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Geht es Ihnen genauso? 
Was geht mich die Sahara an? Für Anfang 
April war prima Wochenendwetter ange-
sagt. Da in diesem Jahr der ohnehin ausge-
fallene Winter direkt in einen hochglanz-
prospekttauglichen Frühling überglitt, juckte 
mein grüner Gartendaumen entsprechend 
früher. Leider auch meine Heuschnupfenna-
se. Aber das ist ein anderes Thema. Ich 
nahm mir also viel vor für dieses erste April-
wochenende, nämlich meinen Garten. Aber 
schon beim Aufwachen am Samstagmor-
gen hatte ich dieses merkwürdige Gefühl: 
Es müsste heller sein. Oder klarer. Jedenfalls 
anders. Es war eindeutig nicht strahlend 
blauer Himmel, der sich meinem schlaftrun-
kenen Auge bot, obwohl der Wecker be-
reits 8 Uhr anzeigte. Im Gegenteil, es sah 
nach Gewitter aus, aber wo waren die Wol-
ken? Egal, optische Verwirrungen sollten 
mich nicht von der Gartenarbeit abhalten. 
Ich verbrachte also den Tag bei Giersch 
und Löwenzahn, bei Regenwurm und En-
gerling. Erstere versuchte ich aus der Erde 
herauszuziehen, letztere stopfte ich zurück 
ins Beet. Ein kräftiges Gewitter in der Nacht 

freute mein Gärtnerinnenherz und bestätig-
te meine Idee, den verhangenen Tag für die 
Aufhübschung meines häuslichen Kleinods 
geopfert zu haben.  
Als ich am Sonntag aus dem Haus trat, um 
die nun wieder klare, frische Frühlingsluft zu 
genießen, entdeckte ich sie: Eine gelblich-
graue Schicht, vor allem gut zu erkennen 
auf Autodächern. Das sei Saharastaub, be-
hauptete mein Freund.  
Mit einem Anruf bei einem alten Schulka-
meraden, der sich als Meteorologe an der 
Universität Frankfurt verdingt, wollte ich mir 
das Phänomen erklären lassen: Saharastaub 
in Deutschland sei nichts Außergewöhnli-
ches, gab er mir zur Auskunft, eher schon 
der jetzige Zeitpunkt. Normalerweise sei 
zwischen Mai und August damit zu rech-
nen. Der Staub werde durch den Scirocco 
zu uns getragen. Das sei ein heißer Wüs-
tenwind aus südlichen bis südöstlichen 
Richtungen, der von der Sahara Richtung 
Mittelmeer wehe. Durch den Temperatur-
unterschied zwischen kühlen Tiefdruckge-
bieten in Südeuropa und der heißen Luft 
über der Wüste Sahara entstehe er. Je grö-
ßer der Temperaturunterschied, desto stär-
ker wehe der Scirocco. Meist schaffe es der 
Staub nur bis zu den alpinen Gletschern. 
Die Körnchen seien nur 0,1 bis 10 Mikro-
meter groß und schwebten aufgrund ihres 
geringen Gewichts bei entsprechender Luft-
strömung sehr weit, manchmal bis Skandi-
navien. Und der Samstag sei also durch die 
Sandpartikel in der Luft so trübe gewesen. 
Aha. Naja, Hauptsache, der Garten ist ge-
richtet. Zur Bearbeitung von Saharastaub 
auf meinem Auto erkläre ich die Waschan-
lage für zuständig. 

Ihre Seniora Eva 

Kolumne 
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der musikalischen Vielfalt, die den Bewoh-
nerInnen und Gästen dank der Unterstüt-
zung dieser Organisation regelmäßig an-
geboten werden kann.            
 

Begegnungsstätte 
Freude am Malen 
Von März bis Mai konnte die Ausstellung 
"Freude am Malen" im Rotebühlzentrum im 
treffpunkt 50plus besichtigt werden. Am 3. 
März wurde diese im Rahmen einer Vernis-
sage eröffnet. Die Moderation übernahm 
der Leiter des treffpunkts 50plus, Herr Dr. 
Karlheinz Bartel. Er interviewte die Leiterin 
der Malwerkstatt, Frau Marianne Hinz, und 
die Leiterin der Begegnungsstätte der eva, 
Frau Simone Klement. Die musikalische 
Umrahmung fand durch Frau Röntgen am 
Klavier statt. Anschließend konnten die 
Werke betrachtet werden. Bei kleinen 
Häppchen war genügend Zeit, die in Aqua-
relltechnik gemalten Bilder auf sich wirken 

zu lassen. Die gelungene, bunte und ab-
wechslungsreiche Ausstellung reichte von 
einer italienischen Landschaft bis hin zu ei-
nem Eulenportrait, sodass für jeden Ge-
schmack etwas dabei war. Wer selbst krea-
tiv werden und den Pinsel schwingen 

Gradmann Haus 
Ein Liebeslied muss ein Walzer sein 
Ein Konzert mit einer Sopranistin für ältere 
Menschen mit Demenz – kann das gutge-
hen? Antwort: es kann! Bestes Beispiel dafür 
ist die Künstlerin Enni Gorbonsova, die mit 
ihrer Kollegin Ionna Solamonidou am Kla-
vier Anfang März im Gradmann Haus zu 
Gast war und dort für die demenzkranken 
Bewohnerinnen und Bewohner, für die 
Gäste der Tagesbetreuung und natürlich 
auch für die Bewohner des Betreuten Woh-
nens musizierte. Einfühlsam, ruhig und mit 
offensichtlicher Begeisterung wurde ein ab-
wechslungsreiches und unterhaltsames Pro-
gramm geboten, das von den Besucherin-
nen und Besuchern der Veranstaltung 
dankbar und mit großer Freude angenom-
men wurde. "Live Music now" heißt die Or-
ganisation, die diese phantastischen Kon-
zerte überhaupt erst ermöglicht – und dafür 
sei auch an dieser Stelle Frau Hufnagel, der 
verantwortlichen Ansprechpartnerin bei 
"Live Music now", einmal ein herzliches 
"Dankeschön" gesagt! Die Leiterin des 
Gradmann Hauses, Ulrike Casinelli, die die-
se Konzerte organisiert, ist begeistert von 

Foto: Dr. Helmuth Stache 



4 

möchte, kann mittwochs von 16.15 bis 
18.15 Uhr die Malwerkstatt im Raum 04 
der Begegnungsstätte der Evangelischen 
Gesellschaft besuchen. Der Teilnehmer-
beitrag beträgt 5 €.     
                                     Stefanie Kreidler 
 

Wichernhaus 
Das Wichernhaus besucht den  
Faschingsumzug   
Seit Langem schwärmten einige Bewohner 
des Wichernhauses  vom Stuttgarter Fa-
schingsumzug. Letztes Jahr war es so kalt, 
dass wir uns nicht getraut haben, mit Roll-
stuhlfahrern dorthin zu gehen, aber dieses 
Jahr war es mild und sonnig, so dass ei-
nem Ausflug nichts im Wege stand. Zu dritt 

brachen  wir mit zwei Rollstuhlfahrern und 
einer rüstigeren Bewohnerin auf. Zunächst 
ging es in Rudolfs Restaurant, wo alle le-
cker und reichlich zu Mittag gegessen ha-
ben. Gestärkt und ausgeruht zogen wir 
zum Schlossplatz. Für Aufregung sorgte al-
lerdings der Umstand, dass eine unserer 
Taschen in einem der Taxis geblieben war. 

