für sehr viele Men-
schen im Wichernhaus war Weihnachten 
von jeher ein Fest der Einsamkeit. Etliche 
haben irgendwann beschlossen, dass 
Weihnachten sie nicht betrifft. 
In Zusammenwirken einer Pflegemitarbeite-
rin und dem Sozialdienst wurde Ende  

Ambulante Hilfen für Ältere 
Günther Schwarz erhält  
Kronenkreuz in Gold 
Bei der Weihnachtsfeier der eva im Dezem-
ber überreichte der Vorstandsvorsitzende, 
Pfarrer Heinz Gerstlauer,  zehn Mitarbeiten-
den  das Kronenkreuz in Gold für ihre min-
destens 25-jährige Tätigkeit im kirchlich-
diakonischen Bereich. Unter den Jubilaren, 
die das Dankzeichen der Diakonie erhiel-
ten: der Leiter der "Ambulanten Hilfen für 
Ältere" bei der eva, der Psychologe  
Günther Schwarz. 
Günther Schwarz widmet sein berufliches 
Schaffen seit über 25 Jahren dem Thema 
Demenz bzw. Alzheimer. Nach dem Studi-
um sammelte er zunächst zwei Jahre lang 
praktische Erfahrungen in der Pflege und 
ambulanten Versorgung alter und demenz-
kranker Menschen. 1989 kam er zur eva, 
wo er in Pionierarbeit die Alzheimer Bera-
tungsstelle aufbaute, die er bis heute leitet. 
Er berät Angehörige, engagiert sich in der 
Fortbildung von Fachkräften und ehrenamt-
lich Tätigen und leistet Öffentlichkeitsarbeit. 
So wird Schwarz als Experte regelmäßig 
von Medien angefragt und hat selbst meh-
rere Bücher und Broschüren zum Thema 
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November ein Adventskalender für alle Be-
wohnerinnen und Bewohner geschaffen. 
Jeden Tag im Advent erhielten zwei oder 
drei Bewohner ihr kleines „Päckle“  mit Sü-
ßem. 
Am 6. Dezember besuchte traditionell wie 
schon seit vielen Jahren der Heilige Niko-
laus in Gestalt von Herrn Diakon Ebert aus 
der katholischen Kirchengemeinde St. An-
tonius in Stuttgart-Kaltental das Wichern-
haus zur Nikolausfeier. Herr Vaas vom Fran-
ziskusverein der Gemeinde St. Antonius 
überbrachte zu diesem Anlass zwei große 

Körbe voller Gebäck für die Bewohnerin-
nen und Bewohner. Freiwillige hatten sich 
an die Arbeit gemacht und schließlich 66 
Tüten mit  Selbstgebackenem gefüllt. 
Auch die Kindergartenkinder des evangeli-
schen Kindergartens in Kaltental haben das 
Wichernhaus im Advent zum Kurrendesin-
gen  besucht. 
Wie schon die zwei Jahre zuvor wurden für 
die Adventszeit Chöre angefragt, um in den 
Adventswochen jeweils an einem Abend 
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern Advents- und Weihnachtslieder 
zu singen. Der Chor des Kaltentaler MGV 
war am 10. Dezember zu Gast, um eine 
halbe Stunde Lieder und Gedichte vorzutra-
gen und mit den Anwesenden  gemein-

sam zu singen. Aus der halben Stunde wur-
den ganz schnell eineinhalb Stunden. So-
wohl die Bewohnerinnen und Bewohner 
als auch die Chorsänger/innen genossen 
die gute Stimmung bei Kerzenlicht, Punsch 
und Gebäck. Eine Woche später erfreute 
der Chor der Neuapostolischen Kirche 
Stuttgart-Heslach mit seiner mitreißenden 
Stimmgewalt wieder eine sehr beträchtli-
che Gruppe von Zuhörern  im Foyer des 
Wichernhauses. Chormitglied Jörg Armbrus-
ter überbrachte außerdem ein sehr beson-
deres Weihnachtsgeschenk: Die NAK Süd-
deutschland spendet dem Wichernhaus 
den Betrag von 1500 Euro für einen ge-
meinsamen Tagesausflug  von Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit ehrenamtlichen 
Helfern aus der Gemeinde. Diese Nachricht 
wurde mit reichlich Applaus aus der Be-
wohnerschaft bedankt. 
"Alle Jahre wieder kommt das Christuskind" 
sangen am frühen Nachmittag des Heiligen 
Abends schließlich –begleitet von Klavier 
und Klarinette durch zwei ehrenamtlich En-
gagierte - circa fünfzig anwesende Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Wichernhau-
ses, einige Angehörige, Mitglieder des 
Freundeskreises, Mitarbeitende, drei Konfir-
mandinnen und ein Konfirmand, die sich 
als Engel gekleidet hatten, sowie Frau Pfar-
rerin Küenzlen von der evangelischen 
Thomaskirche in Kaltental. Die Tische waren 
festlich gedeckt, der ganze Raum mit Origa-
misternen geschmückt, der Tannenbaum 
leuchtete und unter ihm lagen kunstvoll 
verpackte Geschenke. Höhepunkt des drei-
ßigminütigen Gottesdienstes war die Ge-
schichte von Schuster Martin, der ein Herz 
für die Notleidenden hatte. "Begegnet uns 
Gott heute auch noch und wenn ja, wie 
kommt er auf uns zu?" – diese  Fragen 
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stellte sich wohl manch einer, jedenfalls 
herrschte eine nachdenkliche Stille im 
Raum. 
Die Weihnachtsgeschenke erhielten die 
Bewohnerinnen und Bewohner auch in 
diesem Jahr wieder vom 
"Weihnachtswunschbaum" der Deutschen 
Bank.  Frau Renate Voigt von der Deutschen 
Bank hat auch fürs Weihnachtsfest 2014 
wieder ans Wichernhaus gedacht: Jede Be-
wohnerin, jeder Bewohner durfte sich für 
20€ etwas überlegen. Die Wünsche waren 
am Weihnachtsbaum in der Bank aufge-
hängt, Bankmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter konnten sich die Karten dort 
abnehmen und die Wünsche per Ge-
schenkspende erfüllen. Frau Voigt ließ es 
sich auch an diesem Weihnachtsfest nicht 
nehmen, persönlich teilzunehmen. 
Mit "O, du fröhliche, …" endete der Gottes-
dienst, und die Stimmung war jetzt heiter 
und gelöst. Zu dem weihnachtlichen Ge-
bäck wurden Kaffeekannen und Aschenbe-
cher auf die Tische gestellt, und alle genos-
sen die Köstlichkeiten.  
Wer also der Einsamkeit und dem Ausge-
schlossensein ein Ende machen wollte, hat-
te im Wichernhaus gute Gelegenheit dazu 
und durfte sich angenommen fühlen. 
Allen Helfer/innen und Spender/innen  ein 
herzliches Dankeschön für Ihre tatkräftige 
Hilfe!       Heike Schmid-Mühlig 
 

