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Frühjahrsmüdigkeit 

Geht es Ihnen genauso? Ich stand die 

Tage mal an der U-Bahn-Haltestelle. 

Wie so oft war mir die Bahn vor der 

Nase weggefahren und so hatte ich 

Zeit, einer meiner Lieblingsbeschäfti-

gungen nachzugehen und die Men-

schen um mich zu beobachten. Diese 

wiederum fühlten sich offenbar gänz-

lich unbeobachtet: Direkt neben mir 

blickte ich in eine weit aufgerissene 

dunkle Öffnung, umrandet von gelb-

lich weißen Zähnen. Der "Mitwarter" 

zu meiner Linken gähnte unverhohlen 

ausgiebig und beendete die Vorstel-

lung  mit einem deutlich vernehmba-

ren "uuaaaaaah". Ich erinnere mich 

noch genau an die immer wiederkeh-

rende Aufforderung meiner Eltern: 

Nimm beim Gähnen die Hand vor den 

Mund. Und wenn ich mich 40 Jähre 

später da noch so gut dran erinnere, 

müssen sie es eindringlich eingefor-

dert haben. Aber gut, vielleicht war 

das ja nur bei uns so üblich.  

Auf der gegenüberliegenden Seite des 

Bahnsteigs wiederholte sich unverse-

hens das Schauspiel, diesmal gleich 

doppelt: Zwei Jugendliche teilten sich 

die Ohrstöpsel eines Musik speienden 

kleinen Geräts und nickten dazu ge-

dankenverloren mit den Köpfen. Eine 

von Ihnen riss unvermittelt den Mund 

zu einem genussvollen Gähnen auf, 

die zweite unmittelbar danach. Wäh-

rend der Fahrt mit der U-Bahn und 

später auch in der Warteschlange an 

der Supermarktkasse war es mir ver-

gönnt, in unzählige aufgerissene 

Münder zu blicken, manche Menschen 

schienen gar nicht wieder aufhören 

zu können mit Gähnen. 

Es ist Frühjahr. Nicht nur das Gähnen 

der Menschen ist ein häufig auftre-

tendes Phänomen. Wohin ich auch 

komme, scheinen Unlustgefühle, 

Wetterfühligkeit, Schwindel und 

Kreislaufschwäche häufiges Ge-

sprächsthema zu sein, kurz: die Früh-

jahrsmüdigkeit.  

Der menschliche Organismus stellt in 

dieser Zeit sozusagen von Winter auf 

Sommer um. Was ist denn nun die 

Ursache dieser Frühjahrsmüdigkeit?  

habe ich gefragt und von einer mir 

bekannten Ärztin erfahren, dass es 

mehrere Gründe dafür gibt: Ein ganz 

banaler ist, es wird draußen früher 

hell und später dunkel, dadurch 

schlafen einfach viele Menschen kür-

zer. Außerdem wird es draußen wär-

mer. Dadurch weiten sich unsere 

Blutgefäße,  der Blutdruck sinkt unter 

Umständen in den Keller,  wir fühlen 

uns in der Folge schlaff. Und nicht zu-

letzt spielt das Sonnenlicht eine Rolle. 

Wenn die Sonne vermehrt scheint, 

wird der sogenannte "Gute-Laune-

Kolumne 
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Botenstoff"  des Körpers, das Seroto-

nin, in höherem Maß hergestellt.  Zur 

gleichen Zeit drosselt unser Körper 

die Produktion eines anderen Hor-

mons, des Melatonins, welches zu-

ständig ist für die Steuerung des 

Schlaf-Wach-Rhythmus´. Dieses Hin 

und Her an Hormonen bei der Umstel-

lung strengt unseren Körper an und 

macht ihn müde. 

Ich gehöre eindeutig zu den anderen 

50%: Wenn die ersten Primeln und 

Tulpen sich aus der Erde wagen und 

es morgens beim Aufwachen schon 

hell draußen ist, wirkt das auf mich 

wie ein Energiecocktail: Die gute Lau-

ne, die ich dann versprühe und die 

Lust auf Bewegung und Aktivität, sind 

für manch andere kaum auszuhalten… 

Ich verabschiede mich mit einem Ge-

dicht von Joachim Ringelnatz,                 

Ihre           Seniora Eva 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 

Arbeit die Sinn macht  

und anderen gut tut 

Bei einem Spaziergang unter wunder-

schön blauem Frühlingshimmel unter-

hielt ich mich mit einer Freundin über 

Menschen in seelischen Nöten und wie 

man auch in diesen Zeiten Freude 

empfinden kann. Für manchen sind es 

die wärmenden Sonnenstrahlen, für 

andere der Trost eines schönen Zu-

hauses und für wieder Andere ein re-

gelmäßiger Besucher, wie er vom Be-

suchsdienst Vierte Lebensphase  ver-

mittelt wird. 

Ich erzählte von meinen Erfahrungen 

als Einsatzleiterin beim Besuchsdienst, 

von Herrn Taube, der erst nicht glau-

ben wollte, dass die schwer dementiell 

erkrankte Dame, an die er vermittelt 

wurde, noch zu Hause sein kann und 

nicht im Heim leben muss. Wie er mit 

zunehmender Häufigkeit der Besuche 

ihre Zuneigung erlangte, von ihr er-

kannt wird. Neulich berichtete Herr 

Taube über diese Dame, dass sie kog-

nitive Fortschritte gemacht habe, seit 

er sie kenne. Oder Herr Schehl, der 

Morgenwonne 

 

Ich bin so knallvergnügt erwacht. 

Ich klatsche meine Hüften. 

Das Wasser lockt. Die Seife lacht. 

Es dürstet mich nach Lüften.  

Ein schmuckes Laken  

macht einen Knicks 

Und gratulieren mir zum Baden. 

Zwei schwarze Schuhe  

In blankem Wichs 

betiteln mich "Euer Gnaden".  

Aus meiner tiefsten Seele zieht 

mit Nasenflügelbeben 

ein ungeheurer Appetit 

nach Frühstück und nach Leben 
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selbst sehr wissbegierig ist und sich 

für seinen Vorruhestand vorgenom-

men hat, sich mit Themen zu beschäf-

tigen, zu denen er früher nicht kam. 

Er bekam eine hochaltrige erblindete 

Dame zugeteilt, die, seit sie nicht 

mehr lesen kann, eine große Wissbe-

gier entwickelt hat. Die beiden begin-

nen ihre wöchentlichen Treffen in der 

Wohnung der Hochaltrigen mit einer 

Zeitungslektüre, um dann mit Lexika 

und anderen Nachschlagwerken den 

Dingen auf den Grund zu gehen. Herr 

Schehl erzählt immer wieder, wie be-

reichernd er den Kontakt zu seiner 

Frau Knecht empfindet und wie er 

selbst von der Lebensfreude der Älte-

ren angesteckt wird. 