Nach mehreren Telefonaten wurde das Ge-
päckstück gefunden, und der Fahrer ver-
sprach, uns nachher abzuholen oder die 
Tasche ins Wichernhaus zu bringen. Ziem-
lich spät erreichten wir dann den reichlich 
vollen Schlossplatz. Dort gelang es uns zu-
nächst nicht, die Rollstühle ein Stück durch 
die Reihen weiter nach vorne zu schieben, 
um den sitzenden Menschen Sicht auf den 
Umzug zu gewähren. Immerhin fanden wir 
eine Lücke, wo die Rollstühle hintereinan-
der stehen und der größere Bewohner 
über den kleineren hinweg sehen konnte.  
Später halfen uns in der Nähe stehende 
Menschen, einen besseren Platz für die 
Rollstühle zu finden. Neunzig Minuten lang 
zogen Umzugswagen, tanzende Gruppen, 
Musikkapellen und HästrägerInnen an uns 
vorbei. Insbesondere die Hexen trieben 
manchen Schabernack mit den am Rand 
Stehenden. Und immer wieder gab es ne-
ben Konfetti auch Kamellen, wonach sich 
unsere Praktikantin und ein Rollstuhlfahrer 
besonders eifrig bückten.  Die Zeit verging 
für alle ziemlich rasch: Niemand  brauchte 
Zigaretten, Essen oder Trinken, alle waren 
mit Zuschauen gut beschäftigt. Und eine 
Tüte mit Bonbons haben wir für alle mit ins 
Wichernhaus gebracht. Nach dem Umzug 
brauchte es eine Weile, bis wieder Taxis in 
die Planie fahren durften. Dann aber kam 
zu unserer Freude auch der Fahrer, in des-
sen Taxi wir die Tasche vergessen hatten. 
So stand einer glücklichen Rückkehr nichts 
mehr im Wege.           Heike Niemeyer 

  

Nichts auf der Welt ist so gerecht  
verteilt wie der Verstand. 

Denn jedermann ist überzeugt, dass 
er genug davon habe. 

René Descartes (1596—1650) 
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Wichernhaus 
Fasnet im Wichernhaus 
Den Auftakt der diesjährigen närrischen Un-
ternehmungen des Pflegeheims Wichern-
haus bildete die große Feier im Speisesaal 
am schmotzigen Donnerschtich, der Altwei-
berfasnacht. Zirka 150 Rollen Luftschlangen, 
ebenso viele Luftballons, zahlreiche Girlan-
den und tütenweise Konfetti wurden in der 
Vorbereitung des Nachmittags verarbeitet. 
Große Mengen an Fasnachtsküchle und 
Berlinern warteten auf die große Schlacht 
der Cowboys, Clowns und Prinzessinnen. 
Als Gäste waren Mitglieder der „Show-
Gruppe“ des Circus Calibastra gekommen. 
Sie brachten mit tänzerischen Darbietungen 
und Jonglage die Bewohnerinnen und Be-
wohner zum Staunen und in Stimmung. 
Nach der Einlage der vier Sozialdienst-
Clowns mit ihrem „Altersheim-Alphabet“ 
wurde zunächst den Fasnetsküchle schmat-
zend der Garaus gemacht bevor schließlich 
das neue Prinzenpaar des Wichernhauses 

gekürt wurde: Siegfried I und Elena I brach-
ten nach ihrer Krönung mit Mohrenköpfen 
(Verzeihung: Schaumküssen!) und der fol-
genden Inthronisierung ein flottes Tänz-
chen aufs Parkett. Mit der traditionellen Po-
lonaise wurde den nachmittäglichen Kalo-
rien schließlich zu Leibe gerückt und dem 
Ende des gelungenen Nachmittags entge-
gengeschunkelt. Am folgenden Faschings-
dienstag nahm ein kleines Grüppchen aus 
dem Bewohnerkreis mit Begleitung den 
Stuttgarter Umzug in Angriff.       
                         Heike Schmid-Mühlig 
 

Kalenderblatt 
1. April: Heute vor 75 Jahren  endete 
der Spanische Bürgerkrieg 
9. April: 205. Jahrestag von Andreas 
Hofers Tiroler Landsturm 
16. April: 125. Geburtstag von Charlie 
Chaplin (gestorben 1977) 
24. April: Shirley MacLaine, amerikani-
sche Schauspielerin, wird heute 80 
 
8. Mai: Der Schauspieler Lex Barker 
("Old Shatterhand") wäre heute 95 ge-
worden (gestorben 1973) 
12. Mai: Vor 65 Jahren endete die  
Blockade Berlins 
23. Mai: Geburtsstunde der Bundes-
republik – heute vor 65 Jahren  
27. Mai: 450.Todestag des Reformators 
Johannes Calvin 
 
6. Juni: Vor 70 Jahren begann die Lan-
dung der Aliierten in der Normandie 
13. Juni: Vor 40 Jahren wurde die 10. 
Fußball-WM in Deutschland eröffnet 
19. Juni: 50. Todestag des  
Schauspielers Hans Moser 
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ratung und die Möglichkeit des kollegialen 
Austauschs zum Krankheitsbild des jeweili-
gen häuslichen Patienten. Selbstverständlich 
kann und darf er die oder den Betroffenen 
dabei auch weiter medizinisch versorgen. 
Und der Pflegedienst kann und darf  auch 
weiterhin mit den gewohnten Leistungen 
unterstützen und versorgen. Denn Palldomo 
wird auch in der Pflege nur beraten und 
unterstützen.  
Für den Betroffenen und seine Angehöri-
gen ergeben sich dadurch zusätzliche Prä-
senzzeiten von Palliativexperten, die den 
Einzelnen und seine Familien in kritischen 
Situationen nicht alleine lassen und rund 
um die Uhr Zeit haben. 
Ziel ist es, die Lebensqualität und Selbstbe-
stimmung von Palliativpatienten so weit wie 
möglich zu erhalten, zu fördern und zu ver-
bessern, und ihnen ein menschenwürdiges 
Leben bis zum Tod in ihrer gewohnten Um-
gebung zu ermöglichen. 
Geschulte ehrenamtliche Hospizmitarbeiter 
werden je nach Bedarf aktiv mit eingebun-
den. 
Cicely Saunders‘ (1918-2005 Begründerin 
der modernen Hospizbewegung und Pallia-
tivmedizin) Satz "Es geht nicht darum dem 
Leben mehr Tage zu geben, sondern den 
Tagen mehr Leben" ist Leitspruch und Ori-
entierung des SAPV-Teams im Neckar-
Odenwald- Kreis.  
Sitz des SAPV Teams im Neckar-Odenwald-
Kreis ist das Helmuth Galda Haus der eva 
Seniorendienste gGmbH. Beide Einrichtun-
gen arbeiten partnerschaftlich sehr eng zu-
sammen.       Maximilian Mächtlen 

