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Geht es Ihnen genauso? 
 
Eigentlich gehöre ich nicht zu den Men-
schen, die ihre Urlaube in Hotels verbrin-
gen. Ausnahme: Städtereisen. Nachdem ich 
meine Jugend auf stadtnahen, durch ihre 
Nähe zu Abwasserkanälen kloakig stinken-
den, direkt an der Autobahn gelegenen, 
abgasgeschwängerten und von streunen-
den Hunden nachts heimgesuchten dritt-
klassigen Campingplätzen in einem garan-
tiert nicht wasserdichten Zwei-Personen-
Zelt zugebracht habe und auch die Zeit 
des jüngeren Erwachsenseins hauptsäch-
lich auf höchstens zweitklassigen Zeltplät-
zen oder in Pensionen, die zwar günstig, 
aber sonst gar nichts waren – habe ich im 
etwas reiferen Alter einen Entschluss ge-
fasst: Eine Städtereise ist per se schon an-
strengend genug, da müssen wenigstens 
die Momente des Schlafens und der Kör-
perpflege für ausreichend Erholung sorgen. 
Die cyberdurchtränkte Welt ermöglicht es 
mir seither, die ausgefallensten Designho-
tels oder wenigstens Unterkünfte, die das 
besondere Etwas  versprechen, auf meinen 

Reiserouten ausfindig  und Dank unabläs-
sig nachwachsender Supersparpreisdeals  
auch bezahlbar zu machen. 
Erst im Januar war ich in einem solchen 
Hotel in Leipzig. Im Internet wurde ich als 
Liebhaberin des großen Komponisten die-
ser Stadt auf ein Hotel aufmerksam, das 
mir den Ausschnitt eines Bach´schen Lib-
rettos in Überlebensgröße direkt über dem 
Bett auf die Wand gedruckt versprach. Wo 
könnte ich mein müdes Haupt geeigneter 
zur Ruhe betten nach einem fulminanten 
Konzertabend im Gewandhaus, als in die-
sem Hotel?  
Ich bekam die Türe nicht auf. Und ich spre-
che nicht von der Zimmertüre, denn selbst-
verständlich bin ich vertraut mit diesen Kar-
ten, die man anstatt eines Schlüssels ins 
Schloss in einen Schlitz in der Tür steckt 
und die gleichzeitig – sofern man sie 
rechtzeitig in einen weiteren Schlitz direkt 
hinter dem Eingang steckt – dafür sorgen, 
dass im Zimmer alle Lichter angehen,  der 
Fernseher sich einschaltet und im Bad so-
fort eine Belüftung ihren Dienst aufnimmt, 
derweil die Klimaanlage das ihrige tut und 
den Raum in Minutenschnelle schockfros-
tet. Im Januar. Wie gesagt, ich bekam die 
Türe nicht auf: die Hoteleingangstüre. Kei-
ne dieser sich selbst durch einen Bewe-
gungsmelder beiseite schiebenden mächti-
gen  Glasportale. Nein, eine nicht unschö-
ne, im Jugendstil gehaltene schwere alte 
Türe. Des Rätsels Lösung war ein messing-
farbener Klingelknopf, der, wurde er betä-
tigt, ein Display in messingfarbener Umrah-
mung aufleuchten ließ, welches mir das 
Bild der reizenden Rezeptionistin darbot, 
die schließlich ein Summen auslöste, wel-
ches die Tür mittels leichten Gegendrucks 
öffnen ließ. 

Kolumne 
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Nachdem ich mitten in der Nacht durch 
sich auf wundersame Weise selbst ein-
schaltende klassische Musik des hoteleige-
nen Werbe-TV-Senders aus meinem 
Schlummer gerissen wurde und am nächs-
ten Morgen das Badezimmer beim Du-
schen komplett flutete, weil die Gummilip-
pe der überdimensionalen ebenerdig auf-
setzenden Glastüre der Duschkabine das 
Wasser nicht an seinem der Schwerkraft 
folgenden Weg hinderte, fühlte ich mich 
doch irgendwie um Jahrzehnte zurückver-
setzt in die Zeit, als ich in meinem Minizelt 
durch die nächtlich wummernden Kasset-
tenspielerklänge aus der Nachbarschaft des 
Campingplatzes geweckt wurde und mir 
mein einziges Handtuch ins knöchelhohe, 
nicht ablaufende Wasser der Gemein-
schaftsdusche fiel…. 
Ihre seniora eva 
 
Begegnungsstätte für Ältere 

10.000 Euro für die Begegnungsstätte 
für Ältere  
Mit 10.000 Euro unterstützt die Ingrid Ma-
yer-Stiftung die Begegnungsstätte für Ältere 
der Evangelischen Gesellschaft (eva). Die 
Stiftung hat den Zweck, die Altenhilfe in der 
Landeshauptstadt zu fördern und älteren 
Menschen ein möglichst langes, selbststän-
diges Wohnen zu Hause zu ermöglichen. 
"Wir freuen uns sehr über diese großzügi-
ge Förderung durch die Ingrid Mayer-
Stiftung", sagt Gerhard Schröder, der als 
Abteilungsleiter bei der eva auch für die 
Begegnungsstätte zuständig ist. Die Ange-
bote der Einrichtung richten sich sowohl an 
rüstige und jung gebliebene Senioren als 
auch an kranke und pflegebedürftige ältere 
Menschen. Sie reichen vom Gedächtnistrai-
ning über gesellige Nachmittage bis hin zu 

Qi Gong-Kursen für das körperliche und 
geistige Wohlbefinden.  
Die verschiedenen Angebote regen an, ak-
tiv zu werden oder zu bleiben und fördern 
das Miteinander und die Geselligkeit unter 
Senioren. Auf diese Weise wirkt die Begeg-
nungsstätte Isolation und Einsamkeit entge-
gen, unter der viele ältere Menschen leiden. 
Besonders, wenn soziale Kontakte weniger 
werden – etwa durch eigene Krankheit o-
der den Tod eines nahestehenden Men-
schen. "Da das Angebot der Begegnungs-
stätte nur anteilig von der Stadt finanziert 
wird, ist eine zusätzliche Förderung sehr 
wertvoll und wichtig", sagt Gerhard 
Schröder. "Wir danken herzlich dafür."    
 

Wichernhaus 
Anna I. und Klaus II. für ein Närrisches 
Jahr im Amt 

Die Fasnachtszeit liegt zwar schon ein Weil-
chen zurück, aber da der Winter uns dieses 
Jahr sehr lange fest im Griff hielt und wir 
uns gerade erst so langsam an die blühen-
den Forsythien gewöhnen, sei ein kleiner 
Rückblick erlaubt: Der "schmotzige Don-
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nerschtich" sollte in diesem Jahr der Tag 
sein, an dem das Wichernhaus und seine 
Bewohner in voller Kostümierung und bei 
bester Feierlaune unter Hunderten von Luft-
schlangen, Girlanden und Ballons zur Fas-
net antraten. Nachdem die vier Sozialdienst
-Clowns mit einem Lied die Stimmung im 
Saal angeheizt hatten, wurde das alte Prin-
zenpaar Petra I. und Klaus I. ihres Amtes 
enthoben und Anna I. und Klaus II. als neu-
es Prinzenpaar mit allem notwendigen 
Pomp inthronisiert. Anna Eiberger, die ihren 
Bundesfreiwilligendienst im Wichernhaus 
absolviert und Klaus Ickert, der im Wichern-
haus  wohnt, eröffneten ihre Amtszeit unter 
Applaus mit einem  gediegenen Walzer-
tänzchen.Nachdem im vergangenen Jahr 
die orientalische Tänzerin Sarah Jasmin  mit 
Charme, Schönheit und vor allem einer mit-
reißenden Performance auch den größten 
Fasnachtsmuffel aus dem Stuhl hob, waren 
in diesem Jahr die Feiergäste  noch schnel-
ler  zur gemeinsamen Polonaise mit ihr auf 
dem Weg: die Überraschung war geglückt, 
sie nochmal für einen Auftritt im Wichern-
haus zu engagieren. Viel länger als gedacht 
blieben die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Speisesaal, um den launigen Nachmit-
tag bis zum letzten Fasnetskrapfen auszu-
kosten.       
 