Gradmann Haus 
In großem Kreis… 
…wurde der Heiligabend auch im Grad-
mann Haus gefeiert. Nachdem bereits in 
den Wochen des Advent immer wieder 
kleine und auch größere Gruppen aus 
Schulen und Kindergärten das Haus be-
suchten, war der 24.12. ein Tag des Mitei-

nanders von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, Angehörigen, Freunden des Hauses 
und Mitarbeitenden. Am Nachmittag traf 
man sich in großer Runde zum gemeinsa-
men Kaffee, zum Hören von Geschichten 
und Singen von Liedern – und natürlich: 
zum Reden und Zuhören und Genießen! 
Der traditionelle Auftritt von "Dein Theater" 
war dann wie jedes Jahr einer der Höhe-
punkte des Nachmittags: wurden doch alte 
Texte und Lieder einfühlsam und stim-
mungsvoll "in Szene" gesetzt (im wahrsten 
Sinne des Wortes).  Ein wunderschöner 
Nachmittag für Menschen mit und ohne 
Demenz!               Gerhard Schröder 

Gradmann Haus / Wichernhaus 
Endlich: Weg ins Gradmann Haus und 
Wichernhaus ist ausgeschildert 
Ein dreijähriges Ringen um eine Ausschilde-
rung des Weges zu den beiden eva-
Einrichtungen Gradmann Haus und Wi-
chernhaus in Stuttgart-Kaltental hat Ende 
des vergangenen Jahres nun endlich einen 
guten Abschluss gefunden. Nachdem sich 
der Bezirksbeirat Stuttgart-Süd, der frühere 
Bezirksvorsteher Herr Kellermann und Herr 
Augustin vom Hauptamt der Stadt Stuttgart 
für eine Beschilderung eingesetzt hatten, 
wurden von der Stadt Hinweisschilder am 
Fuße der Schwarzwaldstraße und dann bei 
der Abzweigung zu den beiden Einrichtun-
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Gradmann Haus 
Seit Januar 2015: Höhere Leistungen 
der Pflegeversicherung  
für Besuch der Tagespflege 
Viele Angehörige haben sich entschlossen, 
ein Familienmitglied, das an Demenz er-
krankt ist, zu Hause zu betreuen und zu 
pflegen. Denn niemand weiß besser um 
Vorlieben und Abneigungen, kennt die 
Lieblingsspeisen und Lieblingsplätze besser 
und spürt, wann es dem Erkrankten gut 
geht. Doch tagaus, tagein Tag und Nacht 
für einen anderen Menschen da zu sein – 
das zehrt an den Kräften und Nerven. Ent-
lastung bietet hier seit vielen Jahren die Ta-
gesbetreuung des Gradmann Hauses in 
Stuttgart-Kaltental. Ab Januar 2015 unter-
stützt die Pflegeversicherung den Besuch 
der Tagesbetreuung stärker als bisher. 
Ab Januar bleibt das Pflegegeld, das pflege-
bedürftige und demenzkranke Menschen 
zur freien Verfügung monatlich überwiesen 
bekommen, in voller Höhe erhalten, auch 
wenn die Pflegeversicherung parallel Kos-
ten der Tagespflege übernimmt. Bisher 
wurde das Pflegegeld um bis zu 38 Prozent 
gekürzt – je nachdem, wieviel Kosten die 
Kasse für die Tagespflege übernahm. Konk-
ret bedeutet das für die Besucher eines Ta-
gespflegeangebots: je nach Pflegestufe 
können sie jeden Monat bis zu 250 Euro 
mehr Pflegegeld erhalten. Wer die Hilfe 

gen in der Freudenstädter Straße und der 
Fohrenbühlstraße angebracht. Damit haben 
es nun Fußgänger und Autofahrer endlich 
leichter, den Weg auf den "richtigen" Kal-
tentaler  "Berg" und damit zu den beiden 
Pflegeheimen der eva zu finden. 
Wir freuen uns sehr über diese Erleichte-
rung für Interessentinnen, Kunden und Gäs-
te unserer beiden Häuser und sagen allen 
Beteiligten ein herzliches Dankeschön für 
ihren Einsatz!           Gerhard Schröder 
 

 

Kalenderblatt 
 
1.Januar: Vor 20 Jahren wurde die Pfle-
geversicherung in Deutschland einge-
führt 
9. Januar: Heute vor 125 Jahren wurde 
der Schriftsteller Kurt Tucholsky geboren 
27. Januar: Befreiung des Vernichtungs-
lagers Auschwitz: heute vor 70 Jahren 
 
11. Februar: Vor 25 Jahren wurde Nel-
son Mandela aus der Haft entlassen 
14. Februar: Das Video-Portal "YouTube" 
wurde vor zehn Jahren gegründet 
20. Februar: 205. Todestag des Tiroler 
Freiheitskämpfers Andreas Hofer 
27. Februar: Den FC Bayern gibt es seit 
115 Jahren 
 