Helmuth Galda Haus Buchen 
Am Ende des Lebensweges 
Wer hilft Menschen am Ende ihres Lebens-
wegs, wenn die kurative (heilende) Medizin 
nicht mehr weiterhelfen kann? Wenn Men-
schen aber trotzdem zu Hause umsorgt Ih-
ren Lebensweg zu Ende gehen wollen? 
Eine mögliche Antwort lautet: "SAPV".  
Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die 
"Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung", die 
… vom Hausarzt oder vom Klinikarzt ver-
ordnet werden muss,  
… und im Neckar- Odenwald- Kreis nur von 
"Palldomo" erbracht werden kann.  
In "Palldomo" erbringen  
 Fachärzte für Palliativmedizin,  
 Fachpflegekräfte für Palliativ Care, 
 Experten aller Fachbereiche (Seelsorge, 
Psychologie, Physiotherapie und viele ande-
re mehr) die sich zu diesem speziellen 
Fachbereich und seinen Anforderungen 
kontinuierlich weiterbilden müssen, 
eine Leistung die von den Krankenkassen 
zusätzlich zu den hausärztlichen und ambu-
lanten pflegerischen Leistungen bezahlt 

werden. Voraus geht eine Prüfung, bei der 
Anspruch und Bedarf seitens der Kranken-
kassen ermittelt wird. 
Der Hausarzt erhält also Unterstützung, Be-

 

Das Leben ist eine Reise, 
die heimwärts führt. 

 

Hermann Melville (1819—1891,  
US-amerikanischer Schriftsteller 
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In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen,  
liebe Leserinnen und Leser, Menschen 
vor, die bei der eva in der Abteilung 
Dienste für Ältere oder auch in der Ver-
waltung hauptamtlich oder im Ehren-
amt tätig sind. Wir möchten damit zei-
gen, wie vielfältig die Möglichkeiten 
sind, sich bei der eva zu engagieren 
und  natürlich auch, welche Menschen 
dahinter stecken. 
 
Für die aktuelle Ausgabe haben wir Frau 
Ruth Költerhoff  aus Stuttgart befragt. Sie 
engagiert sich seit ihrem Eintritt in den Ru-
hestand  schon viele Jahre beim Besuchs-
dienst Vierte Lebensphase. 
 
Der Besuchsdienst Vierte Lebensphase hat 
einen Pool von über 80 Ehrenamtlichen, die 
als regelmäßige Ansprechpartner für ältere 
vereinsamte oder zurückgezogen lebende 
Menschen zur Verfügung stehen. Menschli-
che Nähe geben, hilfreiche Gespräche füh-
ren und das Begleiten bei Freizeitaktivitäten, 
das ist es, was die Ehrenamtlichen  den 
Menschen, die aufgrund von psychischen 
oder körperlichen Erkrankungen nicht mehr 
selbst aktiv sein können, zuteil werden las-
sen. 
 
Seniora eva: Frau Költerhoff, es gibt unzähli-
ge Möglichkeiten, den Ruhestand zu genie-
ßen, wenn man wie Sie, so frisch und agil 
wirkt. Wieso haben Sie sich damals gerade 
fürs ehrenamtliche Mitmachen beim Be-
suchsdienst Vierte Lebensphase entschie-
den? 
R.K.: Mein Beweggrund, mich gerade da zu 
engagieren war der, dass ich schon immer 
älteren Menschen zugetan war. Schon 
während meiner Berufstätigkeit gab es  Be-

rührungspunkte. Und 
gerade zur richtigen 
Zeit las ich ein Inserat 
der eva, welches mich 
auf den Besuchsdienst 
aufmerksam machte. 
Der Gemeindepfarrer 
meines Stadtteils war 
ebenfalls da engagiert, 
und so fühlte ich mich 
angesprochen.  
Seniora eva: Wie oft 
stehen Sie für die Auf-
gabe beim Besuchs-
dienst zur Verfügung? 
R.K.: Ich bin einmal pro Woche auf Besuch, 
da bleibt mir schon noch genug Zeit für 
meine vielfältigen kulturellen Interessen. 
Seniora eva: Sie sagten, dass Sie bereits be-
ruflich mit älteren Menschen in Kontakt ge-
kommen sind. Was sind Sie von Beruf und 
welcher Tätigkeit sind Sie nachgegangen? 
R.K.: Ich bin Betriebswirtin. Die letzten 18 
Jahre meines Berufslebens war ich beschäf-
tigt im Personalwesen eines größeren In-
dustriebetriebes in Stuttgart. Die vielfältigen 
Aufgaben dort umfassten auch den Bereich 
"Soziales" im weiten Sinn.  
Seniora eva: Sie waren also auch in Ihrem 
Arbeitsleben jemand, die viel mit Menschen 
zu tun hatte. 
R.K.: Ja. Der ständige Kontakt mit vielen 
Menschen, darunter natürlich auch mit älte-
ren, machte mir auch schon früher große 
Freude.  Und meinen Spaß und meine Freu-
de am Zusammensein mit anderen und die 
sich daraus ergebenden Unterhaltungen  
kann ich auf diese Weise im Ehrenamt fort-
führen. 
Seniora eva: Es sind jedoch manches Mal 
sicher auch schwere Schicksale, denen Sie 

Zur Person 
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bei Ihren Besuchen begegnen. Menschen 
mit körperlichen Krankheiten und vielleicht 
auch beginnender Demenz – da bedarf es 
doch sicher an Vorbereitung auf  gelegent-
lich schwierigere Situationen, denen man 
als Besuchsdienst ausgesetzt sein kann. 
R.K.: Die Ehrenamtlichen werden gut vorbe-
reitet durch Schulungen. Wir haben damals 
Fortbildungen besucht bei Frau Braitmaier, 
Herrn Schneider und Herrn Schwarz, die bei 
der eva Ansprechpartner für die Ehrenamtli-
chen sind. Außerdem haben wir Einrichtun-
gen besichtigt. In der Schulungsgruppe wa-
ren übrigens überwiegend Frauen. Ein sehr 
schöner Nebeneffekt dieser ehrenamtlichen 
Arbeit ist für mich der Umstand, dass ich 