eva-Seniorendienste Buchen 
Neubau der "Tagespflege" wächst 
Mit finanzieller Unterstützung des Landes 
Baden-Württemberg, des Deutschen Hilfs-
werks, der Dietmar-Hopp-Stiftung und von 
eva's Stiftung entsteht derzeit in Buchen-
Hainstadt die Gerontopsychiatrische Tages-
pflege der eva-Seniorendienste, die Platz für 
20 Tagesgäste bieten wird. Inhaltlich ist ei-
ne enge Kooperation mit der "Lebenshilfe" 

geplant, deren Gebäude sich in unmittel-
barer Nachbarschaft zur neu entstehenden 
Tagespflege befinden. Das Modellprojekt 
wird im innovativen Holzbausystem 
"Palisadio" ausgeführt, das vom Sozialun-
ternehmen NintegrA gefertigt und aufge-
baut wird. Die Eröffnung ist für den Spät-
herbst 2013 geplant.  
 

Institut für soziale Berufe 
Haus der Diak. Bildung eingeweiht 
Startschuss für eine vielversprechende Zu-
kunft: Am 25. April 2013 wurde das neue 
"Haus der Diakonischen Bildung" in der 
Stuttgarter Nordbahnhofstraße eingeweiht 
– ein Haus, in dem Ausbildung in Gesund-
heits- und Krankenpflege und in Altenpfle-
ge künftig in guter Partnerschaft unter ei-
nem Dach stattfinden wird. Mit diesem ge-
meinsamen Haus sind das Evangelische 
Zentrum für Gesundheitsberufe und die 
Berufsfachschule für Altenpflege des Dia-
konischen Instituts für soziale Berufe gerüs-
tet für neue Wege in der Ausbildung. 
Die Dienste für ältere Menschen der eva 
gratulieren herzlich – und freuen sich auf 
die künftige Zusammenarbeit in den Berei-
chen Ausbildung und Fortbildung!     
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Fachberatung Demenz der eva 
Oh je, meine Nachbarin  
zündet noch die Wohnung an 
Mit diesem Titel fand am 5. März eine Infor-
mationsveranstaltung mit Podiumsgespräch 
im Bürgerzentrum Stuttgart-West statt, an 
der auch die Fachberatung Demenz betei-
ligt war. Durch die Vorträge des Rechtsex-
perten Prof. Konrad Stolz und des seit über 
25 Jahren tätigen Leiters des Gerontopsy-
chiatrischen Dienstes SOFA vom Landkreis 
Esslingen, Hartwig von Kutzschenbach, kam 
viel Fachkompetenz und Erfahrung zu der 
Thematik zur Sprache. Es wurde deutlich, 
dass es keine allgemeingültigen Kriterien 
dafür gibt, wie Risiken bei demenzkranken 
Menschen einzuschätzen sind und wie im 
Einzelfall vorzugehen ist. Vielmehr richtet 
sich die Beurteilung von Risiken und Gefah-
ren immer nach der Situation im Einzelfall 
und hängt von unterschiedlichen Faktoren 
ab. Typische Beispiele von Geräten oder 
Gegenständen aus dem Alltag, von denen 
eine Brandgefahr ausgehen könnte, sind 
der Küchenherd, eine brennende Zigarette 
oder Kerzenlicht. Zur Verminderung von 
Risiken und zugleich um die Selbstständig-
keit Betroffener möglichst lange zu erhal-
ten, ist es häufig besonders sinnvoll, bereits 
im Vorfeld technische Möglichkeiten zu 
nutzen. Dazu gehören Rauchmelder, Hitze-
wächter am Herd oder z.B. auch schwer 
entflammbare Bettwäsche, die bei starken 
Rauchern eingesetzt werden kann. Von 
den Fachleuten wurden vereinzelte Brand-
löcher von Zigarettenasche im Teppichbo-
den noch nicht als ausreichender Anlass 
angesehen, um einem demenzkranken 
Menschen grundsätzlich die Möglichkeit 
des Rauchens zu entziehen oder ihn gar 
zwangsweise nicht mehr in der Wohnung  

 
leben zu lassen. Selbst Berater, die seit über 
20 Jahren demenzkranke Menschen und 
ihre Angehörige unterstützen, konnten von 
keinem Wohnungsbrand berichten, der 
durch einen betroffenen Menschen verur-
sacht wurde. Häufig sind jedoch Ängste 
und Fehleinschätzungen Anlass für vielerlei 
Befürchtungen von Menschen im Umfeld. 
Hier geht es häufig vor allem darum, diese 
Menschen aufzuklären und mit Ihnen über 
die Krankheitssituation des Betroffenen zu 
sprechen. So können auch Außenstehende 
zu realistischen Gefahreneinschätzungen 
kommen und sie können über bereits ein-
gerichtete Vorsorgemaßnahmen informiert 
werden. Angehörige demenzkranker Men-
schen und gesetzliche Betreuer tragen nur 
eine eingeschränkte Verantwortung und 
Haftung für Schäden in dem Rahmen, in 
dem Gefahren für sie klar vorhersehbar 
sind. Für sie sind Haftpflichtversicherungen 
in jedem Fall zu empfehlen.    

Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, 

als solche, die scheitern. 

Henry Ford 
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In unserer Reihe "Zur Person"  möchten 
wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in 
jeder Ausgabe Menschen  per Interview 
vorstellen, die sich bei der eva engagieren. 
Hauptberuflich 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: Anna Eiberger, "Bufdi" im  
Wichernhaus. 
Seit 2012 gibt es in Deutschland keinen 
Zivildienst mehr. Zur Erinnerung: "Zivis", das 
waren junge Männer zwischen 18 und et-
wa 25 Jahren, die anstatt des vorgeschrie-
benen Wehrdienstes einen zivilen Ersatz-
dienst in einer dafür anerkannten Einrich-
tung, meist in Krankenhäusern, Altenhei-
men, in der Behindertenbetreuung, aber 
auch zum Beispiel im Bereich des Umwelt- 
und Naturschutzes abgeleistet haben. 
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist 2011 
als Reaktion auf das Ende der Wehrpflicht 
und damit auch des Zivildienstes ins Leben 
gerufen worden. Die sogenannten "Bufdis", 
wie die Freiwilligen genannt werden, sind 
als Ergänzung zu den weiterhin bestehen-
den Freiwilligendiensten Freiwilliges Sozia-

les Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) zu sehen. Eine Altersbegrenzung 
nach oben gibt es beim Bufdi nicht. 
Anna Eiberger ist die erste Bufdi im Pflege-
heim Wichernhaus. Seit Oktober 2012 ar-
beitet die Zwanzigjährige dort für 12 Mo-
nate bereichsübergreifend mit. Wir haben 
uns mit ihr unterhalten. 
Seniora eva: Anna, wie bist du auf die 
Idee gekommen, Bufdi zu werden? 
Anna: Nach der Schule wollte ich zuerst 
etwas Praktisches machen, nicht gleich stu-
dieren. Ich wollte mich sozial engagieren 
und Erfahrungen sammeln. 
Seniora eva: Wodurch wurdest du aufs 
Wichernhaus aufmerksam? 
Anna: Das war Zufall. Über das Diakoni-
sche Werk erhielt ich die Adresse des 
Gradmannhauses, um mich dort für den 
Bundesfreiwilligendienst zu bewerben. Die 
Heimleiterin Frau Casinelli hatte jedoch kei-
ne freie Kapazität und schlug mir vor, mir 
das Wichernhaus anzusehen… 
Seniora eva: … wo du umgehend deine 
jetzige Stelle erhieltest. Wie sieht dein Ar-
beitsalltag im Wichernhaus aus? 
Anna: Ich beginne um 8 Uhr. Als erstes 
helfe ich im Speisesaal bei der Ausgabe 
des Frühstücks. Ich bin dort präsent, begrü-
ße die Bewohner und komme mit den ers-
ten ins Gespräch. Sie können mögliche An-
liegen für Hilfestellungen äußern, wie z.B. 
die Hilfe bei einem Einkauf. Nach dem Früh-
stück räume ich ab und begebe mich auf 
die Pflegestation. Über den Vormittag bin 
ich dann zum Beispiel mit Auffüllarbeiten 
für Materialien beschäftigt oder verteile die 
Getränkekisten auf die Bewohnerzimmer. 
Oft begleite ich mit dem VW-Bus einzelne 
Bewohner zu Arztfahrten. Zum Mittagessen 
bin ich dann wieder im Speisesaal und hel-

Zur Person 
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fe bei der Essensverteilung, räume wieder 
ab und decke die Tische neu ein. Nach der 
Mittagspause erledige ich Einkäufe oder 
weitere Arzttermine mit Bewohnern, um 
halb drei begleite ich die Bewohner dann 
beim Nachmittagskaffee und unterhalte 
mich mit Ihnen. Ich habe auch Gelegenheit, 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern Ge-
sellschaftsspiele zu machen oder die Mitar-
beiterinnen des Sozialdienstes bei Ausflü-
gen mit Bewohnern zu unterstützen. 
Seniora eva: Das klingt ja abwechslungs-
reich. Hast du dir das so vorgestellt? 
Anna: Ehrlich gesagt, hatte ich keine kon-
krete Vorstellung, was mich erwartet. Ich 
war einfach offen für alles, was auf mich 
zukommt. Und ich bin sehr zufrieden. 
Seniora eva: Was gefällt dir an deiner Ar-
beit? Würdest du dich wieder fürs Wichern-
haus entscheiden? 
Anna: Es gefällt mir, dass ich zu so unter-
schiedlichen Menschen Kontakt bekomme: 
zu den Bewohnern in ihrer Individualität 
genauso wie zu den Mitarbeitern der ver-
schiedenen Berufsgruppen im Haus. Die 
Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Das 
heißt für mich, flexibel zu sein, aber das ist 
genau das was ich mag: Jeden Tag ist et-
was anderes los.  Ich habe außerdem sehr 
nette Kollegen. Ins Wichernhaus würde ich 
auf jeden Fall wieder kommen und ich 
würde es auch meinen Freunden weiter-
empfehlen. 
Seniora eva: Hat das Jahr im Freiwilligen-
dienst Einfluss auf deine künftige Berufs-
wahl? 
Anna: Das weiß ich noch nicht. Ich finde 
die Berufswahl immer noch schwierig. Ich 
habe schon eine gewisse Intention, ein so-
zialer Beruf ist für mich vorstellbar. Aber es 
ist noch keine Entscheidung gefallen. 

Seniora eva: Was sagt deine Familie, was 
sagen deine Freunde dazu, dass du dich 
sozial engagierst? 
Anna: Meine Freunde finden oft die Ge-
schichten lustig, die ich ihnen aus dem Wi-
chernhaus erzähle, fragen mich auch, was 
es Neues gibt. Wenn ich dann von be-
stimmten Begebenheiten berichte, sagen 
sie auch, dass sie das nicht könnten. Zum 
Beispiel haben etliche Bewohner im Haus 
sehr persönliche Vorstellungen davon, wie 
sie mit ihrer Hygiene umgehen. Das kön-
nen Außenstehende oft nicht nachvollzie-
hen, auch dass man sehr tolerant damit 

umgeht im Wichernhaus. Meine Familie ist 
auch interessiert an dem, was ich tue, sie 
unterstützten von Anfang an meine Idee 
des Freiwilligendienstes. 
Seniora eva: Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner ist das Wichernhaus die letzte 
Station ihres Lebens, das heißt, du wirst im 
Lauf deiner Dienstzeit auch mit Sterben und 
Tod konfrontiert. Wie geht es dir damit? 
Anna: Es ist schon ein komisches Gefühl, 
wenn das Zimmer eines Verstorbenen zu 
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räumen ist und dann der gewohnte Name 
nicht mehr an der Tür steht.  Bei den bishe-
rigen Todesfällen handelte es sich um Be-
wohner, mit denen ich nicht so viel zu tun 
hatte. Ich bin dennoch überrascht, dass es 
für mich ganz gut zu verkraften war. Stür-
ben Bewohner, zu denen ich einen enge-
ren Kontakt hatte, bin ich mir nicht sicher, 
ob mir das nicht auch sehr nahe gehen 
würde. 
Seniora eva: Anna, wenn du drei Wün-
sche bei der guten Fee frei hättest, was wä-
re das? 
Anna: Als erstes würde ich die Seminare 
für die Freiwilligen abschaffen. Die bringen 
mir persönlich zumindest oft nicht so viel. 
Das politische Seminar allerdings fand ich 
gut. Im Ganzen gesehen empfinde ich es 
als nützlicher, wenn ich vor Ort im Wi-
chernhaus bin. 
Mein zweiter Wunsch wäre ein kleines, 
wendiges Auto im Wichernhaus für die Ein-
kaufs- und Arztfahrten. Mit dem VW-Bus 
komme ich oft nicht ins Parkhaus oder fin-
de keine Parklücke. Und als drittes wün-
sche ich mir, dass es gelingt, auch nach 
meiner Bufdi-Zeit den Kontakt zum Wi-
chernhaus zu halten. 
 
Anna, vielen Dank für deine Offenheit. Im 
Gespräch mit dir ist spürbar, dass du mit 
dem Herzen bei der Sache bist. Wir wün-
schen dir für die verbleibende Zeit als Bufdi 
im Wichernhaus alles Gute und eine zün-
dende Idee für deine spätere Berufswahl! 
Informationen zum Bundesfreiwilligen-
dienst gibt es unter 
www.eva-stuttgart.de, unter   
www.diakonie-württemberg.de und unter  
www.BFD-FSJ.de     
Das Interview führte Heike Schmid-Mühlig 

Kalenderblatt 
 
April 
8. April: 40 Todestag von  
Pablo Picasso 
25. April: Vor 30 Jahren wurden  
die gefälschten "Hitler-Tagebücher" 
vorgestellt 
30. April: Heute vor 20 Jahren wurde 
das World Wide Web zur allgemeinen 
Nutzung freigegeben. 
 