10. März: Die Sängerin Marianne Rosen-
berg feiert ihren 60. Geburtstag 
17. März: Vor 170 Jahren wurde das  
Gummiband patentiert 
23. März: 115. Geburtstag des Psycholo-
gen Erich Fromm (gestorben 1980) 
28. März: 500. Geburtstag der Mystike-
rin Teresa von Avila (gestorben 1582) 
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durch einen Pflegedienst in Anspruch 
nimmt, statt sich das Pflegegeld auszahlen 
zu lassen, bekommt sogar noch deutlich 
bessere Leistungen als bisher. Zusätzlich zu 
diesen Verbesserungen werden ab 2015 
auch demenzkranke Menschen, die noch 
keine Pflegestufe haben, finanziell beim Be-
such einer Tagespflege unterstützt. Der Gut-
achter der Pflegeversicherung muss dafür 
lediglich einen "erheblichen Betreuungsbe-
darf" anerkennen. Dann bezahlt die Pflege-
versicherung bis zu 231 Euro monatlich für 
die Tagespflege. Zusammen mit anderen 
Pflegeversicherungs-Leistungen ist so zum 
Beispiel problemlos ein wöchentlicher Be-
suchstag in der Tagesbetreuung im Grad-
mann Haus finanzierbar. In Pflegestufe 1 
können für einen demenzkranken Men-
schen bereits vier Besuchstage pro Woche 
fast ausschließlich durch Leistungen der 
Pflegeversicherung finanziert werden. Men-
schen mit Demenz stehen im Mittelpunkt 
der Tagesbetreuung im Gradmann Haus. 
Dort wird ihnen mit Achtung und Wert-
schätzung begegnet. Die Mitarbeiterinnen 
versuchen, für die Besucherinnen und Besu-
cher die Vielfalt des Lebens erfahrbar zu 
machen – trotz aller Einschränkungen, die 
diese haben. Gemeinsames Singen, eine 
Zeitungsrunde, gemeinsames Kochen,  
altersgerechte Gymnastik, Spaziergänge, 
Malen und Gespräche knüpfen an das an, 
was die Tagesgäste aus ihrem Alltag ken-
nen. Das fördert das Wohlbefinden und die 
noch vorhandenen Fähigkeiten der Gäste. 
Die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen bie-
ten die Sicherheit, auch in medizinischen 
Belangen in guten Händen zu sein. Die Ta-
gesbetreuung im Gradmann Haus liegt in 
einer ruhigen, grünen Umgebung in  
Stuttgart-Kaltental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICKE 
"Der sanfte Tod – Warum aktive Sterbe-
hilfe (k)eine Lösung sein kann" – dar-
über diskutieren Experten bei einer Ver-
anstaltung am 23. April 2015 im Großen 
Saal der eva (Büchsenstr. 34/36, Stutt-
gart). Beginn: 8.30 Uhr. Herzliche Einla-
dung! +++ Diakonie, Caritas und die  
Gewerkschaft ver.di haben sich in Baden
-Württemberg zum Bündnis für Tarif-
treue und Tarifstandards zusammenge-
schlossen +++  Für Langzeitarbeitslose 
wird es immer schwerer, einen Platz auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden – trotz  
Hinweisen der Agentur für Arbeit auf 
eine positive Entwicklung am Arbeits-
markt  +++ Der Pflegebevollmächtigte 
der Bundesregierung, Karl-Josef 
Laumann, plant den Komplett-Umbau 
des "Pflege-TÜVs" +++ Der Barmer GEK 
Pflegereport hat festgestellt, dass Pflege-
bedürftige zahnmedizinisch schlecht ver-
sorgt sind +++ Die Diakonie Baden-
Württemberg ist neuer Partner beim Mit-
telstandspreis für soziale Verantwortung 
+++ Die eva lädt ein zum "Offenen 
Sonntag" am 22. März in das "Haus der 
Diakonie" (Büchsenstr. 34, Stuttgart-
Stadtmitte). Thema: "Verrückte Welt!" – 
Kurioses, präsentiert von Peter Meyer. 
Am 19. April lädt dann Globetrotter Herr 
Mantwill unter dem Motto "Hola Vene-
zuela" ein. Einlass immer ab 12.30 Uhr 
+++  Zum 1.1.2015 trat für Baden-
Württemberg ein neues Landespsychiat-
riegesetz in Kraft +++ 67% der Deut-
schen bewerten nach einer Forsa-
Umfrage im Auftrag der DAK die allge-
meine Pflegesituation in ihrem Land als 
"schlecht" oder "sehr schlecht" +++  
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In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, Menschen vor, die in 
der Abteilung Dienste für Ältere oder auch 
in der Verwaltung hauptamtlich oder im 
Ehrenamt tätig sind. Wir möchten damit 
zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten 
sind, sich bei der eva zu engagieren und 
natürlich auch, welche Menschen dahinter 
stecken. 
Diesmal haben wir uns mit Martin Schnei-
der, 51 Jahre, unterhalten. Martin Schneider 
arbeitet seit vielen Jahren bei "AHäM", den 
"Ambulanten Hilfen für ältere Menschen" 
der eva. 
 
seniora eva: Martin, wie lange genau bist 
du bei der eva beschäftigt? 
Martin Schneider (MS): Seit 1997 arbeite 
ich innerhalb der eva in der Beratung für 
ältere Menschen. Der Kollege Günther 
Schwarz hat mich seinerzeit angeworben. 
seniora eva: Wie ist er denn auf dich auf-
merksam geworden? 
MS: Ich arbeitete seit 1994 in Tübingen in 
der dortigen Beratungsstelle für ältere Men-
schen… 
seniora eva: … und dadurch warst du qua-
si in der "Szene". Welche Ausbildung hast 

du für deine Arbeit durchlaufen? 
MS: Nach dem Zivildienst in einer Nerven-
klinik habe ich Soziologie studiert. Über ein 
Praktikum bin ich in dieses Arbeitsfeld hin-
eingekommen. Während meines Studiums 
habe ich mich mit Lebensläufen befasst 
und Interesse an der Arbeit mit Älteren be-
kommen. Bei der eva war ich dann zu-
nächst in der allgemeinen Beratungsarbeit. 
Mit der Zeit kristallisierten sich schwer-
punktmäßig Anfragen aus dem Bereich der 
psychisch beeinträchtigten Personen her-
aus, so dass ich im Jahr 2005 u.a. auch 
beim Gemeindepsychiatrischen Dienst der 
eva in Stuttgart-Vaihingen die gerontopsy-
chiatrische Beratung übernommen habe. 
Somit gehöre ich seither zu zwei Arbeitsfel-
dern in der eva, jeweils mit 50% Stellenum-
fang. 
seniora eva: Die gerontopsychiatrische Be-
ratung, genannt GerBera, hat sich mittler-
weile längst etabliert. Kannst du kurz umrei-
ßen, wie die Arbeit dort aussieht? 
MS: Zielgruppe sind, wie erwähnt, Men-
schen mit gerontopsychiatrischen Erkran-
kungen, auch Menschen mit Depression. 
Unsere Beratungsstelle ist für den Bereich 
Vaihingen und Möhringen zuständig. Die 
Kontaktaufnahme zu den Klienten erfolgt 
meist über die Vermittlung durch andere 
Dienste wie z.B. Krankenhaussozialdienste. 
Wir suchen die Betroffenen üblicherweise 
in ihrem Wohnumfeld auf und prüfen den 
Hilfebedarf. Wir organisieren dann weitere 
ärztliche Versorgung, sofern erforderlich 
installieren wir einen Pflegedienst, helfen 
bei Anträgen aller Art oder regen auch mal 
eine rechtliche Betreuung an. 
seniora eva: Wie groß ist das GerBera-Team 
und wie viele Klienten werden betreut? 
MS: Wir arbeiten zu dritt auf 1,7 Stellen: Au-