gute Kontakte 
auch zu den 
anderen Hel-
ferinnen ge-
knüpft habe. 
Seniora eva: 
Das heißt, Sie 
haben auf 
jeden Fall 
schon auf die-
se Weise von 
Ihrem Enga-
gement profi-
tiert. Kommt 
denn aus 
dem Kontakt 
zu den älte-

ren Menschen, die Sie besuchen, etwas zu-
rück? 
R.K.: Auf jeden Fall! Allein, die Geschichten, 
die die alten Menschen erzählen und was 
ihnen das Leben so bescherte… 
Seniora eva: Möchten Sie davon berichten? 
R.K.: Die erste Dame, die ich regelmäßig be-
sucht habe, war eine kluge Frau die es lieb-

te, kontrovers zu diskutieren. Sie kam ur-
sprünglich aus dem Osten, hatte aber im 
Westen Karriere gemacht. Fast allem ge-
genüber war sie sehr kritisch. Wir haben oft 
Spiele zusammen gemacht, die meistens zu 
ihren Gunsten ausgingen. Ein Mitbringsel in 
Form eines Pikkolofläschchens fand immer 
ihren Beifall. Mit zunehmendem Alter der 
Dame wurde die Begleitung schwieriger 
aufgrund ihrer besonderen Persönlichkeit, 
die sich immer mehr ausprägte. Ich würde 
sie als interessant und schillernd bezeich-
nen. Aber wir sind prima miteinander zu-
recht gekommen. Ich habe sie alles in allem 
so fünf, sechs Jahre begleitet, mindestens 
einmal die Woche. Neben den Besuchen 
zuhause habe ich auch für sie Einkäufe ge-
macht oder sie zu Arztbesuchen begleitet. 
Sie starb nach einem Klinikaufenthalt. 
Seniora eva: Wie ging bzw. geht es Ihnen, 
Frau Költerhoff, nach dem Besuch bei ei-
nem der alten Menschen? 
R.K.:  Ich komme immer irgendwie fröhlich 
zurück nach Hause. Ich empfinde Zufrieden-
heit. Nie habe ich den Eindruck, die Besu-
che seien umsonst. Es tut gut, Abwechslung 
in den Alltag zu bringen, sowohl in den der 
Besuchten als auch in meinen eigenen. Ich 
möchte diese Arbeit solange weiterma-
chen, wie es irgendwie geht. 
Seniora eva: Herzlichen Dank, Frau Költer-
hoff, für die interessanten Einblicke in ihr 
ehrenamtliches Engagement (und für die 
herrlichen Ausblicke von ihrem Balkon!). 
Schön, dass es Menschen wie Sie gibt. Ich 
wünsche Ihnen noch viele gute Begegnun-
gen beim Besuchsdienst Vierte Lebenspha-
se! Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
nun auch Lust verspüren, sich ehrenamtlich 
einzubringen, dann freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme mit unseren Diensten für 
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ältere Menschen bei der eva. Auf der letz-
ten Seite dieser Ausgabe finden Sie den 
"direkten Draht zu uns".   
Das Interview führte Heike Schmid-Mühlig 

Wichernhaus + Gradmann Haus 
Aktion Begegnung: wir sind dabei!  
Die "Aktion Begegnung" ist eine Gemein-
schaftsinitiative von 33 Pflegeheimen in 
Stuttgart, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
durch die verstärkte Gewinnung und Schu-
lung von Ehrenamtlichen in den Heimen 
einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung 
der Lebensqualität in den Pflegeheimen zu 
leisten. In diesen Einrichtungen engagieren 
sich zur Zeit 1.340 Ehrenamtliche mit ca. 
140.000 Stunden für über 4000 Plätze. Im 
Jahr 2013 fanden 41 Fortbildungen und 
Veranstaltungen für Ehrenamtliche statt mit 
durchschnittlich 15 Teilnehmern. Gleichzei-
tig veranstaltet die Aktion jedes Jahr einen 
großen Fachtag im Rathaus mit durch-
schnittlich 150 bis 200 Teilnehmenden. 
Aus einer Initiative von einigen Heimen ist 
inzwischen eine professionelle Struktur ent-
standen, die seit nunmehr zehn Jahren völ-
lig selbstorganisiert zahlreiche Ehrenamtli-
che gewonnen und geschult hat.  
Welche Ziele hat die Aktion Begegnung? 
Wir wollen mehr Lebensqualität für die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Pflegeein-
richtungen durch die Gewinnung von neu-
en Ehrenamtlichen. Diese wollen wir auch 
für ihre Tätigkeiten weiter qualifizieren. Wir 
wollen aufzeigen, wie notwendig Bürger-
schaftliches Engagement in der stationären 
Altenhilfe ist und wie hoch die Anforderun-

gen an das Freiwillige Engagement in die-
sem Bereich und die damit verbundenen 
Herausforderungen für die Freiwilligen 
selbst und die Einrichtungen ist. Bürger-
schaftliches Engagement in der stationären 
Altenhilfe bedarf der besonderen Wert-
schätzung!  Dafür möchten wir mehr Öffent-
lichkeit für die Lebenssituation älterer Men-
schen in Pflegeeinrichtungen herstellen. Die 
Vernetzung der Pflegeheime in der Aktion 
Begegnung bedeutet auch ein Zugewinn 
für die Pflegeeinrichtungen selbst durch 
Nutzung vorhandener Ressourcen bei den 
beteiligten Häusern.  
Wer Interesse an einem ehrenamtlichen 
Engagement im Gradmann Haus oder Wi-
chernhaus hat: Wir freuen uns über Ihren 
Anruf: Ulrike Casinelli (Gradmann Haus, 
0711.68 68 77-20 /Heike Schmid-Mühlig 
(Wichernhaus 0711.68 68 748-21).  
 

Begegnungsstätte 
Yoga auf und mit dem Stuhl  
Unter diesem Titel bietet die Begegnungs-
stätte seit April einen neuen Kurs an. Dieser 
etwas ungewöhn-
liche Titel macht 
neugierig. Was er-
wartet den Besu-
cher am späten 
Donnerstagvormit-
tag in diesem 
Kurs? Yoga mit 
dem Stuhl? Diese 
Form des Yogas ist 
speziell für Men-
schen entwickelt, 
die körperliche Be-
einträchtigungen haben und deshalb die 
klassischen Übungen nicht machen kön-
nen. Die Leiterin Frau Kruck, ausgebildete 
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Yogalehrerin und praktizierende Heilprakti-
kerin, legt daher Wert darauf dass eigene 
Grenzen wahrgenommen und entspre-
chend berücksichtigt werden. Die "Asanas", 
zu Deutsch "Haltungen", können auch ab-
gewandelt oder nur gedanklich mitverfolgt 
werden und ihre Wirkungen entfalten. Als 
Kombination aus Körper-, Atem- und Kon-
zentrationsübung werden sie langsam und 
ruhig durchgeführt, so dass jeder Übende 
im eigenen Tempo Kraft aus der Stunde 
ziehen kann. Sitzend und im Stehen wer-
den die Asanas durchgeführt und sind so 
ein sanfter Weg zur Stabilisierung geistiger, 
körperlicher und seelischer Kräfte. Diese 
Form des Yogas ist ebenso geeignet für 
Menschen die an depressiven Verstimmun-
gen leiden. 
Interessierte sind herzlich eingeladen! Ter-
min und Ort: donnerstags 10.30 – 11.30, 
Büchsenstr. 34, Raum 07, EG (Kosten: 3€ 
pro Termin).   Simone Klement 