So könnte ich noch ewig erzählen von 

den 82 Älteren, die derzeit von Ehren-

amtlichen der Vierten Lebensphase 

besucht werden, ganz zu schweigen 

von den 139 Älteren die ich während 

der letzten 11 Jahre kennenlernen 

und begleiten durfte.  

Meine Freundin, die mir aufmerksam 

zugehört hatte meinte dann: "Du hast 

aber eine schöne Arbeit die Sinn 

macht und anderen gut tut." Stimmt, 

dachte ich, aber es tut auch mir gut, 

solche schönen Begegnungen initiie-

ren und begleiten zu dürfen“. 

Wer sich am Besuchsdienst beteiligen 

möchte bekommt Informationen unter 

Telefon  0711/2054-329     

                             Ingrid Braitmeier 

 

Berufsfindung 

"Soziale Berufe kann nicht jeder" 

Ein neues interaktives Angebot zu so-

zialen und pflegerischen Berufen hat 

der Diakonie-Bundesverband gestar-

tet. Rund 20 Berufe und Studiengän-

ge werden auf dem neuen Portal vor-

gestellt. Zu jedem Beruf gibt es eine 

Videoreportage sowie eine Textrepor-

tage, in welchen Auszubildende und 

Studierende über ihre Motivation und 

ihren Ausbildungsalltag erzählen. In 

einem Berufsfindungs-Selbsttest kön-

nen die jungen Menschen prüfen, ob 

der jeweilige Beruf zu ihren Wün-

schen und Fähigkeiten passt.  

Das neue Portal findet man unter 

www.soziale-berufe.com,  bei  

facebook (www.facebook.com/

SozialeBerufe) und in einem blog un-

ter blog.soziale-berufe.com     

 

Wichernhaus 

Bauchtänzerin begeisterte 

Es soll nochmal einer sagen, dass 

Rollstuhlfahrer nicht tanzen können 

wie der Lump am Stecken! 
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Am diesjährigen Fastnachtsdienstag 

wurde im Pflegeheim Wichernhaus ge-

feiert, was das Zeug hält. Nachdem 

der Speisesaal einen Vormittag lang 

in ein Meer aus Luftschlangen, Girlan-

den, Masken und Luftballons verwan-

delt und beim Eintritt zur Feier alle 

ankommenden Bewohnerinnen und 

Bewohner mit einem Hut versehen 

wurden, konnte das bunte Treiben 

seinen Lauf nehmen. Der alljährliche 

Einzug der Akteure mit Trommeln und 

reichlich Konfetti bildete den Auftakt 

des närrischen Nachmittags. 

Zunächst wurde das letztjährige Prin-

zenpaar aus dem Amt entlassen und 

ein neues Prinzenpaar gekürt: Petra I. 

und Klaus I. wurden mit der Übergabe 

von Diadem und Krone inthronisiert. 

Drei Clowns brachten mit einem Lied 

das Durcheinander des letzten halben 

Jahres im Wichernhaus während der 

Renovierungsarbeiten auf den humo-

ristischen Punkt, derweil die Gäste 

sich an Kaffee, Fasnachtskrapfen und 

Berlinern gütlich tun konnten. 

Die beleibte "Marianne" mit hessi-

schem  Dialekt stieg in die Bütt, um 

ihre Not bei der Suche nach einem 

geeigneten Mann zum Besten zu ge-

ben. Nachdem aber auch unter den 

Anwesenden keiner der Herren spon-

tan ihrem rustikalen Charme erliegen 

wollte, gab sie für spät Entschlossene 

ihre Adresse bekannt und die Bühne 

frei für die Attraktion des Tages: 

Sarah Jasmin. Die außerordentlich 

hübsche Tänzerin sorgte in Sekunden-

schnelle dafür, dass auch der letzte 

im Saal bei ihrer Darbietung in Wal-

lung geriet. Zunächst solistisch 

schwebte sie geradezu zur orientali-

schen Musik durch den Raum, um 

dann die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner von ihren Plätzen zu holen und 

zum Mittanzen zu animieren. Manch 

einer hatte mehr als eine Schweißper-

le auf der Stirn und mit Sicherheit ei-

nen Tag später etwas Muskelkater.  

Nicht nur die "Fußgänger" kamen auf 

ihre Kosten, auch mit den Rollstuhl-

fahrern tanzte Sarah Jasmin und be-

endete ihren Auftritt und damit die 

launige Feier mit einer langen Polo-

naise für alle Anwesenden.        

Auftritte von Sarah Jasmin sind buch-

bar unter sarah.ludwig@hotmail.de 

 

 

Dienste für ältere Menschen 

Sozialpraktikum:  

"Spannend und interessant" 

Einzelne Schulen in Stuttgart haben 

sogenannte Sozialpraktika eingeführt, 

die dazu dienen, das soziale Ver-

ständnis von Schülern zu erweitern, 

praktische Erfahrungen bei der sozia-

len Unterstützung von Menschen zu 

sammeln und Einblicke in soziale Ein-

richtungen zu erhalten.  

Magnus Weik ist 

Schüler der 10. 

Klasse am Al-

bertus Magnus 

Gymnasium in 

Stuttgart. Er hat 

zwei Wochen in 

verschiedenen 

Diensten unse-

rer Abteilung 

mitgewirkt und sie kennen gelernt. In 

der ersten Woche nahm er an ver-
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schiedenen Gruppenangeboten der 

Begegnungsstätte mit teil und war in 

Kontakt mit demenzkranken Men-

schen, Menschen mit Depression, an-

dere Besucher der Begegnungsstätte 

sowie mit Ehrenamtlichen des Be-

suchsdienstes Vierte Lebensphase. In 

der zweiten Woche half er in der Ta-

gesbetreuung im Gradmann Haus mit. 

 

Warum hast Du Dich für ein  

Praktikum mit älteren Menschen 

interessiert, Magnus? 

Viele Angehörige und Verwandte in 

meiner Familie sind schon alt oder 

werden es bald. So fand ich es inte-

ressant, mehr über den Umgang mit 

älteren Menschen zu erfahren. 

War es nicht langweilig,  

immer mit alten Menschen zusam-

men zu sein? 

Nein, überhaupt nicht. Ich fand es 

sehr spannend und interessant. Jeden 

Tag konnte ich Neues erleben und 

neue Menschen kennenlernen. Es war 

sehr abwechslungsreich.  

Die älteren Menschen waren sehr un-

terschiedlich. Manche waren sehr ak-

tiv oder redeten viel, andere waren 

sehr ruhig, konnten teils nicht mehr 

gehen und viel drehte sich dann um 

Essen und Trinken geben. Ich fand es 

sehr interessant, wie man unter-

schiedlich auf demenzkranke Men-

schen eingehen kann und wie die 

Krankheitsphasen verlaufen. Manche 

der Kranken suchen z.B. die Toilette 

und finden sie nicht oder sie erkennen 

die Gabel neben ihrem Teller nicht. 