Zur Person 

Hr. Schneider mit Fr. Stumpp, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin 
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ßer mir ist eine Kollegin ist zu 100% be-
schäftigt, eine weitere zu 20%. Der Kreis 
der langfristig betreuten Klienten besteht 
aus 140 Personen im Jahresdurchschnitt, 
hinzu kommen jährlich etwa 100 Kurzan-
fragen. 
seniora eva: Das sind eine ganze Menge! 
Sicher muss man lange warten, bis ein per-
sönlicher Termin möglich wird? 
MS: Es besteht eine Versorgungsverpflich-
tung. Das heißt, innerhalb von 2 Wochen 
nach der Anfrage muss der Kontakt zum 
Klienten hergestellt sein. Das ist schon im-
mer wieder eine echte Herausforderung. 
seniora eva: Nun zur zweiten Hälfte deiner 
Arbeit, jetzt in der Abteilung Dienste für Äl-
tere: Du bist hier u.a. beim Besuchsdienst 
"Vierte Lebensphase" tätig.  Der Besuchs-
dienst kümmert sich um vereinsamte und 
zurückgezogen lebende ältere Menschen. 
Im Interview mit der Ehrenamtlichen Ruth 
Költerhoff hat seniora eva die Arbeit dort 
schon einmal ausführlich vorgestellt (Anm. 
d. Red.: Ausgabe 2/2014). Was ist deine 
Aufgabe dort? 
MS: Beim Besuchsdienst bin ich verantwort-
lich für die Gewinnung von Ehrenamtlichen, 
damit auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Wer 
sich als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher 
bei uns meldet, erhält eine insgesamt 50 
Stunden umfassende Einführung bzw. 
Schulung, um der nicht immer leichten Auf-
gabe gewachsen zu sein. Die Schulungen, 
die ich dabei z.B. selbst durchführe, beinhal-
ten Informationen über Depression und 
wahnhafte Störungen. Auch rechtliche As-
pekte vermittle ich. Weiter gehört zu mei-
nem Aufgabenbereich die Kontaktaufnah-
me mit den alten Menschen, die aufge-
sucht werden sollen. Ich kläre ab, welche 
Unterstützung gewünscht und nötig ist, um 

dann entsprechend Ehrenamtliche auszu-
wählen und einzusetzen. Oder eben gege-
benenfalls auch festzustellen, dass allein 
ehrenamtliche Hilfe nicht ausreicht. Für un-
sere Ehrenamtlichen findet einmal monat-
lich ein Austauschtreffen statt, geleitet vom 
Team des  Besuchsdienstes. 
seniora eva: Dann gibt es noch das Senio-
rentelefon Dreiklang. Was kann man sich 

darunter vorstellen?  
MS: Dies ist entstanden aus dem Besuchs-
dienst Vierte Lebensphase: Es gibt Men-
schen, die keine Besuche wünschen, aber 
gerne in telefonischem Kontakt stehen 
möchten. Im Augenblick übernehmen 
sechs Ehrenamtliche diese Aufgabe. Meine 
Funktion dabei ist die Anleitung der Helfe-
rinnen und Helfer. 
Wir haben 2013 mit dem Besuchsdienst 
Vierte Lebensphase auch geholfen, das Pro-
jekt Pro Migration (ProMi) ins Leben zu ru-
fen. 
seniora eva: Hier geht es um Menschen mit 
Migrationshintergrund? 
MS: Richtig. In Deutschland alt gewordene 
Migranten mit entsprechendem Unterstüt-
zungsbedarf  sollen gezielt angesprochen 
werden und ebenfalls über Ehrenamtliche 
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Hilfe bekommen. Dazu ist natürlich von 
Vorteil, wenn die Betreuenden ebenfalls 
aus dem gleichen Kulturkreis stammen 
bzw. deren Sprache sprechen. 
seniora eva: Martin, was liegt dir bei deiner 
Arbeit besonders am Herzen? 
MS: Es sind die Menschen mit Depressio-
nen, um die ich mich gerne kümmere. 
Auch innerhalb dieses Kreises gibt es Viel-
falt. Es ist hauptsächlich Beziehungsarbeit, 
darauf aufbauend, mit den Menschen das 
Schwierige im Leben zu benennen und 
dann kleine Schritte zu gehen.  

seniora eva: Dazu bedarf es einer besonde-
ren Grundhaltung mit viel Geduld. Hast du 
Wünsche und Ideen, wie die Arbeit noch 
wirksamer gestaltet werden könnte? 
MS: Es fehlt an entsprechenden kleinen An-
geboten, damit sind Kleingruppen für zwei 
bis drei Personen gemeint. Ebenso bräuch-
te es mehr Zeit für regelmäßige Termine 
und auch tagesstrukturierende Angebote 
am Wochenende. Die Umsetzung dieser 
Ideen würde natürlich mehr Personal erfor-
dern. Es wäre auch denkbar, diese Angebo-
te als Tandem mit Personal und hierfür ge-
eigneten Ehrenamtlichen durchzuführen. 
seniora eva:  Du hast dich über die Jahre 
deiner beruflichen Tätigkeit in der Sozialar-

beit etabliert. Was war für dich der Beweg-
grund, Soziologe zu werden? 
MS: Ich wollte schon immer hinter die Ge-
sellschaft gucken, Zusammenhänge verste-
hen. Meine Herkunft aus einem eher klein-
bürgerlichen Umfeld tat das Ihre dazu, dass 
ich in den 80-er Jahren eine sehr kritische 
Haltung gegenüber  den gesellschaftlichen 
Verhältnissen entwickelte. Die Soziologie 
war für mich die Möglichkeit, aus der Vo-
gelperspektive auf die Gesellschaft zu bli-
cken. 
seniora eva: Und in der Sozialarbeit bist du 
nun quasi Aug-in-Aug mit den gesellschaft-
lichen Gegebenheiten. 
MS: Ja. Es macht mich glücklicher, 
"handfest" zu arbeiten. 
seniora eva: Womit schaffst du dir einen 
Ausgleich zum Beruf? 
MS: Ich spiele Saxophon und Gitarre. Mit 
Freunden zusammen das Saxophon, die 
Gitarre auch gern allein abends nach der 
Arbeit zum Runterkommen. Alle 14 Tage 
treffe ich mich mit Freunden zum Fußball-
spielen. Ich habe zwei Söhne, die mir sehr 
wichtig sind. Das Zusammensein mit ihnen 
verschafft mir ebenfalls Ausgleich zur Arbeit. 
seniora eva: Zum Schluss noch diese Frage: 
Wenn die Welt morgen unterginge, was 
würdest du heute noch tun? 
MS: Ich würde Kontakt zu meinen Kindern 
aufnehmen und zu meinen vier Geschwis-
tern, die in Deutschland verteilt leben. Ich 
würde nochmal Gitarre spielen. Dann wür-
de ich mich hinsetzen und abwarten…. 
seniora eva: Vielen Dank, Martin, für das 
offene Gespräch. Der Weltuntergang lässt 
hoffentlich noch auf sich Warten! Alles Gute 
für dich in deiner Arbeit und natürlich auch 
persönlich!  
Das Interview führte Heike Schmid-Mühlig 
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Wichernhaus 
Stop!  Oder:  
Was ist Prodema? 
Eine  Deeskalations-
Schulung im Wichern-
haus 
Herr Böckle ist 69 Jah-
re alt und leidet an 
einer Demenzerkran-
kung. Der alleinste-
hende Mann  lebt seit 
mehr als 10 Jahren im 
Pflegeheim. Die alltäg-
lichen Abläufe wie 
pflegerische Versor-
gung und Essenszei-