Mai 
14. Mai: Heute vor 15 Jahren verstarb 
der amerikanische Entertainer Frank 
Sinatra 
20. Mai: Vor 140 Jahren bekam Levi 
Strauss das Patent für die erste Jeans 
28. Mai: Vor 425 Jahren brach die spa-
nische Armada gegen England auf 
31. Mai: Vor 140 Jahren fand Heinrich 
Schliemann in Troja den "Schatz des 
Priamos" 
 
Juni 
3. Juni: Heute vor 15 Jahren wurde 
"Attac", eine globalisierungskritische 
Aktion, gegründet 
5. Juni: Vor 130 Jahren startete der  
erste Orient-Express von Paris nach 
Warna (Schwarzes Meer) 
12. Juni: Vor 186 Jahren wurde die 
"Heidi"-Autorin Johanna Spyri geboren 
(gestorben 1901) 
18.Juni: 85. Todestag des norwegi-
schen Polarforschers Roald Amundsen 
24. Juni: Vor 65 Jahren begann die 
Berliner Blockade 

http://www.eva-stuttgart.de
http://www.diakonie-württemberg.de
http://www.BFD-FSJ.de
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Flüchtige Momente… 

…. und das Ziel unseres Lebens 
 
Das Aufblühen von Frühlingsblumen 
nach einem langen Winter. Kelche, die 
sich der Sonne entgegenstrecken.  
Der Fotograf hat Dinge festgehalten, die 
keinen Bestand haben, Blüten  verblühen  
innerhalb von wenigen Tagen. Sie sind 
verletzlich , können von Frost oder von zu 
starker Sonne bedroht sein.   
Er rascher Wet-
terwechsel, auf-
blühende Farben 
zeigen, was wir 
tagtäglich erle-
ben. Nichts hat 
wirklich Bestand. 
Ein Bild, eine 
Stimmung, ein 
Augenblick gefal-
len uns, wir 
möchten sie fest-
halten. Wir ma-
chen ein Foto, 
doch damit ist nicht der Augenblick ein-
gefangen mit seinen Gefühlen und sei-
ner Bedeutung, sondern nur seine An-
sicht. Das ist gewiss eine starke Erinne-
rung und nicht zu verachten – so kön-
nen auch für später Erinnerungen aufge-
hoben und bewahrt werden.  Aber das 
gelebte, das einmalige Leben selbst kön-
nen selbst die besten Bilder nicht mehr 
zurückbringen.   
Das ist auch gut so, Denn das Besondere 
eines Momentes ist ja gerade, dass er 
einmalig und unwiederholbar ist. So wie 
die Stimmung auf diesem Bild. Die Tul-
pen – im  Hintergrund steht vielleicht das 
Gefühl der Freiheit und Lebensfreude  

oder der Hoffnung, dass nach einem lan-
gen Winter die Wärme wiederkommt. Für 
die Erleichterung nach überstandener Ge-
fahr. Einmalige Momente, einmaliges Le-
ben, das ja nichts anders ist als eine lange 
Reihe unwiederholbarer Augenblicke. Ih-
ren Wert wissen wir oft nicht zu schätzen, 
wenn wir in einem mit Arbeit und Mühen 
vollgestopften Alltag nicht über den Teller-
rand unserer Sorgen herausblicken. Doch 

es wäre zu wün-
schen, dass an 
jedem Tag, und 
gerade an 
schweren und 
traurigen Tagen, 
etwas von dieser 
Einmaligkeit auf-
blitzt. Vielleicht 
ein Rot eines 
Morgens, in der 
Farbe einer Früh-
lingsblume, in 
einem Lächeln, in 

einem erfreulichen Gespräch. 
Denn dieses Einmalige, Unwiederholbare 
ist ja mehr als nur der Ausdruck einer un-
erbittlich ablaufenden Zeit. Dieses Einmali-
ge zeigt, dass die Lebensreise ein Ziel hat, 
Dass eben nicht alles beliebig wiederhol-
bar oder austauschbar ist. Nein, die Men-
schen schreiben mit ihrem gesamten Le-
ben eine ganz einmalige Spur, und es ist 
nicht gleichgültig, wie wir unser Leben 
dabei verstehen und führen. Wir leben im 
Angesicht Gottes, der diese Welt, diese 
Zeit und uns selbst geschaffen hat. 
In Gottes Hand sind wir gehalten – in 
flüchtigen Momenten und in Ewigkeit. 
              Ihre Pfarrerin Mirja Küenzlen 
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Fachberatung Demenz der eva 
Besondere Hilfen für ältere Menschen 
mit Migrationshintergrund 
Dimitrios P. ist 82 Jahre alt. Viele Jahre hat 
er mit seiner Frau in einer kleinen Woh-
nung gelebt. Dann ist sie an Alzheimer er-
krankt. Vier Jahre lang hat Herr P. seine Frau 
alleine versorgt und gepflegt. Dimitrios P. 
ging es wie vielen anderen Menschen mit 
Migrationshintergrund: Er hatte geringe 
Kenntnisse über Leistungsansprüche, Bera-
tungs- und Hilfsangebote. Er hat sich zwar 
an verschiedene Einrichtungen gewandt, 
um finanzielle und pflegerische Hilfe zu be-
antragen. Doch er wurde, wie er berichtet, 
meist mit dem Hinweis wieder wegge-
schickt, er solle beim nächsten Mal einen 
Dolmetscher mitbringen. Als seine Frau ins 
Krankenhaus kam, gab es keinen Weg 
mehr zurück: Frau P. wurde in einem Pfle-
geheim untergebracht. Ihr Mann empfindet 
das wie eine Scheidung; wenn er davon 
erzählt, muss er an sich halten, um nicht zu 
weinen. Hätte er einen leichteren Zugang 
zu Beratungsangeboten gehabt und Unter-
stützung bei der Betreuung der Ehefrau, 
hätte sie vielleicht noch länger zu Hause 
leben können. 

Im April startete bei der eva ein neues Pro-
jekt, das sich speziell an Menschen mit 
Migrationshintergrund und ihre Angehöri-
gen richtet, die durch eine Demenzerkran-
kung oder Depression im Alter betroffen 
sind. Jeder fünfte Einwohner Stuttgarts, der 
über 65 Jahre alt ist, ist Migrant – 2010 
waren das 27.600 Frauen und Männer. Et-
wa 8,5 Prozent der über 65-Jährigen in 
Deutschland leiden an einer Demenzer-
krankung, ungefähr ebenso viele an einer 
Depression. Betroffene Migranten und ihre 
Angehörigen wenden sich bisher noch sel-
ten an Beratungsstellen. Ebenso gibt es 
noch kaum muttersprachlich organisierte 
Betreuungsangebote. Diese sind jedoch 
wichtig, um auch diese Menschen zu errei-
chen und sinnvoll unterstützen zu können. 
Denn besonders bei Demenzerkrankungen 
gehen die sprachlichen Fähigkeiten der zu-
letzt erlernten Sprache, als deutsch, meist 
als erstes verloren. Über die Muttersprache 
kann eher Vertrauen entstehen und teils ist 
nur dann eine Verständigung überhaupt 
möglich. Das neue Projekt "ProMi" der Am-
bulanten Hilfen für Ältere und des Internati-
onalen Beratungszentrums der eva will 
hierzu ein besonderes Angebot aufbauen. 
Die Mitarbeiter dieser Dienste wollen frei-
willig Tätige werben, schulen und beglei-
ten, die neben guten Deutschkenntnissen 
eine der Sprachen älterer Migranten in 
Stuttgart beherrschen und Bezüge zu de-
ren Herkunftsland besitzen. In der Regel 
werden dies selbst Menschen mit Migrati-
onshintergrund sein. Die Ehrenamtlichen 
übernehmen dann Betreuungsaufgaben, 
besuchen betroffene ältere Menschen re-
gelmäßig oder informieren deren Angehö-
rige über geeignete Hilfen in Stuttgart oder 
z.B. Leistungen aus der Pflegeversicherung. 
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Sie erhalten für das Engagement eine fi-
nanzielle Aufwandsentschädigung. Das 
Projekt wird drei Jahre lang von der Baden-
Württemberg Stiftung im Rahmen des Pro-
gramms "Vielfalt gefällt! 60 Orte der In-
tegration" , das in Kooperation mit dem 
Ministerium für Integration ausgeschrieben 
wurde. Zusätzlich fördert die Robert Bosch 
Stiftung das Projekt ebenfalls mit einem 
finanziellen Zuschuss. Wir sind sehr dank-
bar für diese Unterstützung.   
 