Da helfen dann kleine unauffällige 

Hinweise. 

Was haben Dir die zwei Wochen 

gebracht, was hast Du gelernt? 

Ich nehme Einiges mit von den zwei 

Wochen. Z.B. wie wertvoll es allein 

schon ist, mit einem alten oder kran-

ken Menschen ab und zu spazieren zu 

gehen. Ich habe auch gelernt, wie 

man einen älteren Menschen stützt 

oder ihm beim Aufstehen am besten 

hilft. Man muss mit demenzkranken 

Menschen langsam und deutlich reden 

und viel Geduld aufbringen. Die zwei-

te Woche war schön, weil ich da eini-

ge der Älteren jeden Tag wiedersah 

und sich so ein Kontakt zu Ihnen ent-

wickeln konnte. Zuvor wusste ich 

über Demenz nur vom Hörensagen. 

Wie etwa, dass eine Frau wohl wirr sei 

und das Hausangezündet habe. Jetzt 

habe ich eine andere Haltung und Ein-

schätzung. Ich habe gelernt, dass 

man die Menschen unterstützen kann. 

Gab es ein besonderes Erlebnis? 

Eine Teilnehmerin der Tagespflege  

erkannte mich am zweiten Tag nicht 

wieder. Am dritten Tag erkannte sie 

mich, wusste aber meinen Namen 

nicht. Und am vierten Tag hatte sie 

mich dann spontan mit meinem  

Namen begrüßt. Das hat mich ge-

freut. Die älteren Menschen waren ei-

gentlich alle recht nett. Das hat mir 

gefallen. 

Wie hast Du die Mitarbeiter hier 

erlebt? Was glaubst Du, 

hilft Ihnen, mit Belastungen um-

zugehen? 

Sie sind behutsam im Umgang auch 

untereinander. Sie tauschen sich aus 

und sprechen über ihre Erfahrungen. 

Ich glaube, das ist wichtig. Zudem 
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müssen sie Geduld und Ruhe aufbrin-

gen und lernfähig und ehrgeizig sein, 

um mit den wechselnden Anforderun-

gen und Schwierigkeiten zurecht zu 

kommen. 

Der Prominente Gunter Sachs hat-

te sich das Leben genommen als 

er erfuhr, dass er möglicherweise 

an Demenz leidet.  

Wie stehst Du dazu? 

Ja, ich glaube, dass es Menschen gibt, 

die andere nicht damit belasten wol-

len, wenn sie krank und hilfebedürftig 

werden und daher so eine Entschei-

dung treffen. Ich selbst würde das 

nicht tun. 

Was wünschst Du Dir, falls Du 

einmal im Alter demenzkrank 

werden solltest? 

Dass ich lange in meinem gewohnten 

Umfeld bleiben kann, dass ich in eine 

Tagespflege gehen kann und versorgt 

bin. 

Wie erlebst Du das Miteinander 

von jungen und alten Menschen? 

Es sind schon sehr verschiedene Le-

benswelten, die nicht so viele Über-

schneidungen haben. Aber wenn man 

auf ganz persönlicher Ebene mit ei-

nem alten Menschen in Kontakt 

kommt, kann das gut gelingen. Da 

kann man dann auch gut voneinander 

lernen und erfahren. 

Würdest Du das Praktikum hier 

weiterempfehlen? 

Ja, auf jeden Fall!        

 

Das Interview mit Magnus Weik  

führten Günther Schwarz und  

Gerhard Schröder 

Veranstaltungen + Termine 

 

21. Mai 2012, 16.00 Uhr: Was zahlt 

die Pflegeversicherung? Leistungen 

und Regelungen von Pflegeversiche-

rung, Krankenkasse und Sozialhilfe 

bei Pflegebedürftigkeit und Demenz-

erkrankung.  

Referent: Günther Schwarz, Evang. 

Gesellschaft. Ort: Michaelssaal (hinter 

der Michaelskirche), Große Falterstr., 

Stuttgart-Degerloch 

 

24. Mai 2012, 16.00 Uhr:  

Wohnformen im Alter 

an Beispielen von: Filderhof (Alten- 

und Pflegeheim), Hans Rehn Stift 

(Betreutes Wohnen), Mehrgeneratio-

nen-Haus Heslach, WABE Haus 

(Wohnform für Jung und Alt), Villa 

Martha Maria (WG). Ort: Lutherhaus, 

Kaltentalerstraße 1, Stgt-Vaihingen 

 

Und im Rahmen der Vortragsreihe von 

Evangelischer Gesellschaft und Alz-

heimer Gesellschaft Baden-

Württemberg - Ort: Treffpunkt Seni-

or, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart, 

jeweils 18 - 20 Uhr: 

 

13. Juni:  Wer pflegt, muss sich 

selbst pflegen – Wie kann das ge-

hen?  Dr. Xenia Vosen-Pütz, Geronto-

login, ehem. betroffene Angehörige, 

2. Vorsitzende Alzheimer Ges. BaWü 

 

4. Juli: Unterstützende technische 

Produkte in der Häuslichkeit – was 

gibt es und welchen Nutzen haben sie 

bei Demenz? 

Cordula Pflederer und Sibylle Heeg  
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In unserer Reihe "Zur Person"  

möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser, in jeder Ausgabe Men-

schen  per Interview vorstellen, die 

sich bei der eva engagieren. Hauptbe-

ruflich oder auch ehrenamtlich. Wir 

wollen zeigen, wie vielfältig die Aufga-

bengebiete in der Abteilung Dienste 

für Ältere aussehen können und wer 

hinter diesen Aufgaben steckt.  

 

Heute: Frau Balci,  

Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin im 

Gradmann Haus. 

 

Frau Balci stammt ursprünglich aus 

der Türkei, kam aber bereits 1979 

nach Stuttgart.  

Zwei Jahre lang hat sie hier eine 

hauswirtschaftliche Schule besucht 

(und hat dort auch Deutsch gelernt), 

arbeitete dann in einer Konditorei als 

Küchen- und Buffethilfe, dann in der 

Küche eines Pflegeheimes – und seit 

April 2006 im Gradmann Haus. Frau 

Balci hat drei – inzwischen erwachse-

ne – Kinder. 

Frau Balci, man trifft  Sie hier im 

Gradmann Haus an allen mögli-

chen Orten: in den Wohnberei-

chen, in der Cafeteria, im Keller, 

im Büro… Was genau gehört denn 

zu Ihren Aufgaben? 