ten sind ihm vertraut. Seine innere Unruhe 
hält ihn oft davon ab, die Mahlzeiten voll-
ständig einzunehmen: Er steht nach eini-
gen Happen auf, verlässt den Raum, geht 
ins Raucherzimmer. Dort wird er vom Pfle-
gepersonal wieder abgeholt und zurück 
zum Essen gebracht. An jedem Vormittag 
wird Herr Böckle vom Pflegepersonal auf-
gesucht, um ihn beim Waschen und Anzie-
hen anzuleiten. Mit der Aussicht auf ein 
"Kippchen" funktioniert das auch sehr oft. 
Morgens braucht Herr Böckle allerdings 
immer ein bisschen länger, bis er soweit fit 
ist, den Tag zu beginnen. Häufig muss er 
sich am Morgen emotional zunächst "Luft" 
verschaffen. Das führt dann dazu, dass er 
das Pflegepersonal mit Beleidigungen und 
Beschimpfungen bedenkt. An einem Mor-
gen sprang er einen Mitarbeiter in einem 
Anflug von Aggression zusätzlich zu seinen 
ausländerfeindlichen Schimpfereien von 
hinten an, so dass dieser stürzte. 
Nicht nur Herr Böckle aus dem Pflegeheim 
stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im-
mer wieder in ihrer Fähigkeit, aggressivem 

Verhalten deeskalierend entgegen zu wir-
ken, auf die Probe. 
Alle, die im Gesundheits- und Sozialbereich 
arbeiten, müssen damit rechnen, dass es in 
ihrer Arbeit mit Klienten oder Patienten  zu 
schwierigen Situationen kommen kann. 
Gründe dafür sind emotionale Stresssituati-
onen der Patienten, Bewohner oder Klien-
ten, ausgelöst durch Angst, Krankheit, Unsi-
cherheit, mangelnde Fähigkeit zu Verstehen 
oder Einzusehen und das dadurch entstan-
dene Gefühl, einer Gewalt ausgesetzt zu 
sein. Kurzum, es gibt vielfältige sogenannte 
Stressoren und Überforderungssituationen. 
Das gilt gleichermaßen auch für das Perso-
nal. 
Prodema ist als geschützter Begriff eine Ab-
kürzung und steht für "Professionelles De-
eskalationsmanagement". Es geht bei Pro-
dema darum, professionellen Umgang mit 
Gewalt und Aggression in Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens zu in-
stallieren und zu trainieren. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster 
Arbeitsbereiche innerhalb von Krankenhäu-
sern, Heimen der Jugend- Behinderten- 
und Altenhilfe, oder auch öffentlicher Ein-
richtungen wie Sozialbehörden können mit 
Hilfe speziell ausgebildeter Trainer ein stu-
fenweises Schulungskonzept zur Deeskala-
tion von Gewalt und Aggression durchlau-
fen. 
Im Wichernhaus wurde im Dezember 2014 
und Januar 2015 eine dreitägige Schulung 
des Prodema-Stufenmodells durchgeführt. 
Teilgenommen haben Mitarbeitende aus 
den Bereichen Pflege, Sozialer Betreuung 
und Hauswirtschaft. Zu Beginn wurde die 
Ist-Situation des Hauses zusammengetra-
gen. Neben theoretischen Inputs der Trai-
ner sowie praktischen Demonstrationen 
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den Feldern von Möhringen an. Die Premie-
re war ein Volltreffer. Bei strahlender 
Herbstsonne haben drei Männer aus dem 
Wichernhaus die erste Runde mit Sirius, Ti-
tus und Viktor, den Hunden von Sibylle Hil-
ker, gedreht. Im Anschluss gab´s ein Grill-
feuer. Bei Würsten und Stockbrot wurde 
noch gegessen, philosophiert oder einfach 
so ins Feuer geguckt. Krankenschwester 
Ute, die an diesem Abend Dienst im Wi-
chernhaus hatte, kommentierte: Wir hatten 
drei absolut tiefenentspannte Bewohner!  
 

Filmtip 
"Honig im Kopf" 
...mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle 
ist nicht nur ein unterhaltsamer, anrühren-
der Film, sondern gibt auch Einblicke in die 
"ganz andere" Welt von Menschen mit  
Demenz., weckt Verständnis und zeigt vor 
allem, dass Geduld und Zuneigung immer 
wieder Wege in dieses "Anderland" ermög-
lichen. Der nächste Film zum Thema  
Demenz lässt nicht lange auf sich warten: 
am 5. März kommt "Still Alice" in unsere 
Kinos – darin spielt Julian Moore eine Pro-
fessorin, die an Alzheimer erkrankt.    

näherten sich die Teilnehmer der Proble-
matik aktiv durch Diskussion, Gruppenarbeit 
und Übungen von Praxissituationen mit 
Auswertung anhand von Videoanalysen. 
Konkrete Fallsituationen konnten einge-
bracht und bearbeitet werden.  
Neben Hinweisen und Übungen zur Prä-
vention beinhalteten die Stufen der Schu-
lung kommunikative Deeskalationstechni-
ken sowie patientenschonende Abwehr- 
und Fluchttechniken. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Schulung waren sich abschließend darüber 
einig, dass die Inhalte der drei Tage wert-
volle Informationen sowie Impulse zum 
Überdenken eingefahrener Abläufen ge-
bracht haben und jedem Einzelnen in der 
künftigen praktischen Arbeit Werkzeug im 
Umgang mit den immer wieder hochge-
spannten Bewohnerinnen  und Bewohnern 
des Wichernhauses an die Hand gegeben 
hat. Und nicht zuletzt war Gelegenheit,  
Zugang zu eigenen Umgangs- und Verhal-
tensweisen zu erhalten und diese zu reflek-
tieren.             Heike Schmid-Mühlig 
 