Wichernhaus 
Sterben und Tod in Deutschland -  
Sterberituale im Wichernhaus 
 
  Der Tod ist groß 
  Wir sind die Seinen lachenden Munds. 
  Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 
  Wagt er zu weinen mitten in uns. 
   Rainer Maria Rilke 

Die Bedeutungen von Sterben und Tod 
haben sich in den letzten 150 Jahren radi-
kal gewandelt. Sterben und Tod waren frü-
her im Bewusstsein jedes einzelnen Men-
schen. 

Sie waren nicht minder bedrohlich und 
sehr wohl mit Leid verbunden. Aber sie wa-
ren kontinuierliche Lebensbegleiter, es wur-
de in allen Lebensphasen gestorben: Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene, Alte.  
In unserer Zeit findet der Tod nicht mehr 
mitten im Leben statt. Der medizinische 
Fortschritt und nicht zuletzt die detailver-
liebten Diskussionen über den Moment 
des Eintritts des Todes (Herztod? Hirntod?) 
machen den Tod letztendlich zum medizi-
nischen Versagen der ärztlichen Kunst. 
In seinem Buch "Über das Sterben" konsta-
tiert der Palliativmediziner Gian Domenico 
Borasio, dass "derzeit in deutschen Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen vieles in 
bester Absicht getan wird, was die Men-
schen ungewollt, aber aktiv am friedlichen 
Sterben hindert." Er fordert das Wiederzu-
lassen des natürlichen Todes und eine Kul-
tur des "liebevollen Unterlassens". 
800 000 Männer und Frauen sterben jedes 
Jahr in Deutschland. Die Mehrzahl von 
ihnen durchlebte eine längere Behand-
lungs- und Pflegephase, sehr viele davon in 
Kliniken und Pflegeeinrichtungen. 
Rund 2,4 Millionen Menschen in Deutsch-
land sind pflegebedürftig. Schätzungen zu-
folge werden es im Jahr 2030 3,4 Millio-
nen sein. Es wird eine Zunahme derer ge-
ben, die am Ende ihres Lebens in einer Pfle-
geeinrichtung versorgt werden und auch 
dort sterben.  
Es mangelt an palliativ ausgebildeten Haus-
ärzten, die auch mal nachts oder an Wo-
chenenden ins Heim kommen. Die Pflege-
kräfte rufen in der Regel den Notarzt, dieser 
reißt den Patient aus der gewohnten Um-
gebung und lässt ihn ins Krankenhaus brin-
gen. Eine bestehende Patientenverfügung 
kann dann unter Umständen hilfreich sein, 
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um dieses Procedere zu unterbrechen. Es 
gibt Hausärzte, die hochbetagten Palliativ-
patienten kein Morphium verabreichen 
wollen mit dem Hinweis auf die Gefahr ei-
ner Abhängigkeit. 
Im Jahr 2012 forderten die Deutsche Ge-
sellschaft für Palliativmedizin (DGP) und der 
Deutsche Hospiz- und Palliativverband 
(DHPV) in ihrem Grundsatzpapier, dass die 
Begleitung, Pflege und Behandlung ster-
bender Menschen und ihrer Angehörigen 
als eine der wichtigsten Säulen der Arbeit 
von Pflegeeinrichtungen anerkannt werden. 
Die meisten Menschen möchten in der ge-
wohnten Umgebung sterben, das ist in der 
Regel die eigene Wohnung, vielleicht auch 
noch im Hospiz. Ein Krankenhaus oder Pfle-
geheim gehören eher nicht dazu. Dennoch 
sterben inzwischen sehr viele Menschen 
genau da, wo sie es nicht wollten. Die 
2010 verabschiedete Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Menschen 
in Deutschland beschreibt die Vorausset-
zungen für ein Kranksein und Sterben in 
Würde. 
Nun gibt es Menschen, die mangels eige-
ner Wohnung und Angehörigen keine 
wirkliche Alternative haben, als bei Pflege-
bedürftigkeit in ein Heim zu gehen und 
dort bis zu ihrem Tod zu verbleiben. Das 
Wichernhaus als Einrichtung für sozial be-
nachteiligte, ehemals obdachlose, süchtige 
und psychisch kranke Menschen ist ein sol-
cher Ort. Und gerade weil die da lebenden 
Menschen nicht eingebettet sind in eine 
familiäre Struktur, ist es den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im Heim ein Anlie-
gen, die Schwerkranken, Sterbenden wür-
devoll zu begleiten und sie nach dem Tod 
auch würdevoll zu verabschieden. 
Wenn sich abzeichnet, dass ein Bewohner 

palliative Versorgung benötigt, wird im Wi-
chernhaus ein runder Tisch einberufen. Da-
ran nehmen die behandelnde Hausärztin, 
die Wohnbereichsleitung oder Pflege-
dienstleitung, die Mitarbeiterin des Sozial-
dienstes, sofern vorhanden Angehörige, 
sofern eingesetzt der rechtliche Betreuer 
sowie eine Palliativfachkraft der Sitzwache 
Stuttgart teil. Wenn keine Patientenverfü-
gung vorliegt, wird der mutmaßliche Wille 
des Schwerstkranken oder Sterbenden in 
diesem Rahmen herauskristallisiert und 
dementsprechende Maßnahmen umge-
setzt. Hier geht es zum einen um die 
Schmerzbehandlung und die adäquate 
pflegerische und sonstige medizinische 
Versorgung. Aber es wird auch bespro-
chen, was für den Fall der akuten Ver-
schlechterung des Zustands unternommen 
werden soll. Die Möglichkeiten reichen von 
der Maximalversorgung – wenn nachvoll-
ziehbar ist, dass der Betroffene dies so 
wünschte – bis zur einfachen Begleitung 
des Sterbeprozesses: Versorgung mit Flüs-
sigkeit falls Nahrungsaufnahme nicht mehr 
möglich ist, gute Lagerung, Gestaltung des 
Zimmers/der Umgebung mit einem be-
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sonderen Licht oder mit Musik sowie Be-
gleitung durch Sitzwache. Letztere kann bei 
der Sitzwache Stuttgart, die Hospizarbeit in 
Institutionen anbietet, durch das Wichern-
haus angefordert werden. So kann über 
weite Teile eines Tages oder der Nacht die 
Begleitung des Sterbenden gewährleistet 
werden. Spiritueller Beistand kann auf An-
frage von den Geistlichen der Kirchenge-
meinden erbracht werden. 
Etwa 8-12 Bewohner des Wichernhauses 
sterben  im Jahresverlauf. 
 