Ich habe eine sehr abwechslungsrei-

che Arbeit: ich arbeite in der Hausrei-

nigung, sammle die Schmutzwäsche 

ein, damit sie an unsere Wäscherei 

weitergeleitet werden kann, verteile 

die saubere Wäsche in die Bewohner-

zimmer, erledige die Bestellungen, 

überwache und dokumentiere die 

Temperaturen des Essens und z.B. 

auch der Kühlschränke, achte darauf, 

dass keine Waren mit abgelaufenem 

Mindesthaltbarkeitsdatum verwendet 

werden – und bin für die Kolleginnen 

im hauswirtschaftlichen Bereich auch  

"Vorarbeiterin", also diejenige, die 

kontrolliert, organisiert und mitdenkt. 

 

Ist das nicht sehr anstrengend? 

Doch, ja. Aber ich werde von den Kol-

leginnen und Kollegen sehr gut unter-

stützt. Und ehrlich: in einer Fabrik 

könnte ich nicht arbeiten – nur an Ma-

schinen zu sitzen ohne zu reden: das 

wäre nichts für mich. Hier habe ich 

auch mit Menschen zu tun, das macht 

mir richtig Freude.  

 

Haben Sie denn auch mit den Be-

wohnerinnen und Bewohnern zu 

tun? 

Sehr viel. Ich begegne ihnen ja über-

all hier im Haus. Ich mag die Bewoh-

nerinnen und respektiere sie – sie 

sind für mich fast so etwas wie Fami-

lienangehörige. Zu Beginn meiner Tä-

Zur Person 
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tigkeit habe ich ein Seminar besucht, 

um zu lernen, wie man mit Menschen 

mit Demenz richtig umgeht und wer-

de auch heute noch, wenn ich Fragen 

habe, durch Frau Casinelli unterstützt. 

Und inzwischen habe ich ja auch viel 

Erfahrung. Ich nehme mir, wenn es 

irgendwie geht, Zeit für die Bewohner 

und bleibe dann gern auch etwas län-

ger hier. Ehrenamtlich sozusagen. 

 

Nun begegnen Sie ja auch Kolle-

gen aus der Pflege, Angehörigen 

der Bewohner, Ärzten, ehrenamt-

lichen Mitarbeitern. Haben Sie den 

Eindruck, dass diese Ihre Arbeit 

schätzen? 

Ich denke schon. Als ich hier angefan-

gen habe, hat mich so mancher sicher 

eher nur als "Putzfrau" gesehen. In-

zwischen sehen sie, was und wie ich 

arbeite und schätzen das auch. 

 

Sie tragen ein Kopftuch und sig-

nalisieren damit ja auch, dass Sie 

Muslima sind. Wie war das denn, 

als Sie sich bei der eva, also ei-

nem christlichen Träger, bewor-

ben haben? 

Frau Casinelli, unsere Leiterin, hatte 

da überhaupt keine Bedenken, nach-

dem sie sich mit mir unterhalten hat-

te. Ich habe damals auch mit dem 

Vorstand der eva gesprochen und er-

klärt, wie ich das sehe: wir sind alle 

zu einem Ziel, nämlich Gott, unter-

wegs. Und wir gehen unterschiedliche 

Wege zu diesem gemeinsamen Ziel – 

die Christen den "christlichen Weg", 

wir Moslems den "muslimischen 

Weg". Wichtig ist für mich auch, dass 

wir die Werte der 

"Menschlichkeit" und 

der "Liebe" gemein-

sam haben. 

 

Frau Balci, zum 

Schluss die Frage: 

haben Sie jemals 

bereut, als Mitar-

beiterin in's Grad-

mann Haus gegan-

gen zu sein? 

Nein, nie! Natürlich 

habe ich mir manch-

mal überlegt, etwas 

Anderes zu tun, aber ich habe mich 

dann immer neu dafür entschieden, 

hier zu bleiben. Wenn es irgendwie 

geht, möchte ich bis zu meiner Rente 

hier mitarbeiten. Die Arbeit macht mir 

einfach Freude.    

Vielen Dank für das interessante 

Gespräch, Frau Balci!       

 

Zukunftsweisende Planung 

Evangelische Pflegeakademie 

Stuttgart 

Es ist eine der größten Herausforde-

rungen der Altenhilfe, genügend qua-

lifizierte Mitarbeiter für den Pflegebe-

reich zu gewinnen, weiterzuentwi-

ckeln und langfristig im Beruf zu hal-

ten. 

Nach den aktuellen Zahlen des Statis-

tischen Landesamtes wird die Anzahl 

der Pflegebedürftigen in Baden-

Württemberg bis zum Jahr 2031 um 

50% auf 358.000 Personen ansteigen. 

Das Statistische Landesamt geht da-

von aus, dass die Anzahl der Pflege-

kräfte bis ins Jahr 2031 um bis zu 

Zur Person 
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91% auf 187.000 Pflegekräfte anstei-

gen wird.  

Die Altenpflege steht immer stärker 

im Wettbewerb mit anderen Branchen 

um engagierte und motivierte Auszu-

bildende.  

Derzeit betreibt das "Diakonische 

Institut" insgesamt 23 Fachschulen, 

eine Abendrealschule im Modell FSJ+ 

und fünf Fort- und Weiterbildungs-

stätten. Die diakonischen Träger der 

Altenhilfe in Stuttgart repräsentieren 

rund 2.050 Pflegeplätze – ein Markt-

anteil von 45%!  Vor diesem Hinter-

grund ist die Idee entstanden, in 

Stuttgart eine "Evangelische Pfle-

geakademie" zu etablieren. 

Wichtige Partner 

sind hierbei die 

Evangelische Dia-

konissenanstalt 

mit der bestehen-

den Altenpflege-

schule,  und als 

Perspektive die 

Kooperation mit 

dem  Evang. Bil-

dungszentrum für 

Gesundheitsberu-

fe Stuttgart. Un-

ter einem Dach 

können strategi-

sche Kooperatio-

nen  leichter ver-

folgt werden. Die-

ses gemeinsame Dach entsteht der-

zeit in einem gemeinsamen Neubau 

in der Nordbahnhofstraße. Nach der 

Fertigstellung des Gebäudes werden 

das EBZ und die Altenpflegeschule in 

das neue Gebäude umziehen.  

Wichernhaus 

Ausgezeichneter Zeichner 

Im Sommer 2011 zog Herr Jürgen 

Schaller ins Wichernhaus ein. Die ers-

ten Monate nach der Aufnahme war er 

von seiner chronischen Erkrankung 

sehr gezeichnet, dadurch unsicher 

und sehr vorsichtig. Nach und nach 

stabilisierte sich sein Gesundheitszu-

stand, er gewann wieder an Selbst-

vertrauen und vorhandene Ressour-

cen ließen sich wieder mobilisieren. 