Sitzwache Hospiz Stuttgart 
Vorbereitungskurs zur Sterbebegleitung  
in Pflegeeinrichtungen  
Für schwer kranke und sterbende Men-
schen und ihre Angehörigen kann die Be-
gleitung durch Ehrenamtliche der Sitzwa-
chengruppen ein Stück Lebensqualität dar-
stellen.  
Die Sitzwachengruppen des HOSPIZ STUTT-
GART übernehmen diese Aufgabe in Pflege-
einrichtungen und Krankenhäusern.  

Die Ehrenamtlichen werden darauf intensiv 
vorbereitet. Der Vorbereitungskurs orientiert 
sich an den Rahmenempfehlungen des 
Hospiz- und PalliativVerband Baden-
Württemberg e.V. und des Deutschen Hos-
piz- und PalliativVerband (DHPV). Wir be-
gleiten Menschen aller Konfessionen. 
Es entstehen für die TeilnehmerInnen keine 
Kosten.  
Für den neuen Vorbereitungskurs, der am 
1. Oktober 2014 beginnt, finden ab sofort 
Vorgespräche statt. Nähere Informationen 
bei Christa Seeger, Sitzwache des HOSPIZ 
STUTTGART,  Römerstr. 71, 70180 Stuttgart, 
Tel. 72 234 470,  
E-Mail: info@sitzwache.de  
 

Wichernhaus 
"So ein Theater" 
Unter diesem Motto feiert  das Wichern-
haus sein diesjähriges großes Sommerfest 
am Samstag, den 5. Juli 2014 ab 14.30 Uhr. 
Herzliche Einladung also zu einem ver-
gnüglichen Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen, Theater und Musik und Leckerem 
vom Grill! 
Die Hofschaumbühne (Leitung: Rudolf 
Straub) präsentiert im Rahmen des Som-
merfestes "Die Rückkehr der schönen  
Helena" - ein Stück für alle, die wahre Liebe 
für möglich halten und an den Segen von 
Phantasie und Dichtung glauben. 
Sollten Sie aber ein Nörgler und Zweifler 
sein, einer, der die Schuld bei den Schau-
spielern sucht, wenn ihm das Stück nicht 
gefällt und nicht bei sich, dann lassen Sie 
sich nicht überreden, dieses Stück sich an-
zusehen. Bleiben Sie zu Hause, spielen Sie 
Poker, Dart oder sonst 'was und halten Sie 
die Plätze frei für Skurrile, Schräge und Be-
dürftige…    
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Feuer und Flamme 

Die letzten Minuten der Dämmerung. Wir 
nutzen sie, um den großen Stapel Holz 
fachmännisch aufzuschichten. Lange ist es 
her, dass wir ein Lagerfeuer gemacht ha-
ben. Nun freuen wir uns, dass es wieder 
soweit ist. Dunkel ist es geworden – 
Mond und Sterne sind zu sehen. Wir ste-
cken eine Zeitung in Brand und legen sie 
unter den Holzstapel. Erst zögerlich, dann 
immer schneller breitet sich das Feuer aus. 
Es brennt. Ich bin geblen-
det von der plötzlichen 
Helligkeit, mein Gesicht 
wird ganz heiß. Wieder 
einmal wird mir bewusst, 
was es bedeutet, ein Feuer 
zu entzünden: Das Dunkel 
wird hell. Die Kälte weicht 
den Flammen. Feuer setzt 
große Energie frei. Es ist ein 
eindrückliches Erlebnis, die-
ses Schauspiel. Unbestreit-
bar hat Feuer eine große Bedeutung. 
Nicht nur im direkten Erleben, auch in un-
serem Sprachgebrauch ist es unverzicht-
bar. Wir sprechen von "Feuer und Flamme 
sein", wenn ein Mensch sich für etwas 
begeistert. Oder wir sagen, "der Funke ist 
übergesprungen", wenn Menschen sich 
plötzlich einander verbunden fühlen. "Die 
hat aber Feuer unter dem Hintern", stelle 
ich fest, wenn meine Nachbarin ihren Gar-
ten pflegt. Ein Feuer zu entzünden, in die 
Flammen zu schauen – das kann für uns 
hilfreich sein, zu verstehen, was wir an ei-
nem der kirchlichen Hochtage feiern: am 
Pfingstfest. In der Apostelgeschichte wird 
ein eindrückliches Erlebnis erzählt. Jünger 
und Jüngerinnen sind an einem Ort ver-
sammelt. Plötzlich kommt ein starker Wind 

auf, der Heilige Geist kommt auf die Ver-
sammelten als "Feuerflamme" nieder. Die 
Jünger spüren: Gott ist da, auch wenn wir 
ihn nicht sehen. Ermutigt gehen sie hinaus 
auf die Straßen, in allen Sprachen verkün-
digen sie die Botschaft von Jesus Chris-
tus.Die Wirkung dieser zeichenhaften Feu-
erflammen ist nicht zu verkennen: Der hei-
lige Geist entzündete Jünger und Jünge-
rinnen, brachte sie zum Glühen und setzte 

bei ihnen große Energie 
frei. Neuer Mut und neue 
Tatkraft erfüllte sie. Dies 
war der alles entschei-
dende Funke für das, was 
wir an Pfingsten feiern: 
Aus einer kleinen mutlo-
sen Bewegung ist eine 
große Glaubensfamilie 
geworden. Eine Gemein-
schaft von Menschen aller 
Sprachen und Kulturen. 

Wir feiern den Geburtstag der Kirche. An 
Pfingsten erinnern wir uns an die Zusage, 
dass Gottes Geist in unserer kirchlichen 
Gemeinschaft wirkt, Gott selbst ist bei uns 
gegenwärtig. Wie damals leben wir im 
Glauben, dass Gottes Geist uns entzündet, 
uns zum Glühen bringt und ungeahnte 
Kräfte frei setzt für das, was zu tun ist. Wir 
brauchen diese Feuerflammen zu Pfings-
ten für unsere Kirche, wir brauchen stets 
Mut und Tatendrang für Neues. Und wir 
brauchen das Feuer auch für uns.  
 