Die Türe des Haupteingangs öffnet sich, 
die Mitarbeiter des Betattungsunterneh-
mens fahren einen schlichten Kiefernsarg 
in die Eingangshalle des Wichernhauses. 
Dort sitzt eine Gruppe von Bewohnern. 
Man unterhält sich, spielt Schach. Eine 
Bewohnerin sieht auf, begrüßt die dunkel 
gekleideten Herren vom Bestattungsinsti-
tut und sagt:  "Der W. liegt oben in sei-
nem Zimmer im zweiten Stock. I han mi 
scho verabschiedet. Friedlich sieht er aus, 
mit seiner Kapp auf´m Kopf."  

 
So, wie die Bewohnerinnen und Bewohner 
bei der Heimaufnahme durch den Haupt-
eingang ins Haus gekommen sind, verlässt 
der Sarg mit dem Verstorbenen das Wi-
chernhaus wieder. Das Sterben gehört zum 
Leben dazu und wird deshalb nicht tabui-
siert und per Hintertüre unsichtbar gehal-
ten. 
Wenn ein Bewohner des Wichernhauses 
stirbt, wird er letztmals vom Pflegepersonal 
versorgt, angemessen bekleidet und in sei-
nem Zimmer aufgebahrt. Wenn bekannt ist, 
dass der Verstorbene Wert auf christliche 
Symbolik gelegt hat, kann ein Kreuz aufge-
stellt werden. Es wird eine Totenkerze ent-

zündet.  Mitbewohnerinnen und -
bewohner, Angehörige, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und Bekannte können sich 
so angemessen vom Verstorbenen verab-
schieden. 
Die Bewohnerschaft, das Personal und Be-
sucher des Hauses werden über einen Hin-
weis in der Eingangshalle über das Able-
ben eines Bewohners informiert. Es wird 
ein Tisch hergerichtet mit einem Bild des 
Verstorbenen, einer Kerze und Blumen. In 
einem Bilderrahmen befindet sich ein 
Psalm oder ein Spruch, der individuell für 
den Verstorbenen vom Sozialdienst ausge-
wählt wird, außerdem dessen Name und 
Todestag. 
Der Tisch bleibt solange stehen, bis die 
hausinterne Trauerfeier vorüber ist. Diese 
wird vom Sozialdienst und den jeweiligen 
Geistlichen der Konfession des Verstorbe-
nen gestaltet. 
Die Mehrzahl der Wichernhausbewohner 
hat keinen Kontakt mehr zu Angehörigen. 
Um so wichtiger wird die Trauerfeier im 
Haus, die ein Signal dafür sein soll, dass 
nach dem Sterben nicht nur die anonyme 
Bestattung auf dem Pragfriedhof in Stuttgart 
erfolgt. 
Auf dem Stadtteilfriedhof in Kaltental gibt 
es seit Jahren einen Gedenkstein für die 
Verstorbenen des Wichernhauses. Für je-
den verstorbenen Bewohner wird aus dem 
Kiesbett ums Pflegeheim ein Kiesel ent-
nommen und mit dessen Namen, Geburts- 
sowie Sterbejahr beschriftet. Dieser Kiesel 
wird dann von Ehrenamtlichen nach der 
Trauerfeier auf den Friedhof gebracht und 
dort in einer Mulde des Gedenksteines ab-
gelegt. Wenn die Mulde gefüllt ist mit Kie-
seln, werden diese wieder zurückgeholt, 
ums Wichernhaus abgelegt und damit 
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ativfachkraft; Susanne Kränzle, MAS Palliati-
ve Care, Ltd. Palliativpflegefachkraft;                                   
Ingeborg Kordowich, Palliativpflegefachkraft 
Nähere Informationen bei der Sitzwache 
des HOSPIZ STUTTGART, Römerstr. 71, 70180 
Stuttgart, Tel. 72 234 470,  
e-mail info@sitzwache.de 
Homepage: www.sitzwache.de     
 

Fachberatung Demenz der eva 
Fachtag "Neue Wohnformen für Men-
schen mit Pflegebedarf und Demenz" 
Akteure im Netzwerk Demenz Stuttgart, bei 
dem auch die Fachberatung Demenz der 
eva engagiert ist, gestalten am 5. Juni 2013 
gemeinsam mit der Stadt Stuttgart einen 
Fachtag, bei dem die Betreuung und Pflege 
in kleinen Wohneinheiten im Mittelpunkt 
steht.  
Umgesetzt werden diese Ansätze sowohl 
in herkömmlichen Pflegeeinrichtungen, als 
auch in normalen Wohnhäusern, die von 
ambulanten Diensten betreut werden. Ein 
typisches Merkmal der Konzepte ist, dass 
eine Mitarbeiterin (Präsenzkraft) eigenstän-
dig in der Gruppe kocht, hauswirtschaftli-
che Tätigkeiten übernimmt und sich den 
Tag über um die Bewohner kümmert. Das 
tägliche Leben in den Gruppen orientiert 
sich möglichst am Wohnen zu Hause. Bei 
der Veranstaltung werden Praxisbeispiele 
solcher Wohngruppen vorgestellt. .  
Insgesamt geht es auch darum, Hemmnis-
se und Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
solcher Konzepte aufgrund bestehender 
Vorschriften und bestehender Leistungsre-
gelungen anzusprechen und Impulse zur 
Weiterentwicklung dieser Regelungen zu 
geben.  
Weitere Informationen unter: 
www.demenz-stuttgart.de    

Platz gemacht für weitere Steine.  
Auch im Wichernhaus wird man zum jetzi-
gen Zeitpunkt sicher nicht allem und allen 
hundertprozentig gerecht werden. Men-
schenwürdiges Leben und Sterben ist der 
Anspruch, mit dem die Einrichtung antritt 
und dem sie sicher in vielen Punkten ent-
spricht. 
Sterben ist individuell – und dem sollte 
Rechnung getragen werden.  
Im Wichernhaus und anderswo.    
                   Heike Schmid-Mühlig 
,  
 
 
 
 
 

Sitzwache des HOSPIZ STUTTGART   
Neuer Vorbereitungskurs für Ehrenamt-
liche zur Sterbebegleitung 
Für schwer kranke und sterbende Men-
schen in Pflegeeinrichtungen und Kranken-
häusern Stuttgarts kann in der letzten Le-
bensphase die Begleitung durch Ehrenamt-
liche ein Stück Lebensqualität darstellen. 
Die Sitzwachengruppen des HOSPIZ STUTT-
GART übernehmen diese Aufgabe schwer-
punktmäßig in Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern. Für diese ehrenamtliche 
Tätigkeit ist eine intensive Vorbereitung 
selbstverständlich. Sie beinhaltet u.a. eine 
Auseinandersetzung mit den eigenen Er-
fahrungen, Erwartungen und Ängsten. 
Zielgruppe: Frauen und Männer, die Inte-
resse haben, schwer kranke und sterbende 
Menschen zu begleiten und sich nach En-
de des Kurses einer Sitzwachengruppe des 
HOSPIZ STUTTGART anzuschließen. 
Kursleitung: Christa Seeger, Leiterin der Sitz-
wache des HOSPIZ STUTTGART, Diakonin, Palli-

mailto:info@sitzwache.de
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Diesmal zum Thema:  
Wer kennt sich aus in der  
Geschichte? 