Wichernhaus 
Tiergestützte Therapie mal anders 
Im Wichernhaus ist sie seit Jahren eine fes-
te Größe: Im vierzehntägigen Rhythmus 
kommt Sibylle Hilker mit ihrer Tierschar ins 
Pflegeheim. Jetzt haben sich die Psycholo-
gin und Heike Schmid-Mühlig vom Sozial-
dienst des Wichernhauses etwas Neues für 
diejenigen  Bewohnerinnen und Bewohner 
der Einrichtung ausgedacht, die am liebsten 
bei der tiergestützten Therapie ihre Zeit mit 
den Hunden verbringen und auch gern mal 
mit diesen nach draußen möchten: Die bei-
den bieten seit letztem Herbst am Wochen-
ende monatliche Hundespaziergänge auf 
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Oma, erzähl' mal! 

Der Schatz Erinnerung   

Der Schatz der Erinnerung, der ist wichtig. 
Er ist wie eine Schatzkiste, die man im 
Alter öffnen darf.  
Der Schatz der Erinnerung an das Gute 
und Spannende im Leben ist ein Reser-
voir an Energie - auch das Erinnern an die 
vielen Stürze in deinem Leben - und wie 
du dich immer wieder aufrappeln konn-
test, ist eine Quelle für Ermutigung. Erin-
nerung ist der Schatz unseres Gewor-
denseins. Das Ver-
gessene, in die Tiefe 
gesunken, ist noch 
vorhanden. Auch 
wenn aus dem Blick 
gerückt ist, wie ab-
gelegte Kleider, soll-
ten wir sie ab und zu 
hervorholen, sie lüf-
ten, ans Licht brin-
gen.  
Besonders die Erin-
nerungen an die Kindheit sind vielen 
Menschen wichtig, das erfahre ich bei 
vielen Gesprächen mit älteren Menschen. 
Manches in der Erinnerung wiegt auch 
schwer, wäre lieber vergessen, schmerzt 
unter Umständen noch immer. Ein Aufar-
beiten ist nicht immer möglich, und so 
darf es auch sein, über so manche Erin-
nerung lieber ein Tuch zu decken, loslas-
sen, was schmerzt. 
Die Ausrichtung auf das, was gut war – 
was in schweren Zeiten geholfen hat, 
stärkt und macht dankbar. Manches Mal 
trägt uns der Halt der ersten Jahre viel-
leicht auch unbewusst. Jeder hatte Eltern 
oder Oma oder Nachbarskinder oder ei-
nen guten Lehrer, jeder hatte eine 

Freundschaft, wenigstens eine, und weiß, 
dass er auch zaubern kann. Die schönen 
Geschichten unserer Kindheit sind wie Bat-
terien, die ihre Leuchtkraft weiterreichen. 
Sie können eine Verbindung herstellen zu 
dem inneren Kind in uns, das ja in jedem 
Alter sehr wichtig ist. 
Erinnern will zuweilen auch gepflegt wer-
den, und Erinnern kann auch zum Weiter-
geben von wichtigen Einsichten und Erfah-
rungen führen. Vor einiger Zeit war ich bei 

einem Trauergespräch 
und die Familie konn-
te ungewöhnlich gut 
Auskunft geben über 
das Leben der verstor-
benen Mutter und 
Großmutter. Das hatte 
einen ganz prakti-
schen Grund: sie hat-
ten der Oma ein Buch 
geschenkt, das den 
Titel trägt: "Oma er-

zähl mal". In dem Buch sind viele Fragen 
abgedruckt, Aufgabe der Oma war es, die 
Fragen zu beantworten und aufzuschrei-
ben. "Was hast du als Kind gern gespielt?", 
"Wie habt ihr in der Familie die Geburtsta-
ge gefeiert?", "Was ist deine schönste Kind-
heitserinnerung?" Die Oma hatte sich flei-
ßig ans Werk gemacht und über eine gan-
ze Zeitlang sich mit dem Buch und den Fra-
gen beschäftigt. So gab es in der Zeit auch 
so manches Gespräch in der Familie über 
Erinnerungen der Oma. Die ganze Familie 
hat es als einen großen Schatz erlebt.  
Übrigens: das Buch gibt es natürlich auch 
für Opa! 
 
Pfarrerin Mirja Küenzlen 



14 

Begegnungsstätte Büchsenstraße 
Ingrid Mayer-Stiftung  
unterstützt Begegnungsstätte 
Auch im Jahr 2015 unterstützt die Ingrid-
Mayer-Stiftung wieder die Arbeit unserer 
Begegnungsstätte für Ältere in der Büch-
senstraße. Der Vorstandsvorsitzende der 
eva, Pfarrer Heinz Gerstlauer, und Abtei-
lungsleiter Gerhard Schröder erhielten 
durch Professor Edgar Tritschler und Frau 
Anja Breuninger als Vertreter der Stiftung 
und Herrn Thomas Breuninger, Geschäfts-
führer des Stuttgarter Traditionshauses 
Tritschler, einen Scheck über 10.000 Euro 
überreicht, mit dem die Stiftung unsere Ar-
beit für und mit älteren Menschen unter-
stützt. Die Scheckübergabe fand in diesem 
Jahr erstmals gemeinsam mit den KollegIn-
nen des Caritasverbandes statt, deren Be-
gegnungsstätte von der Ingrid-Mayer-
Stiftung ebenfalls unterstützt wird. 
Wir bedanken uns- auch im Namen der 
Gäste unserer Begegnungsstätte - sehr 
herzlich für die kontinuierliche und großzü-
gige Förderung unserer Arbeit!!  
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Ambulante Hilfen für Ältere 
Fleißiges Miteinander 
Wenn Ehrenamtliche und Hauptamtliche 
sich zusammentun und gemeinsam arbei-
ten, kann Beachtliches dabei herauskom-
men! 
So geschehen im November beim traditio-
nellen Bazar der eva in den Räumen der 
Begegnungsstätte durch viele fleißige Hel-
fer in Regie der Abteilung "Ambulante Hil-
fen für ältere Menschen!. 
Viele fleißige Hände haben beim Verkauf 
im Café mitgeholfen oder zuhause die 
wundervollsten Kuchen gezaubert. 
Die außergewöhnliche Statistik möchten 
wir Ihnen nicht vorenthalten! 
An diesem Tag wurden verkauft: 
235 Tassen Kaffee 
115 Stücke Torten/Obstkuchen 
95 Stücke Rührkuchen 
63 Butterbrezeln 
84 Gläser Getränke 
115 Teller Suppe 
Und tausende Worte, Lächeln, Ohren, Auf-
merksamkeiten wurden verschenkt. 
Zu einem fleißigen Miteinander gehören 
auch das Danksagen und das Verwöhnen 
der Ehrenamtlichen. Dieses gab es an ei-