Als "alter Lateiner" fand er irgend-

wann großen Spaß daran, dem Perso-

nal mit Zitaten von Cicero, Seneca 

und anderen Philosophen aufzuwarten 

und zu testen, wer von den Mitarbei-

terinnen eine passende Übersetzung 

parat hat. Eines Tages Anfang März 

2012 sah man ihn vor dem Haus auf 

einem Findling sitzen, ausgestattet 

mit Papier und Bleistift. Er hatte eine 

andere alte Leidenschaft wieder ent-

deckt: das Zeichnen. In seiner berufli-

chen Tätigkeit im Arbeitsfeld der Ar-

chitektur hatte er viel damit zu tun, 
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technische Zeichnungen gehörten 

zum normalen Arbeitsalltag. Seit die-

sem Tag ist er oft ums Haus herum zu 

sehen. Er hat mittlerweile schon eini-

ge Perspektiven des Wichernhauses 

zu Papier gebracht und es darf darauf 

gehofft werden, dass weitere Werke 

folgen.   

Neuer Kurs für Ehrenamtliche   

Vorbereitungskurs  

zur Sterbebegleitung  

...in Pflegeeinrichtungen und Kran-

kenhäusern. 

Für schwer kranke und sterbende 

Menschen und ihre Angehörigen kann 

die Begleitung durch Ehrenamtliche 

der Sitzwachengruppen ein Stück Le-

bensqualität darstellen. Die Sitzwa-

chengruppen des HOSPIZ STUTTGART 

übernehmen diese Aufgabe in Pflege-

einrichtungen und Krankenhäusern. 

Die Ehrenamtlichen werden darauf 

intensiv vorbereitet. Der Vorberei-

tungskurs orientiert sich an den Rah-

menempfehlungen der LAG Hospiz  

und des Deutschen Hospiz- und Palli-

ativverbandes e.V. Ab sofort finden 

Vorgespräche für den neuen Kurs 

statt. Es entstehen für die Teilneh-

merInnen keine Kosten. 

Nähere Informationen bei Christa 

Seeger, Sitzwache des HOSPIZ STUTT-

GART,  Römerstr. 71, 70180 Stutt-

gart, Tel. 72 234 470, e-mail in-

fo@sitzwache.de; www.sitzwache.de    

Kalenderblatt April 

13.April: Heute vor 50 Jahren tra-

ten die Beatles im Star-Club 

Hamburg auf: eine beispiellose 

Karriere begann... 

19. April: Heute vor 45 Jahren 

verstarb Altbundeskanzler Konrad 

Adenauer 

Kalenderblatt Mai 

7. Mai: Heute feiert der Kabaret-

tist Gerhard Polt seinen 70. Ge-

burtstag ("Osterhasi") 

16. Mai: Vor 220 Jahren wurde in 

Venedig das Teatro La Fenice er-

öffnet 

18. Mai: Der Automobilunterneh-

mer Georg von Opel wäre heute 

100 geworden (gestorben 1971) 

22. Mai: Vor 40 Jahren besuchte 

Richard Nixon als erster US-

Präsident die Sowjetunion 

27. Mai: In San Francisco wurde 

vor 75 Jahren die Golden Gate 

Bridge geöffnet 

29. Mai: 75. Geburtstag des deut-

schen Springreiters Alwin 

Schockemöhle 

Kalenderblatt Juni 

8. Juni: 75. Jahrestag der Urauf-

führung von Carl Orffs Carmina 

Burana 

12. Juni: Welttag gegen Kinderar-

beit 

16. Juni: 40. Jahrestag der Wa-

tergate-Affäre in den USA 

18.Juni: Sir Paul McCartney feiert 

heute seinen 70. Geburtstag 

25.Juni: Vor 30 Jahren wurde der 

Schweizer Furka-Tunnel eröffnet 
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Diesmal: Leben in der Natur 

 

Das Lösungswort ergibt sich, wenn 

Sie die Antworten auf die einzelnen 

Fragen in die Tabelle eintragen. 

 

1. Gesucht ist ein Säugetier 

mit braun-schwarzem Fell. Es 

ist sehr anpassungsfähig, ein 

guter Schwimmer  sowie ein Allesfres-

ser. Eicheln gehören zu seinen Lieb-

lingsspeisen. Es lebt oft in Gruppen 

oder Familien, die männlichen Tiere 

auch als Einzelgänger. Am liebsten 

ruht es oder suhlt sich in Schlammla-

chen. Die Jungtiere kommen nach ei-

ner Tragzeit von drei Monaten, drei 

Wochen und drei Tagen zur Welt. Das 

Tier kann 5-7 Jahre alt werden, aller-

dings gibt es eine hohe Sterblichkeit  

bei Jungtieren. 

2. Wir suchen ein kleines Nagetier, 

das sich vorwiegend von 

Pflanzen ernährt, aber auch 

gelegentlich Insekten oder 

Wirbellose auf dem Speise-

plan als willkommene Abwechslung 

sieht. Die Menschen finden es entwe-

der sehr niedlich oder rennen bei sei-

nem Anblick schreiend davon. Seine 

großen Augen und Ohren fallen auf, 

ebenso sein langer Schwanz. Mindes-

tens dreimal jährlich bekommen die 

Weibchen  nach einer Tragezeit von 

23-24 Tagen fünf bis sechs Junge. 

3. Die Zunge des Tieres, welches 

erraten werden soll, ist 1,5 

mal länger als sein Körper. Es 

ist ein nachtaktives Säugetier, 

das fliegen kann und sich von 

Insekten ernährt. Es hält einen Win-

terschlaf und lebt in Gruppen. Ohne 

Einsatz seines Auges kann das Tier 

seine Nahrung im Flug jagen dank ei-

nes körpereigenen Echoortungssys-

tems. Der Ruf des Tieres ist fürs er-

wachsene menschliche Ohr nicht hör-

bar. 

4. Sie schaffen 10 cm Weg 

in einer Sekunde, gehören 

zur Familie der Insekten und 

leben in einer Staatenge-

meinschaft in einem Erdnest. Es gibt 

Arbeiterinnen und Königinnen. Sie 

helfen den Menschen, indem sie 

Schädlinge fressen und sind selbst 

Nahrungsgrundlage für andere Tiere. 

Die Königinnen legen im März ihre Ei-

er im Nest ab. Die Samen, die eine 

Königin beim sogenannten Hochzeits-

flug erhalten hat, reichen aus für ihre 

etwa 20-jährige Lebenszeit. Die 

Männchen spielen nach der Begattung 

keine Rolle mehr, werden aus dem 

Staat vertrieben und sterben kurz da-

rauf. 

Um wen handelt es sich hier? 

5. Treue Gesellen sind sie, 

die wir jetzt suchen: Sie blei-

ben lebenslänglich bei ihrem 

Partner und fliegen und brü-

ten am liebsten in geselliger Runde. 

Sie gehören zur Familie der Singvögel 

und werden etwa 10 cm groß. Ihre 

Schwanzfeder ist kurz, das Gefieder 

meist braun, grau oder rötlich-braun. 

Beim Nestbau sind sie eher schlam-

pig, nehmen gern auch mal aufgege-

bene Nester anderer Vogelarten in 

Besitz. Vier bis sechs Eier werden 

dann in 10-15 Tagen ausgebrütet. 