 
Die markierten Buchstaben der acht  
Lösungswörter ergeben der Reihenfolge 
nach des Rätsels Lösung. 
 

1. Welcher Städtebund kontrollierte im Mit-
telalter den Nord- uns Ostseehandel? 
(1. Buchstabe)  
2. Wie heißt der römische Grenzwall, der 
die Germanen davon abhalten sollte, das 
römische Reichsgebiet anzugreifen? 
(2.Buchstabe) 
3. Welches war das wichtigste steinzeitli-
che Werkzeug? 
(4. Buchstabe) 
4. Wer badete (angeblich) jeden Tag in 
Eselsmilch? 
(7. Buchstabe) 
5. Welcher Admiral fiel bei der Schlacht von 
Trafalgar? 
(5. Buchstabe) 
6. Wie hieß die russische Raumstation, die 
im März 2001 kontrolliert ins Meer stürzte? 
(3. Buchstabe) 
7. Welche Stadt trug 330-1930 den Namen 
Konstantinopel? (1. Buchstabe) 
8.  Welcher amerikanische Präsident wurde 
in Dallas ermordet? (5. Buchstabe) 

Das "seniora eva-Quiz" 
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Na, die richtigen Antworten gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie bitte das Lösungs-
wort auf einer Postkarte oder einem Zettel, 
vergessen Sie bitte nicht Ihren Namen 
und Ihre Anschrift und schicken Sie das 
Ganze an: Evangelische Gesellschaft, Diens-
te für ältere Menschen, Büchsenstr. 34/36, 
70174 Stuttgart. Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2013. 
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 Preise gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
wie auch die anderen Bücher des Silber-
burg-Verlages, im Buchhandel – z.B. in un-
serer Stuttgarter "Buchhandlung an der 
Hospitalkirche"  
 

 

"seniora eva"-Quiz  
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die das Quiz 
in der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift 
richtig gelöst haben! Das Lösungswort 
"CINEMA" haben richtig erraten und einen 
wertvollen Buchpreis gewonnen:  
Herr Walter Stöcklin  aus Stuttgart 
(Bildband "Flug über Baden-Württemberg") 
und Frau Monika Rau aus Stuttgart 
(Bildband "Flug über Donau und Schwäbi-
sche Alb"). Glücksfee Katrin und die 
"seniora eva"-Redaktion gratulieren und 
wünschen viel Spaß beim Lesen und beim 
Betrachten der Bilder!       
 

Diakonie  
Deutschland 
Aktion zur Bundes-
tagswahl:  
"An die Pflege  
denken!" 
Die Situation in der 
Pflege(-politik) ist mehr als unbefriedigend: 
Das angekündigte "Jahr der Pflege" ist zum 
"Jahr der Enttäuschungen" geworden. Es 
gibt erheblichen Handlungsbedarf zur Ver-
besserung der Situation von Pflegebedürfti-
gen, aber auch der pflegenden Angehöri-
gen sowie der Beschäftigten in der Pflege. 
Unter dem Leitwort: "An die Pflege den-
ken!" wollen Diakonie und der Deutsche 
Evangelische Verband für Altenarbeit und 
Pflege (DEVAP) vor der Bundestagswahl 
2013 alle politisch Handelnden für dieses 
Thema sensibilisieren. 
Die Diakonie stellt fest: Die Bilanz der 
"Pflegereform" ist ernüchternd – die einge-
führten Maßnahmen bieten keine ausrei-
chenden Antworten auf die drängenden 
Fragen in der Pflege, vor allem die drin-
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gend notwendige Einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes wurde einfach 
vertagt. Die Förderung privater Pflegezu-
satzversicherungsverträge ("Pflege-Bahr") 
floppt auf ganzer Linie. Für die Pflege ist 
schlicht eine verlorene Legislaturperiode zu 
konstatieren…! 
Mit dem Motto "An die Pflege denken!" sol-
len deshalb die Politikerinnen und Politiker, 
die sich um ein Mandat im Bundestag be-
werben, daran erinnert werden, dass 
Deutschland nach wie vor nicht ausrei-
chend auf die Herausforderungen einer 
älter werdenden Gesellschaft eingestellt ist. 
Die Politik – so die Diakonie – ist gefordert, 
dringend notwendige Weichenstellungen 
vorzunehmen, um die Pflege weiterzuent-
wickeln und die Pflegeberufe attraktiver 
werden zu lassen: 
 2,32 Millionen Pflegebedürftige in diesem 
Land warten dringend auf Engagement für 
eine gute und würdevolle Pflege, bei der 
der Mensch im Mittelpunkt steht. 
 Darüber hinaus benötigen 1,2 Millionen 
pflegende Angehörige die Unterstützung 
durch die Politik. 
 Und: Politik muss endlich erkennen, dass 
das hohe Maß an Verantwortung, der indi-
viduelle Einsatz sowie die Leistungsbereit-
schaft der 890.000 Beschäftigten in der 
Pflege viel wert sind. 
In den nächsten Wochen und Monaten 
werden den Kandidatinnen und Kandida-
ten "To-do-Blöcke" in einem persönlichen 
Gespräch übergeben, dabei soll vermittelt 
werden, wie die Situation von Pflegebedürf-
tigen, pflegenden Angehörigen und Be-
schäftigten in der Pflege verbessert werden 
kann. 
Nähere Infos zur Aktion unter www.an-die-
pflege-denken.de   

Ticker 

                     

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TI 

+++ Scharfe Kritik an der mangeln-
den finanziellen Ausstattung von Pfle-
geeinrichtungen hat Landesbischof 
Otfried July geübt. Es müsse endlich 
ein Ruck für die Pflege durch die Ge-
sellschaft gehen +++ Die bekannte 
Brenz-Band ("Wir spielen euch in 
Grund und Boden") wird das Sommer-
fest des Wichernhauses mitgestalten. 
Wir freuen uns heute schon auf den 
Besuch der von der UNESCO als 
"Künstler für den Frieden" ausgezeich-
neten Band! +++ Die diesjährige Wo-
che der Diakonie vom 9. bis 16. Juni 
steht unter dem Motto "Ich glaube, 
dass Glück keine Behinderung kennt". 
Infos unter www.diakonie-
wuerttemberg.de +++ "Kommen die 
Hippies?" ist der Titel des "Treff Sozial-
arbeit" am 18. Juli 2013 (8.30 Uhr bis 
11.00 Uhr) im Haus der Diakonie, 
Büchsenstr. 32. Thema sind alternative 
Wohnformen im Alter – z.B. (Pflege-)
Wohngemeinschaften, Unterstützungs-
netzwerke u.ä. Herzliche Einladung! 
+++ Alle 14 Tage lädt die eva  zu den 
"Offenen Sonntagen" in das Haus 
der Diakonie, Büchsenstr. 32, ein. Ein-
lass immer ab 12.30 Uhr. Am 19. Mai 
spielt Nick Stroppes "Acoustic-Therapy-
Band", am 28. Juli machen "Harry & 
Gossele" Musik +++ Immer einen Be-
such wert: der Internet-Auftritt der eva: 
www.eva-stuttgart.de +++ Der Gottes-
dienst im ZDF: immer sonntags um 
9.30 Uhr +++ 
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 Eiscafe Piano und Sommerkonzert  

am 7. Juni 
Am Freitag, den 7. Juni findet im Rahmen 
des Cafe Pianos ab 15 Uhr ein Konzert mit 
dem Internationalen Frauenchor unter Lei-
tung von Frau Hatzopoulou statt. 
Ab 14 Uhr sind Sie herzlich eingeladen , 
einen Eisbecher oder Kaffee und Kuchen  
zu genießen ! 
 