Ein feuriges Pfingstfest wünscht Ihnen 
                                                                               
Vikarin Annegret Maile, Stuttgart 
 
Foto: freeday / photocase.com    

http://www.pfingstseiten.de/brauchtum/apostelgeschichte/home.html
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Das "seniora eva-Quiz" 

 vielen Treppenanlagen Stuttgarts? 
_ _ _ _ _ _ _ _    (5. Buchstabe) 
5. Welche ägyptische Stadt ist seit 1979 
Partnerstadt Stuttgarts? 
_ _ _ _ _     ( 4. Buchstabe) 
6. Wo findet jährlich das Cannstatter Volks-
fest statt? 
Auf dem _ _ _ _ _   (4. Buchstabe) 
7. Wie war der ursprüngliche Name der 
Mercedes-Benz-Arena? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (10. Buchstabe) 
8. Wer wohnt in der Villa Reitzenstein?  
Der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     (8. Buchstabe) 
9. Welcher Sportwagen wird in Stuttgart 
hergestellt? 
_ _ _ _ _ _ _    (2. Buchstabe) 
10. Welches sehr hohe, sehr schlanke Ge-
bäude in Degerloch ist schon weit vor der 
Stadt zu sehen? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (11. Buchstabe) 
11. Wie heißt der Trümmerberg Birkenkopf 
im Volksmund? 
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     (1. Buchstabe) 
12. Welches Tier ist auf dem Stuttgarter 
Wappen zu sehen? 
_ _ _ _ _ _     (6. Buchstabe) 
13. Welches ist das Wahrzeichen des Stadt-
teils Gaisburg? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _    (9. Buchstabe) 
Na, die richtigen Antworten gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie das richtige Lösungs-
wort bitte auf einer Postkarte oder einem 
Zettel, vergessen Sie bitte nicht Ihren Na-
men und Ihre Anschrift und schicken Sie 
das Ganze an: Evangelische Gesellschaft, 
Dienste für ältere Menschen, Büchsenstr. 
34/36, 70174 Stuttgart. Oder per e-mail an: 
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2014. 

Wie gut kennen Sie Stuttgart  
und seine Geschichte? 
Wir suchen diesmal einen berühmten 
"Stadtvater" Stuttgarts, der von 1974-1997 
das Amt des Oberbürgermeisters bekleide-
te und im Jahr 2013 verstarb. In den Lö-
sungswörtern sind Umlaute (ä,ö,ü) als sol-
che zu benutzen. Die markierten Buchsta-
ben der Lösungswörter ergeben aneinan-
dergereiht den gesuchten Begriff 
 
1. Welcher letzte Monarch von Württem-
berg, der gerne bürgernah mit seinen bei-
den Hunden in Stuttgart spazieren ging, 
wurde von den Stuttgartern mit den Wor-
ten "Grüß Gott Herr König!" begrüßt? 
 
_ _ _ _ _ _ _     (7. Buchstabe) 
2. Stuttgart wurde ursprünglich im 10. Jahr-
hundert als Gestüt "Stutengarten" 
gegründet. In welchem Talkessel, der für 
die Pferdezucht gut geeignet war, lag das 
Gestüt? 
Im _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11. Buchstabe) 
3. Nach welchem Heiligen wurde die ka-
tholische Domkirche zu Stuttgart benannt? 
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  (3. Buchstabe) 
4. Wie nennen die Stuttgarter liebevoll die 
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle Bild-
bände über Baden-Württemberg, die uns 
freundlicherweise der Silberburg-Verlag 
Tübingen zur Verfügung gestellt hat 
(www.silberburg.de). 
Diese Bücher gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
wie auch die anderen Bücher des Silber-
burg-Verlages, im Buchhandel – z.B. in der 
Buchhandlung "buch + musik" in der Büch-
senstr. 34, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 / 29 
45 47, E-Mail: buchhandlung.s-mitte@ejw-
buch.de   

Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die das Quiz 
in der letzten Ausgabe richtig gelöst haben! 
Die richtigen Antworten haben  erraten und 
einen wertvollen Buchpreis gewonnen:  
Frau Monika Rau aus Stuttgart (Bildband 
"Hohenlohe") und Herr Roland Reiff aus 
Lichtenstein (Bildband "Steiniges Paradies. 
Faszinierende Lebensräume der Schwäbi-
schen Alb"). Glücksfee Stefanie und die 
"seniora eva"-Redaktion gratulieren und 
wünschen viel Spaß beim Lesen und Be-
trachten der Bilder!      

eva + Hospital-
hof  Stuttgart 
"Kunst trotz(t) 
Demenz" 
Diese interessante 
Ausstellung im 
neuen Stuttgarter 
Hospitalhof 
(Büchsenstraße) 
zeigt Werke zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler, die sich auf ganz unterschied-
liche Weise mit dem Thema Demenz ausei-
nandersetzen – aus familiärer Betroffenheit, 
aus Solidarität mit Betroffenen oder aus ge-
sellschaftspolitischem Engagement für das 
Thema. Begleitend zur Ausstellung gibt es 
Vorträge sowie eine künstlerische Ausei-
nandersetzung in Film und Literatur mit 
dem Thema. 
Vernissage zur Ausstellung: Donnerstag  
26. Juni 2014, 17.00 Uhr. 
Die Ausstellung kann während der Öff-
nungszeiten des Hospitalhofes (Montag bis 
Freitag, 8.00 – 20.00 Uhr) besucht werden. 
Wir laden ein zu öffentlichen Führungen 
durch die Ausstellung am Montag, 30. Juni 
(12.30 Uhr), am Mittwoch, 9. Juli (17.00 
Uhr) und am Samstag, 19. Juli (11.00 Uhr). 
Dauer: eine Stunde.     
 

Alzheimer Beratung 
Mit Demenz leben 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evangelischer Gesellschaft, Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg und treff-
punkt 50+ (Ort: treffpunkt 50+, Rotebühl-
platz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
Mittwoch 7. Mai 2014 
"Mehr als Medikamente – was Ergothera-
pie erreichen kann". Referent: Dr. Sebastian 
Voigt-Radloff, Universitätsklinikum Freiburg 
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Mittwoch 4. Juni 2014 
"EssErleben – Freude und Lebensqualität 
rund ums Essen im Alltag". Referent: Hans-
Ulrich Händel, Alzheimer Gesellschaft Ba-
den-Württemberg, Samariterstiftung Nürtin-
gen, und N. N. 
 
Mittwoch 2. Juli 2014 
"Vergissmeinnicht" – einfühlsame Filmdoku-
mentation von David Sieveking über seine 
demenzkranke Mutter – Filmvorführung mit 
Publikumsgespräch 
 
"Zuhause leben mit Demenz – Möglich-
keiten, Hilfen und Unterstützung zur Betreu-
ung" ist eine Veranstaltung des Netzwerks 
Demenz Stuttgart mit Vorträgen und Infor-
mationstischen. Die Veranstaltung richtet 
sich besonders an Angehörige demenz-
kranker Menschen. Ebenso sind Betroffene, 
ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte ange-
sprochen.  
Datum und Uhrzeit: 9.7.2014 von 12:30 
Uhr bis 17:00 Uhr. Ort: treffpunkt 50plus im 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz. Eintritt: kosten-
frei und ohne Anmeldung. 
Betreuungsangebot: bei rechtzeitiger Vo-
ranmeldung werden demenzkranke Ange-
hörigen während der Veranstaltung be-
treut. 
Das Programm zu der Veranstaltung kann 
an der Pforte der eva abgeholt werden  
oder per E-Mail zugesandt werden.   
 