nem Montag im Januar in den Räumen der 
Begegnungsstätte. Alle Kuchenbäckerinnen, 
Verkäuferinnen, Strickerinnen wurden zu 
einem "Dankeschöncafé" eingeladen und 
genossen den Nachmittag sehr.  
Die Frauen vom Strickkreis treffen sich 
schon seit vielen Jahren und tauschen sich 
beim Stricken aus. Das Handwerk ist fest im 
Alltag verankert: so klappern auch außer-
halb der eva die Nadeln für den guten 
Zweck. Den Höhepunkt im Jahr bildet dann 
der Bazar, an dem die liebevoll gefertigten 
Puppenkleidchen, Socken, Pullover und vie-
les mehr verkauft werden. Den Erlös spen-
den die Frauen der Begegnungsstätte für 
die Arbeit mit den älteren Menschen.                       
   Simone Klement 
 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 
Messe "Die besten Jahre" 
Im November 2014 fand die Messe "Die 
besten Jahre" statt. Die Messe richtet sich 
an Seniorinnen und Senioren und zeigt 
vielfältige Angebote für ein aktives und er-
fülltes Leben in der dritten Lebensphase. 
Viele Vorträge, Bewegungsangebote und 
Informationsstände geben hier Impulse.  
Auf dem Marktplatz Ehrenamt stellten ge-
meinsam ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Seniorentelefons "Dreiklang" und des Be-
suchsdienstes  "Vierte Lebensphase" ihre 
Arbeit an einem Stand vor. Es ergaben sich 
hier interessante Gespräche und einige 
konkrete Anfragen bezüglich der Übernah-
me eines sinnvollen ehrenamtlichen Enga-
gements. In 2015 findet die Messe am 16. 
und 17. 11. statt.       Martin Schneider 

Wer den Kopf in den Sand steckt, 

knirscht bald mit den Zähnen. 
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

an depressiven Verstimmungen leiden oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir zudem 
besondere Gruppenangebote an. Das Programmheft liegt in der Begegnungsstätte aus, 
kann zugeschickt werden oder im Internet heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch gerne direkt bei uns:  
Telefonnummer siehe Rückseite dieser "seniora eva"! 

Frühstücks-Impulse 
Leitung: Frau Hipp 
von10.00 Uhr bis 11.30; 4,00 € 
Einmal im Monat den Morgen gemein-
sam mit einem Brezelfrühstück begin-
nen, sich zu interessanten Themen aus-
tauschen und neue Kontakte finden. 
04.03.: Wer ja sagen will, muss auch 
nein sagen können.  
01. 04.: Die Kunst, zu altern.  
06. 05.: Geh‘ aus mein Herz... 
   
Gesprächskreis "Windlicht" 
für ältere Menschen mit depressiven Ver-
stimmungen Leitung: Frau Hipp 
10.00 bis 11.30 Uhr 4,00 €  
Am 18. März, 15. April, 20. Mai 
Depressive Verstimmungen sind bei älte-
ren Menschen nicht selten. Bei uns fin-
den Sie Menschen mit ähnlichen Erfah-
rungen, können sich austauschen, Ver-
ständnis und gegenseitige Unterstützung 
finden. 
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Frühjahrskurs Gedächtnistraining ab  
5. März 
Mit spielerischen Übungen können Sie 
Ihr Gedächtnis trainieren, geistig Bewe-
gung bleiben und Anregung für den All-
tag bekommen. 
Termine: 05.03., 12.03., 19.03., 26.03. 
Uhrzeit und Ort: 10.00 – 11.30, Raum 05 
Leitung: Frau Keinath 
Kosten: 5€ je Termin 
Bitte melden Sie sich an. 
 
Filmcafé Piano am 6. März 
Genießen Sie bei Kaffee und Kuchen  
einen Film aus alten Zeiten. 
Drei Klassiker stehen zur Wahl, entschei-
den Sie mit, welcher von diesen Filmen 
gezeigt wird! 
"Miss Marple: Mörder Ahoi!" 
"Drei Mann in einem Boot" 
"Deutschland Deine Schwaben" 
Uhrzeit und Ort: 14.00 – 16.30 
Kosten: Eintritt frei 
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(7 Buchstaben, letzter fett) 
3. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüll-
ter Wünsche. 
(11 Buchstaben, 3. Fett) 
4. Ich weiß, dass ich nichts weiß. 
(8 Buchstaben, erster fett) 
5. Die Zeit, die alte Bügelfrau, macht alles 
wieder schlicht. 
(6 Buchstaben, 4.fett) 
6. Ich bin ein Berliner. 
(9 Buchstaben, 7.fett) 
7. Niemand kann seiner Zeit davonlaufen. 
(11 Buchstaben, 5.fett) 
8. Ich schau dir in die Augen, Kleines. 
(7 Buchstaben, 3.fett) 
9. Akrobat…..schööön! 
(7 Buchstaben, 3.fett) 
10. Von einem 93-jährigen Optimismus zu 
erwarten, ist ein bisschen viel verlangt. 
(8 Buchstaben, 8.  Fett) 
11. Des Menschen Wille, das ist sein Glück. 
(9 Buchstaben, 8.fett) 

Von wem stammt dieser Satz nochmal? 
Immer wieder zitieren wir die Aussprüche 
berühmter Persönlichkeiten, ohne dass wir 
wissen, von wem sie stammen. 
Diesmal wollen wir Sie herausfordern, sich 
vielleicht doch zu erinnern oder einfach zu 
erraten, von wem die folgenden Zitate 
stammen. Es sind Zitate berühmter Männer. 
In einer der folgenden Ausgaben werden 
wir berühmte Frauen zu Wort kommen las-
sen. Als kleine Denkhilfe haben wir die Lö-
sungsnamen in beliebiger Reihenfolge auf-
gelistet. Versuchen Sie, sie dem richtigen 
Zitat zuzuordnen. 
Das gesuchte Lösungswort erhalten Sie, 
wenn Sie die Buchstaben in den grau hin-
terlegten Kästchen aneinander reihen. 
 