Mittwochsgruppe 
Am 12. Juni um 14 Uhr (Raum 07) steht 

das Thema "Margarete Steiff—ihr Leben 
und Werk" auf dem Programm. 
Am 26. Juni  um 14 Uhr gibt es in der sel-
ben Gruppe einen Bildervortrag von Frau 
Keinath mit Marktimpressionen. 
 
Früh- Sommer- Küche am 20.Juni 
Am Donnerstag den 20.Juni um 12 Uhr 
können Sie ein marktfrisches Buffet mit vie-
len gesunden Zutaten in Gesellschaft mit 
anderen Besuchern der Begegnungsstätte 
genießen. In dem Preis von 4 Euro ist ein 
Getränk enthalten. 
Bitte melden Sie sich zu dieser Veranstal-
tung unbedingt rechtzeitig an ! 
Telefon 2054-250 oder 2054- 462 
 
Gedächtnistraining im Monat Juli 
Ein neuer Kurs beginnt am Donnerstag, 
den 4. Juli von 10 Uhr bis 11 Uhr. 
Drei weitere Termine am Donnerstagmor-
gen folgen.. Bitte mit Anmeldung unter 
2054-250 oder 2054 -462 
 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evang.elischer Gesellschaft und Alzheimer 
Gesellschaft BaWü (Ort: Treffpunkt 50+, Ro-
tebühlplatz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
 
Mittwoch, 05.06.2013 
"Bewegung, ein Lebenselixier - auch für 
Menschen mit Demenz" 
Referentin: Traudel Theune, Dipl.-Pädagogin, 
Fachbuch-Autorin, Pfinztal 
  
Mittwoch, 10.07.2013 
"Menschen mit Frontotemporaler Demenz 
verstehen und begleiten" 
Referentin: Waltraud Kannen, Geschäftsfüh-
rerin der Sozialstation Südlicher Breisgau, 
Bad Krozingen 

Das Programm der Begegnungsstätte in 
der Büchsenstraße erscheint vierteljährlich 

und enthält Informationen über regelmäßig 
stattfindende Kurse wie Gymnastik, 

QiGong, Tanzen,  
Malen oder Englisch. Außerdem erfahren 

Sie zeitnah alles über aktuelle 
Einzelveranstaltungen, Vorträge und Feste. 

Weitere Angebote, z.B. für  
demenziell erkrankte Menschen, sind 

beschrieben. 
Nähere Infos erhalten sie gerne von Gabi 
Keinath oder Simone Klement, Telefon 

0711 / 2054 250. 
Das Programm kann auch zugeschickt oder 
im Internet abgerufen werden (www.eva-

stuttgart.de)  
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Treffpunkt 50+ 
Kommunikation kultivieren 
Es ist über die Maßen zu loben, was man 
über eine zukunftsgerichtete Alterssozialpo-
litik in Fachzeitschriften lesen kann und was 
unter dem zunehmenden Druck des de-
mografischen Wandels kommunalpolitisch 
und kirchlich alles überlegt und installiert 
wird. Auch stimmt, dass sich unter den Her-
ausforderungen des Alters komprimiert 
zeigt, was auf das ganze Leben bezogen 
gilt, nämlich, dass wir verletzbar, uns nach 
Gesprächen sehnend und immer auch be-
grenzt da sind. 
Als Treffpunkt versuchen wir Räume anzu-
bieten, in denen sich Menschen jeder Her-
kunft und jeden Alters bewegen können, 
machen wir Bildungsangebote, nieder-
schwellig, leicht erreichbar, ermutigen wir 
dazu, nicht zu Hause sitzen zu bleiben, 
sondern sich auf den Weg zu machen, um  
Gleich- und Andersgesinnten zu begegnen. 
Niemand soll wie jener Kranke vom Teich 
Bethesda (Joh. 5) länger sagen müssen: 
"Ich habe keinen Menschen!". Wer eine 
stundenweise Kinderbetreuung braucht, 
möge anrufen. Der Leihgroßeltern-Service 
kümmert sich darum. Wer im Alter ange-
messen wohnen will, findet in der Stuttgar-
ter Plattform für selbstorganisiertes gemein-
schaftliches Wohnen fachliche Information 
und Gleichgesinnte, mit denen er ins Ge-
spräch kommen kann. Wer die politische 
Welt im Kleinen wie im Großen nicht ver-
steht, komme in unseren intergenerativen 
politischen Stammtisch, wo wir uns nach 
fachkundiger Vorlage einen Reim zu ma-
chen suchen auf das, was wir politisch be-
greifen und oft nicht begreifen. Dabei ist es 
wichtig, uns zu bestätigen, wo wir gleich 
denken und uns gelten zu lassen, wo wir 

gegensätz-
lich denken. 
So kommen 
wir in der 
Erkenntnis 
und im Tun 
dessen, was 
notwendig 
ist, doch 
gelegentlich 
weiter. Die PostWachstums-Gruppe will 
nicht länger zusehen, wie wachsender 
Konsum kaum mehr glücklicher macht. Sie 
denkt anhand ausgewählter Lektüre nach 
und bespricht, wie man gesellschaftlich 
den notwendigen Wandel  gestalten kann. 
Wem die Decke auf den Kopf zu fallen 
droht, weil er so alleine ist, der komme in 
eine unserer Gruppen. Wir besprechen Le-
bensthemen, wir trauern, tanzen, meditie-
ren, musizieren, schreiben und lesen Texte, 
trinken Kaffee, spielen und schwätzen. Jede
(r) soll sagen können, was ihm /ihr gefällt 
und nicht gefällt, was ihn/sie stört und är-
gert, wovor er/sie sich ängstigt. Depression 
und Einsamkeit müssen nicht sein. 
Nehmen Sie unser Programm in die Hand 
und suchen Sie etwas aus, was sie interes-
siert. Im Treffpunkt Rotebühlplatz und an 
den verschieden Orten unserer Kooperati-
onspartner warten kleine Gruppen, Men-
schen auf Sie. Und wenn Ihnen dies nicht 
gefällt, suchen Sie etwas anderes - solange, 
bis Sie das für Sie Passende gefunden ha-
ben. Und wenn Sie nichts finden, gründen 
Sie selbst eine Gruppe. Wir helfen Ihnen 
dabei. Überwinden Sie sich. Sie müssen 
nicht länger alleine bleiben. 
Im Internet finden Sie den treffpunkt 50+ 
unter:  www.tp50plus.de     
                               Dr. Karlheinz Bartel 



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

Ihr direkter Draht zu uns 

  

 

 

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

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de 

Heike Schmid-
Mühlig 
Sozialdienst  
Wichernhaus 
 
 
 
Freudenstädter Str. 30 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711/6868748-21 

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

Carmen  
Spanisberger 
Ansprechpartnerin  
für das „Betreute  
Wohnen“ im  
Gradmann Haus 
Fohrenbühlstr. 10 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711 /686877-24 

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

Günther Schwarz 
Fachberatung Demenz  
und Alzheimer-
Beratungsstelle;  
Helferkreise und  
Betreuungsgruppen 
Büchsenstr. 34/36 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711/2054-374 

www.eva-stuttgart.de 

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

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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