 

Das „seniora eva-Quiz“ 
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6. Wir suchen nun ein 

Fluginsekt mit einer Flügel-

spannweite zwischen 20 und 

110 mm, bei manchen Arten bis zu 

190 mm. Es verfügt über zwei Flügel-

paare, die es unabhängig voneinander 

bewegen kann. Dadurch kann es ei-

nen schnellen Richtungswechsel vor-

nehmen, in der Luft stehen bleiben 

oder - manche Art -  auch rückwärts 

fliegen. Es fliegt  Höchstgeschwindig-

keiten von 50 km/h. Besondere Merk-

male sind weiter große Facettenaugen 

und ein kräftiges Mundwerkzeug, die 

Beute wird im Flug gefangen . Es ist 

in der Nähe von Gewässern und Moo-

ren zu finden. Die transparenten Flü-

gel leuchten in der Sonne in vielen 

verschiedenen Farben. 

7. Wer ist das? Ein Nagetier 

mit einem Gewicht von 200-

400 Gramm. Kopf und Rumpf 

zusammen sind bis zu 25 cm 

lang, der buschige Schwanz kommt 

hinzu mit 15-20 cm. Er dient beim 

Klettern als Balancierhilfe und beim 

Springen als Steuerruder. Das Tier 

kann bis zu 5m weit springen, kann 

kopfüber die Bäume hinauf und hin-

unter klettern.  Es ist tagaktiv und 

Einzelgänger. Als Allesfresser liegt 

sein Pensum an Samen von Fichten-

zapfen beispielsweise bei  bis zu 100 

Zapfen täglich. Es hält keinen Winter-

schlaf, nur eine Winterruhe, die im-

mer wieder durch Nahrungssuche un-

terbrochen wird. Es hat zuvor einen 

großen Vorrat an Nahrung vergraben 

und versteckt, von dem es allerdings 

nur einen Teil wieder findet.  Die Le-

benserwartung beträgt ca. 3 Jahre. 

Nach einer Tragzeit von 38 Tagen 

bringen die Weibchen 1-6 noch nackte 

Junge zur Welt. 

(Das "ö" im Namen des Tieres tragen 

Sie bitte mit "oe" in die Tabelle ein) 

8. Das zu erratende Tier 

ist ein pflanzenfressender 

Wiederkäuer, lebt einzeln o-

der in kleinen Gruppen und 

kann eine Schulterhöhe von bis zu 84 

cm erreichen sowie ein Gewicht von 

Das „seniora eva-Quiz“ 
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bis zu 34 kg. Z.B. benötigt ein 20 kg 

schweres  Exemplar täglich zur De-

ckung seines Energiebedarfs zwischen 

2 und 4 kg Grünmasse. Die Nahrung 

enthält in der Regel so viel Feuchtig-

keit, dass das Tier nicht zusätzlich 

trinken muss. Es ist sehr anpassungs-

fähig und hält sich gern in festen Re-

vieren auf. Es wird 3-4- Jahre alt. Das 

geschlechtsreife Weibchen gebärt 

nach einer Tragzeit von 9,5 Monaten 

1-2 Junge. 

Wenn das Tier erschrickt, gibt es Lau-

te von sich ähnlich dem Bellen eines 

Hundes. 

9. Zu guter letzt suchen wir  

einen Vogel, 33-35 cm lang, 

mit einer Flügelspannweite bis 

zu 85 cm. Er ist in der Dämme-

rung aktiv, seine Lieblingsnahrung 

sind kleine Nagetiere. Ein Federkranz 

um die Augen dient als Schalltrichter. 

Das ermöglicht so gutes Hören, dass 

am Rascheln des Unterholzes erkannt 

werden kann, um welches Beutetier 

es sich handelt. Während der Jagd 

gleitet der Vogel  oftmals nur wenige 

Meter über dem Erdboden und ist da-

bei nahezu geräuschlos. Außerhalb 

der Paarungszeit ist er Einzelgänger. 

Die Brutzeit beträgt 30 Tage. Ein Tier 

wird bis zu 15 Jahre alt. 

 

Na, die richtigen Antworten gefunden? 

Wenn ja, notieren Sie das Lösungs-

wort bitte auf einer Postkarte oder 

einem Zettel, geben bitte Ihren Na-

men und Ihre Anschrift an und 

schicken das Ganze an: Evangelische 

Gesellschaft, Dienste für ältere Men-

schen, Büchsenstr. 34/36, 70174 

Stuttgart. Oder per e-mail an:  

Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 

Einsendeschluss ist der 30. Juni 

2012, der Rechtsweg ist natürlich 

ausgeschlossen. 

 

Unter den richtigen Einsendungen 

verlosen wir als Preise zwei wertvol-

le Bildbände über die Kurpfalz 

und die Schwäbische Alb, die uns 

freundlicherweise der Silberburg-

Verlag Tübingen zur Verfügung ge-

stellt hat (www.silberburg.de). 

Diese Bildbände gibt es natürlich nicht 

nur als Preise bei unserem Quiz – Sie 

finden sie, wie auch die anderen Bü-

cher des Silberburg-Verlages, im 

Buchhandel. 

Benefizkonzert 
mit jüdischen Melodien und Texten 

in der Thomaskirche Kaltental 

 

 am Sonntag, 20. Mai 2012, 19 Uhr 

 

gespielt, gesungen und gesprochen 

von Anna und Christina Abel, Sonja 

Doerbeck, Jenny Hoffmann, 

Cornelie und Susanne Köpf sowie  

Heike Niemeyer 

 

Der Eintritt ist frei,  

das Wichernhaus Kaltental 

freut sich über eine Spende 
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Angebufft wird man öfter, an der 

Kasse, beim Drängeln zum Ausgang 

im Kino, in der Bahn. Es gibt eine 

Zwangsnähe, die lässt Stacheln 

wachsen, die Augen schauen zu Bo-

den, nur ja soll 

der Zunaheste-

hende nicht mei-

nen, mir wäre die-

se Enge ange-

nehm. Aber wann 

war denn die letz-

te schöne Berüh-

rung? Wann ge-

lang eine köstliche 

Nähe und mit 

wem? Wir brau-

chen doch Streicheln und daß einer 

uns gut riechen kann. Hast du nicht 

genug entbehrt und könntest mal 

wieder lieben, dich lieben lassen? 