Begegnungsstätte 
Gemeinsam Brücken bauen mit dem 
Projekt: "Inklusion von gerontopsychiat-
risch erkrankten Menschen in Begeg-
nungsstätten" 
"Selbstbestimmtes und selbständiges Le-
ben, soziale Teilhabe, Mitwirkung und Be-

teiligung der älteren Generation"- das sind 
Ziele, die sich die Politiker und Sozialplaner 
unserer Landeshauptstadt Stuttgart auf die 
Fahnen geschrieben haben! Um solche ho-
hen (bzw. eigentlich selbstverständlichen) 
Ziele zu erreichen, braucht es Ideen, und 
Menschen die sich zusammen auf den 
Weg machen.  
So möchte ich Ihnen in diesem Artikel von 
solch einem Aufbruch berichten, den meine 
Kolleginnen und Kollegen bei den Diensten 
für ältere Menschen der eva für die Begeg-
nungsstätte mit anderen Fachdiensten zu-
sammen unternommen haben.  
Seit 2005 gibt es in Stuttgart in den Stadt-
teilen die Gerontopsychiatrischen Dienste 
(GerBera) die älteren Menschen und deren 
Angehörigen Beratung anbieten. Dies mit 
dem Ziel, dass diese Menschen so lange 
wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld 
ein selbständiges Leben führen können. Sie 
informieren, begleiten auch in Krisen und 
beziehen wenn nötig andere Dienste und 
Einrichtungen mit ein. Ein wichtiges Thema 
für viele ältere Menschen sind Begegnungs-
angebote. Die Verantwortlichen dieser 
Dienste entwickelten Ideen und Konzepte, 
wie es den  Menschen die sie betreuen, 
leichter gemacht werden kann, an beste-
henden Begegnungsangeboten teilzuneh-
men 
In fast jedem Stadtteil in Stuttgart gibt es 
zwar Begegnungsstätten für ältere Men-
schen, doch häufig ist der Zugang schwie-
rig; z.B. wenn Menschen durch einen Klini-
kaufenthalt aus dem gewohnten Alltag ge-
rissen wurden, wenn Menschen im Alter 
wenige Bekannte und Kontakte haben, 
wenn wichtige Menschen gestorben sind 
und man sich neu orientieren muss, wenn 
das Gedächtnis nachlässt oder der Über-
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gang von der Arbeitswelt in die Rente sich 
schwierig gestaltet… Es gibt so viele Grün-
de, die dazu führen können, dass sich Men-
schen schwer tun, den Schritt in die Ge-
meinschaft (wieder) zu wagen. Manchmal 
ist es auch so, dass die vielen Möglichkei-
ten die es in Stuttgart gibt, noch gar nicht 
bekannt sind.  
Um den Zugang vor allem für Menschen 
mit Demenz und Depression zu erleichtern 
gibt es nun seit Mai 2012 ein Modellpro-
jekt der Stadt Stuttgart in drei Begegnungs-
stätten, u.a. in der Begegnungsstätte der 
Evangelischen Gesellschaft. Erst einmal für 
drei Jahre mit zusätzlichen Stellenanteilen in 
den Seniorenbegegnungsstätten, arbeiten 
Fachkräfte der Begegnungsstätten mit den 
Diensten verschiedener Träger (GerBera-
Dienste, der Bürgerservicebüros Leben im 
Alter, und andere Dienste) diesbezüglich 
eng zusammen.  
Wenn die betroffenen älteren Menschen 
bestimmte Begegnungsangebote nutzen 
möchten, wird in Absprache ein Kontakt zu 
den Begegnungsstätten hergestellt und es 
kommt zu Gesprächen und wenn ge-
wünscht zu Hausbesuchen der Begeg-
nungsstättenmitarbeiterInnen, um die Inte-
ressen und Bedürfnisse zusammen zu er-
kunden. Wenn gewünscht, können Erinne-
rungsanrufe, Hol- und Bringdienste als Hilfe 
angeboten werden. Die Menschen werden, 
wenn sie es möchten, bei den ausgesuch-
ten Angeboten in der Begegnungsstätte 
von den Mitarbeiterinnen begleitet. Sie kön-
nen sich jederzeit an sie wenden.  
Wir versuchen die am Anfang des Artikels 
beschriebenen Ziele  gemeinsam mit den 
Besuchern, mit denen wir Kontakt aufneh-
men, zu erreichen. Damit  durch die Selbst-
bestimmung über ihren Alltag in  Gemein-

schaft wieder Kräfte frei werden und die 
Lebensqualität verbessert und erhalten 
wird. So wird auch die Arbeit in der Begeg-
nungsstätte der eva durch die neuen Besu-
cher bereichert und noch mehr Angebote 
für Menschen mit Demenz oder Depressi-
on entwickelt. z.B. das Angebot 14 tägig 
"Musik liegt in der Luft" von dem wir in der 

letzten seniora eva Ausgabe berichteten. 
Offen für alle Besucher unserer Begeg-
nungsstätte sind dieses Angebote geprägt 
von gegenseitiger Wertschätzung und sozi-
aler Teilhabe. 
Wir verstehen uns als Brückenbauer, die 
auch auf das Tempo der Einzelnen einge-
hen. Dieser Prozess braucht Zeit und mit 
den normalen Stellenanteilen der Mitarbei-
terinnen nicht möglich.   
Wir hoffen, dass der Gemeinderat nach En-
de des Projekts 2015 die schon jetzt sicht-
baren positiven Ergebnisse zum Anlass 
nimmt und mit einer Finanzierung näher 
dem  Ziel kommt, dass: "Menschen in Wür-
de und in Selbstbestimmung in der Landes-
hauptstadt Stuttgart alt werden kön-
nen" (Alterssurvey 2012 Ergebnisse).                   
   Agnes Dorothée Keller 
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andere Menschen kennenlernen –  
Zeit abwechslungsreich verbringen… 
Besuchen Sie unser Café, nehmen Sie an einem Kurs 
teil oder kommen Sie mit uns ins Gespräch! Gemein-
sam mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gestalten wir für Sie ein vielfältiges Programm 
und bieten Raum zum Wohlfühlen. 
Vierteljährlich informiert Sie unser Programmheft über 
regelmäßige Kursangebote sowie aktuelle Einzelver-

anstaltungen, Vorträge und Feste. Für Menschen, die an depressiven Verstimmungen lei-
den oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir zudem regelmäßig besondere Gruppenan-
gebote an. Das Programmheft liegt in der Begegnungsstätte aus, kann zugeschickt oder 
im Internet heruntergeladen werden.  
Weitere Informationen erhalten Sie auch gerne direkt bei uns. 