1. Die Botschaft hör ich wohl, allein mir 
fehlt der Glaube. 
(8 Buchstaben, dritter fett) 
2. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 

Das "seniora eva-Quiz" 
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Diese Persönlichkeiten haben die oben ge-
nannten Zitate von sich gegeben, viel Spass 
beim Zuordnen:  
 
Charlie Rivel(ChRivel), 1896-1983, Clown, 
stammt aus einer Zirkusfamilie, trat bereits 
mit 3 Jahren im Zirkus auf. 
John Fitzgerald Kennedy(JFKennedy),geb. 
1917, 1961-1963 35. Präsident der Verei-
nigten Staaten von Amerika, wurde am 
22.11.1963 bei einer Wahlkampfreise in 
Dallas unter nie zweifelsfrei geklärten Um-
ständen erschossen. 
Martin Luther (MLuther), 1483-
1546, theologischer Reformator, 
Begründer der evangelisch-
lutherischen Kirchen  
Helmut Schmidt (HSchmidt),  
geb. 1918, großer deutscher 
Staatsmann, SPD-Politiker, 1969-
1972 Bundesverteidigungsmi-
nister , 1972-1974 Bundeswirt-
schaftsminister, 1974-1982          
5. Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland 
Dietrich Bonhoeffer (DBonhoeffer), 1906-
1945, lutherischer Theologe, Vertreter der 
Bekennenden Kirche, Widerständler im Na-
tionalsozialismus, Ermordung im April 1945 
im KZ Flossenbürg 
Johann Wolfgang von Goethe(JWGoethe), 
1749-1832, einer der bedeutendsten deut-
schen Dichter, Vertreter des „Sturm und 
Drang“, Verfasser des „Faust“, des 
„Zauberlehrling“, ebenso wie „Wandrers 
Nachtlied“, „Götz von Berlichingen“ und 
“Die Leiden des jungen Werther“ 
Friedrich von Schiller(FSchiller),1759-1805, 
wie Goethe einer der bedeutendsten deut-
schen Dichter. Dazu Philosoph und Histori-
ker. „Die Räuber“, Kabale und Liebe“, 

„Wallenstein“, Das Lied von der Glocke“ o-
der „An die Freude“ sind einige seiner größ-
ten Werke. 
Sokrates(Sokrates), gestorben 399 v.Chr., 
griechischer Philosoph. Überlieferung seines 
Werks nur über Schriften seiner Schüler, z.B. 
Platon und Xenophon. Sokrates selbst wirk-
te durch Reden auf dem Athener Markt-
platz. Vielleicht der erste große Satiriker? 
Humphrey Bogart(HBogart),1899-1957, 
amerikanischer Filmschauspieler, berühm-
teste Rolle als Cafébesitzer Rick Blaine im 
Film Casablanca. Bogart wurde 1999 vom 

American Film Institute zum 
„größten männlichen amerika-
nischen Filmstar aller Zeiten“ 
gewählt. 
Wilhelm Busch(WBusch), 1832-
1908, humoristischer Dichter 
und Zeichner, bekannt durch 
die Bildergeschichten von „Max 
und Moritz“, „Die fromme Hele-
ne“ oder „Hans Huckebein“. Sa-

tirische Verarbeitung der Spießbürgerlich-
keit und Frömmelei des Bürgertums und 
der Geistlichkeit. 
Albert Schweitzer(ASchweitzer), 1875 -
1965, deutsch-französischer Arzt, evangeli-
scher Theologe, Organist, Philosoph und 
Pazifist. 1913 Gründung des Urwaldhospi-
tals Lambaréné in Gabun, Empfänger des 
Friedensnobelpreises 1952 (1954).  
 
Na, das richtige Lösungswort gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie dieses 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 Stuttgart. Oder per e-mail an:  
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Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 15. April 2015.. 
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. im On-

lineshop 
des Verla-
ges und 
der Buch-
handlung 
der Evan-
gelischen 
Gesell-
schaft 
Stuttgart 
(Uwe Metz, 
Augusten-
str. 124, 
70197 

Stuttgart, Tel.: 0711/ 60 100 21; Email:  
Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de; Web: 
www.buchhandlung-eva.de) 
 
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die unser 
"seniora eva-Quiz" in der letzten Ausgabe 
richtig gelöst haben! Die richtige Antwort 
("Andersen")  haben richtig erraten und ei-
nen wertvollen Buchpreis gewonnen: Frau 
Helene Bader aus Stuttgart (Bildband 
"Region Rhein-Neckar") und Frau Gisela  
Giordan aus Stuttgart  (Bildband "Nägel am 
Schuh. Landleben auf der Alb"). Glücksfee 

Christine und die "seniora eva"-Redaktion 
gratulieren und wünschen viel Spaß beim 
Lesen und Betrachten der Bilder!  
 

 

Alzheimer-Beratung der eva 
"Mit Demenz leben" 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evangelischer Gesellschaft, Alzheimer- 
Gesellschaft Baden-Württemberg und treff-
punkt 50plus (Ort: treffpunkt 50plus, Rote-
bühlplatz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
 
Mittwoch 3. März 2015  
"Wenn alte Traumatisierungen bei Demenz 
aufbrechen – Verständnis und Umgangshil-
fen". Referentin: Brigitte Merkwitz, Dip-
lompädagogin, Supervisorin und Coach, 
Psychodramaausbildung, Alfter. 
 
Mittwoch 15. April 2015  
"Humor in der Betreuung und Pflege, geht 
das überhaupt?". Referentin: Christel Ruck-
gaber, Künstlerische Pädagogische Leitung, 
Clowns im Dienst e.V., Tübingen. 
 
Mittwoch 6. Mai 2015  
"Bettgitter und Anbinden vermeiden – wie 
können demenzkranke Menschen sicher 
und möglichst wenig eingeschränkt im 
Heim leben?". Referenten: Till Jakob, Vize-
präsident des Amtsgerichts Stuttgart und 
Initiative SoFi; Juliane Retzlaff, Pflegedienst-
leiterin im Richard-Bürger-Heim, Stuttgart.  

Wir werden nicht jeden Tag älter, 

sondern jeden Tag neu. 
 

Emily Dickinson (1830 - 1886),  
US-amerikanische Dichterin 

mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
http://www.buchhandlung-eva.de
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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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