Mal wieder wen streicheln, daß 

Freude ist. Eigenartig, unser größtes 

Organ ist ja die Haut. Mit der schlie-

ßen wir uns ab nach außen und do-

cken am andern an. Mittels Haut 

sind wir getrennt und können auch 

eins werden. Berühren wir uns an 

den Händen oder küssen uns, dann 

wird aus dem zweifachen Kreislauf 

ein einziges Gewoge. Zum Glück 

kommen wir wieder von einander 

los, zu lange halten wir das Einssein 

nicht aus. Hast du einen Menschen, 

mit dem du Nähe haben kannst, im-

mer wieder mal? Dann bist du ziem-

lich gut dran. Denn Nähe geben, Nä-

he genießen, schützt die Welt vor 

Erkältung. Mit einem bist du nicht 

verloren, rettest du einen, rettest du 

die Menschheit, mit einem baust du 

die Kugel, mit einem gestaltest du 

ein Ganzes. Damit gibst du der Lie-

be Gestalt und Schöne, bildest das 

Göttliche ab. Berührtsein ist was 

Großes. Auch Worte, Bilder, Klänge, 

Schicksale, Ge-

sichter können 

uns bewegen, 

können uns teil-

nehmen lassen. 

Wir werden einge-

lassen in eine an-

dere Welt, die 

Wirklichkeit be-

kommt mehr Tie-

fe. Werden wir 

weise? Werden wir 

mehr, mehr wir selbst? Einer rührt 

uns an und wir spüren uns mehr, 

auch den andern, aber vor allem ich 

mich. Auch Ideen können uns be-

rühren, Träume uns beflügeln. Leid 

wenden ist das Rührendste über-

haupt. Nicht schwaches Mitleid son-

dern Compassion, Mitleiden; nicht 

blasses Mitgefühl sondern Mitfühlen, 

unter seine Last treten, Compagnon 

werden, (cum pane) das knappe 

Brot teilen. Unermesslich dann, dass 

Gott nicht nur die Erde berührt, son-

dern Fleisch wird, Mensch wird, uns 

nicht nur streift sondern uns trägt. 

Keiner ist unberührbar, nichts verlo-

ren- jedem ist ein Kreuz, das große 

Pluszeichen- auf die Stirn gezogen.  

Lösen wir einander das Zugehören 

zum Gutenganzen ein? Jedes trös-

tende Wort lindert, jedes Mitsingen 

im Chor macht mich spüren, dass 

meine Kraft den ganzen Sanges-

Körper stärkt. Jede Arbeit, die ande-

Sehnsucht nach Berührung 
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ren nützt, macht ja, dass andere mir 

auch von Nutzen sind. Jede Hand 

auf die Schulter macht Mut, jede 

Umarmung lässt Erstarrung schmel-

zen. Jedes Zusammentun bessert. 

Jeder noch so flüchtige Kuss ist ein 

Segen.  

Ich wünsche Ihnen immer wieder 

wohltuende Berührungen. 

 

Ihre Pfarrerin Mirja Küenzlen, 

Thomasgemeinde Stuttgart 

 

Fachberatung Demenz 

Mehr Leistungen für Demenzkranke 

im häuslichen Bereich ab 2013  

Das Bundeskabinett hat im März eine 

kleine Reform der Pflegeversicherung 

beschlossen, die vor allem finanzielle 

Leistungsverbesserungen für demenz-

kranke Menschen bringen wird, die zu 

Hause leben (Pflege-Neuausrichtungs-

gesetz). Ab 2013 werden demnach 

Demenzkranke, die noch keine Pflege-

stufe erhalten, Anspruch auf Pflege-

geld in Höhe von 120 € monatlich ha-

ben oder alternativ einen Sachleis-

tungsanspruch über 225 €. Zudem 

gibt es dann auch bereits den halben 

Leistungsbetrag der Verhinderungs-

pflegeleistung (775 € im Jahr) und 

ebenso der Kurzzeitpflegeleistung 

(nochmals 775 € im Jahr). Auch in 

Pflegestufe 1 und 2 erhalten Demenz-

kranke dann monatlich 70-85 Euro 

mehr Pflegegeld als bisher (oder ha-

ben alternativ einen um 150-215 € 

höheren Sachleistungsanspruch). Vo-

raussetzung für diese neuen oder er-

höhten Leistungen ist die Anerken-

nung eines erhöhten Betreuungsbe-

darfs nach § 45a der Pflegeversiche-

rung. Diese Voraussetzung erfüllen 

alle demenzkranke Menschen, die 

täglich mehrfach Erinnerungshilfen 

und anleitende Unterstützung benöti-

gen, um in ihrem Alltag zurecht zu 

kommen. Bereits derzeit gibt es dann 

schon die sogenannten zusätzlichen 

Betreuungsleistungen in Höhe eines 

Budgets von 100 € bis 200 € monat-

lich, das für anerkannte Betreuungs-

angebote wie die stundenweise Be-

treuung zu Hause durch Mitarbeiterin-

nen eines Helferkreises, eine Betreu-

ungsgruppe oder für die Tagespflege 

genutzt werden können.  

Leider bleibt diese Pflegereform weiter 

hinter den Erwartungen vieler Exper-

ten und der dringenden Notwendigkeit 

einer grundlegenden und viel weiter 

greifenden Reform der Pflegeversiche-

rung zurück. Die finanziellen Lasten 

und Ausgaben für Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen sind hoch, die 

Arbeitsbedingungen für beruflich Täti-

ge in der Pflege werden bei immer hö-

heren Anforderungen immer schwieri-

ger und als Folge davon fehlen in 
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Deutschland mittlerweile zunehmend 

Menschen, die den Pflegeberuf ergrei-

fen. Seit Langem stehen daher klare 

zukunftsorientierte politische Ent-

scheidungen aus, die Betreuung pfle-

gebedürftiger Menschen auf eine si-

chere Grundlage stellen. Wenn eine 

Erhöhung des solidarisch finanzierten 

Beitragssatzes zur Pflegeversicherung 

um 0,1% eine kaum zu verkraftende 

Schmerzgrenze in Deutschland dar-

stellen soll, dann stellt sich die Frage, 

ob pflegebedürftigen Menschen in un-

serem Land überhaupt ein Stellenwert 

zugesprochen wird. Dabei ist Pflege-

bedürftigkeit mittlerweile ein Risiko, 

das mehr als die Hälfte der Menschen 

im Lauf ihres Lebens betrifft. Zudem 

können zukunftsorientierte pflegepoli-

tische Entscheidungen auch wertvolle 

arbeitsmarktpolitische Entscheidun-

gen sein. Das wird meist noch viel zu 

wenig berücksichtigt.  

Über weitere geplante Veränderungen 

durch das Pflege-Neuausrichtungs-

gesetz informiert ein Text, der auf 

www.alzheimerberatung-stuttgart.de 

heruntergeladen werden kann.    

                            Günther Schwarz 

 

"seniora eva"-Quiz 

Gewonnen! 

Wir gratulieren herzlich den Gewin-

nern des "seniora eva"-Quiz in Ausga-

be 1/2012, die von Glücksfee Denise 

ermittelt wurden:  

den Bildband über die Region Stutt-

gart gewann Herr Thomas Leiter, 

Stuttgart; den Bildband über die 

Schwäbische Alb Herr Benjamin 

Schuch, Stuttgart.       

                     
CKER +++ TICKER +++ TICKE 

 Die eva lädt alle, die Gesprä-

che, Kultur und Begegnung su-

chen, ein zu einem weiteren 

"Offenen Sonntag" am 20. Mai 

2012 in das Haus der Diakonie, 

Büchsenstraße. ("Piano, Piano" – 

Klaviermusik mit Alain Franiatte). 

 

 Diakonie und Caritas in Baden-

Württemberg laden auf den 22. 

Mai 2012, 11.00 Uhr, ein auf das 

Messegelände Stuttgart (C5) zu 

einer ganztägigen Veranstaltung 

"Solidarität der Generationen 

– die Fülle des Lebens  

miteinander gestalten". 

 

 “Älterwerden im Quartier. 

Ziele, Akteure, Finanzen. 

Quartiersentwicklung vor dem 

Hintergrund des demogra-

phischen Wandels”: eine Veran-

staltung der eva am 21. Juni 

(8.30 Uhr) in der Büchsenstr. 

Ticker 
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Begegnungsstätte für ältere  

Menschen, Büchsenstraße 

Veranstaltungshinweise 

 

Wir laden herzlich ein zu folgenden 

Veranstaltungen: 

"Mythos Wald", ein Film über den 

Wald  am 16.Mai um 14.30 Uhr 

 

"Stuttgarter Filmschätze":  

Die 60iger Jahre am 30. Mai um 

14.30 Uhr 

Ein Bildervortrag in der Mittwochs-

gruppe zum Thema 

"Blumenschmuck": 

am 27.Juni um 14.30 Uhr 

 

Eiscafe Piano 

mit dem Internat. Frauenchor unter 

Leitung von Frau Hatzopoulou am 22. 

Juni ab 14.00 Uhr – ein sommerlich-

beschwingter Nachmittag mit interna-

tionaler Musik und Eisgenüssen.    

 

eva Seniorendienste, Buchen 

„Zuerst muss die Seele  

bewegt werden…“ 

Herzlich willkommen bei den eva Se-

niorendiensten in Buchen! Wir sind 

das badische Tochterunternehmen der 

Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. 

Die Stadt Buchen mit ca. 20.000 Ein-

wohnern liegt im Neckar- Odenwald- 

Kreis. 

Hier bieten wir unsere Dienstleistun-

gen, Pflege und Betreuung, in einer 

stationären Pflegeeinrichtung, dem 

Das Programm der Begegnungsstätte 

in der Büchsenstraße erscheint vier-

teljährlich und enthält Informationen 

über regelmäßig stattfindende Kurse 

wie Gymnastik, QiGong, Tanzen,  

Malen oder Englisch. Außerdem erfah-

ren Sie zeitnah alles über aktuelle 

Einzelveranstaltungen, Vorträge und 

Feste. Weitere Angebote, z.B. für  

demenziell erkrankte Menschen, sind 

beschrieben. 

Nähere Infos erhalten sie gerne von 

Gabi Keinath oder Simone Klement, 

Telefon 0711 / 2054 250. 

Das Programm kann auch zugeschickt 

oder im Internet abgerufen werden 

(www.eva-stuttgart.de)  
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Helmuth Galda Haus, und in einem 

ambulanten Pflegedienst an.  

Das Helmuth Galda Haus bietet 72 

Menschen Wohnraum. Die Zimmer 

verteilen sich auf vier gleich große 

Wohnbereiche, wobei zwei davon mo-

bilen, an Demenz erkrankten Men-

schen vorbehalten sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Ar-

beit ist eine gute palliative Betreuung 

am mutmaßlichen Lebensende. 

Helmuth Galda war übrigens der 

evangelische Pfarrer in Buchen zwi-

schen 1947 und 1977. In seine Zeit 

fiel der Bau der Christuskirche in Bu-

chen, der Aufbau eines Kindergartens 

und vieles andere mehr. Für seine 

Verdienste wurde er Ehrenbürger der 

Stadt Buchen. 2007 wurde unser  

Pflegeheim nach ihm benannt. 

Seit 2008 ergänzt ein ambulanter 

Pflegedienst unser Dienstleistungsan-

gebot. Mit fünf Fahrzeugen versorgen 

zurzeit 22 Personen über 140 Patien-

ten in der näheren und weiteren Um-

gebung. 

Insgesamt arbeiten inzwischen schon 

mehr als 100 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in unseren Einrichtungen. 

Für uns ist eine wertschätzende und 

zugewandte Haltung gegenüber den 

Bewohnern und Patienten die wich-

tigste Grundlage der Pflege und Be-

treuung. Dabei versuchen wir allen 

schwierigen Situationen auch immer 

ein Stück weit mit Humor zu begeg-

nen. Das spiegelt sich auch in unse-

rem Wahlspruch, der uns immer be-

gleitet: … zuerst muss die Seele 

bewegt werden …       

                         Maximilian Mächtlen 

Demenzlotsen 

Infostand im Stuttgarter Westen 

Menschen, die einen Teil ihrer Kompe-

tenzen einbüßen, können einen be-

sonderen Charme haben. Darauf und, 

dass etwas Unterstützung im Alltag 

demenzkranken Menschen gut tut, 

wollten die ehrenamtlichen Demenz-

lotsen hinweisen. An einem Samstag 

im April verteilten sie den Tag über 

vor dem Bürgerzentrum West symbo-

lisch Vergissmeinnicht-Pflänzchen und 

Informationen zum Thema Demenz.  



Ihr direkter Draht zu uns 

  

 

 

Wir bedanken uns bei der ABG Altenhilfe Beratungs GmbH, Stuttgart, für die freundliche Unter-

stützung bei der Herausgabe dieser Zeitschrift 

Ulrike Casinelli 

Heim– und Pflegedienst-

leitung 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-

Kaltental 

Tel. 0711/6868748-21 

 

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

Carmen  

Spanisberger 

Ansprechpartnerin  

für das „Betreute  

Wohnen“ im  

Gradmann Haus 

Fohrenbühlstr. 10 

70569 Stuttgart 

Tel.  

0711 /686877-24 

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

Günther Schwarz 

Fachberatung Demenz  

und Alzheimer-

Beratungsstelle;  

Helferkreise und  

Betreuungsgruppen 

Büchsenstr. 34/36 

70174 Stuttgart 

Tel. 0711/2054-374 

www.eva-stuttgart.de 

Simone Klement, Gabi Keinath 

Begegnungsstätte für ältere Menschen 

Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 

Tel. 0711/2054-250 

Martin Schneider, Ingrid  

Braitmaier, Simone Klement 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 

Büchsenstr. 34/36, Tel. 0711/2054-329 

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 

Gabi.Keinath@eva-stuttgart.de Ingrid.Braitmaier@eva-stuttgart.de 
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