Café Piano 
Immer freitagnachmittags können Sie in 
netter Gesellschaft Kaffee und Kuchen 
genießen und mit anderen ins Ge-
spräch kommen. An folgenden Termi-
nen mit Klaviermusik live von Herrn 
Wollenberg: 23.05., 06., 27.06. 
Termin und Ort: jeden Freitag, 14.00 – 
16.30 Uhr, Café der Begegnungsstätte 
An folgenden Terminen bleibt das Café 
geschlossen: 16., 30. Mai und 20. Juni 
Eiscafé Piano  
Es erwartet Sie ein luftig-leichter Nach-
mittag mit Urlaubsflair und leckeren Eis-
bechern. Herr Russo und Frau Katten-
stroth laden Sie mit italienischer Musik 
und bekannten Liedern zum Mitsingen 
auf eine musikalische Reise in den Som-
mer ein.  
Termin und Ort: 04. Juli, 14.00 – 16.30 
Uhr, Café der Begegnungsstätte  
Seniorentanzgruppe Regenbogen-
Tanzen hält fit und macht Spaß!  

Im 14-tägigen Rhythmus lädt Frau 
Bucht-Schmidt zum gemeinsamen Tan-
zen nach internationaler Folklore, ge-
selligen Melodien und meditativer Mu-
sik in die Begegnungsstätte ein. 
Termin und Ort:  
12. und 26.06.,10. und 24.07., 04. und 
18.09.  Raum 07, EG 
Frühstücks-Impulse 
Einmal im Monat den Morgen gemein-
sam mit einem Brezelfrühstück begin-
nen, sich zu interessanten Themen aus-
tauschen und neue Kontakte finden.  
Termine und Ort: 04. Juni: Selbstbe-
wusstsein – sich selbst bewusst sein 
02. Juli: "Belastendes endlich loslassen“  
06. August: "Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht!"  
03. September: Etwas Ungewöhnliches 
tun – oder "Eigensinn macht Freude" 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr Raum 05, EG 
Leitung: Frau Hipp 
Kosten: 4 € je Treffen 
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ich auf meinem Bein ab und Klara sagte 
dazu: Ach, was ist denn da für ein Spatz, 
was machst du denn da unten? Sie unter-
hielt sich noch länger mit meiner Hand, 
die für sie was kleines Lebendiges war, 
ein Spatz eben. 
Ich denke, sie nimmt die Bewegungen 
wahr und deutet diese auf ihre Weise. 
Die Dinge gehören nicht mehr so zuei-
nander, wie wir sie kennen. Sie war sehr 
freundlich in dieser Ansprache. Ich bin 
froh, dass meine Mutter noch redet, das 
wird sich mit der Zeit sicherlich reduzie-
ren. 
Über lange Zeit kann sie auch ruhig sein. 
Wenn wir für sie eine lange Zeit spazie-
ren waren, dann sagt sie meist: „jetzt bin 
ich ganz fertig, wir sind ja Stunden gelau-
fen" und sie seufzt tief von unten herauf. 
Wir sind nicht mehr länger wie eine hal-
be Stunde mit Laufen unterwegs und ich 
weiß, dass es eine starke Leistung von ihr 
ist, überhaupt noch so viel zu laufen. 
Aber, solange es noch geht, ist es mir 
wichtig, dass sie sich bewegt. 
 
10. August 
Im Café hatte meine Mutter sich heute 
recht wach verhalten. Es war Besuch aus 
Hamburg da und sie wollte immer alles 
wissen, um was es ging, was die andern 
Personen sagten. Sicher, sie sucht nach 
den Worten und registriert selber, dass 
sie ihr häufig fehlen. Ich spreche sie direkt 
an und so fühlt sie sich miteinbezogen. 
Wenn sie viele Stimmen hört, dann schal-
tet sie ab, das ist ihr zu viel. 
Eine weitere Einschätzung ist, dass der 
Unterschied in der Gedächtnisleistung 
zwischen meiner Tante (die auch de-

…Erlebnisse mit meiner  
demenzkranken Mutter 
Barbara Kellers Mutter Klara war de-
menzkrank und lebte über zehn Jahre 
lang in einem Stuttgarter Pflegeheim. 
Frau Keller besuchte ihre Mutter dort fast 
täglich bis zu mehreren Stunden. Ihre 
Erlebnisse und Gedanken schreibt sie in 
ein Tagebuch. Mehrere Jahre nach dem 
Tod der Mutter überträgt sie die Texte 
am PC in ein Manuskript in Buchform. Sie 
bezeichnet ihr Aufzeichnungen selbst als 
"emotionale Beschreibung über die 
Symptome einer dementiellen Erkran-
kung aus der Sicht einer sorgenden und 
liebenden Tochter". In den Beschreibun-
gen finden sich viele Erlebnisse, die so 
oder ähnlich auch viele andere Angehö-
rigen gemacht haben. Barbara Keller 
nimmt genau wahr und versucht, das 
veränderte Verhalten ihrer Mutter zu in-
terpretieren und zu verstehen. Dadurch 
geben die Aufzeichnungen nicht nur au-
thentisch den Krankheitsverlauf wieder, 
sondern können auch für andere Ange-
hörigen eine Hilfe sein. Im Folgenden ist 
ein Textauszug des Tagebuchs im zwei-
ten Jahr nach dem Einzug der Mutter ins 
Pflegeheim wiedergeben. Es geht in den 
zwei Tagesnotizen darum, wie demenz-
kranke Menschen manchmal Dinge an-
ders wahrnehmen, was für sie anstren-
gend ist, und welche Bedeutung Stim-
mungen und ein Gefühl der Vertrautheit 
trotz Demenz noch haben. 
 
2. August 
Als ich meiner Mutter beim Umkleiden 
half, ergab sich eine nette Anekdote: Ich 
kniete vor ihr und meine Hände stützte 

"Gefühlswelt"… 
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menzkrank ist und im selben Heim lebt) 
und meiner Mutter dergestalt ist, dass 
meine Tante sehr schnell vergisst, um 
welche Situationen es sich handelt und 
meine Mutter die Stimmungen, die mit 
Situationen verbunden sind, länger in sich 
behält. Sie ist traurig, wenn sie eine trauri-
ge Stimmung wahrnimmt, sie ist fröhlich, 
wenn sie die Situation als fröhlich empfin-
det. Und es wirkt nach über eine gerau-
me Zeit. Die Gefühle nimmt sie intensiv 
wahr und drückt das in ihrer Haltung aus. 
Das Erkennen meiner Person ist nicht 
mehr durchgehend da, wenn überhaupt.. 

Es wird mitgesungen, mitgelacht, mitge-
klatscht. Es fließen auch einige Tränen bei 
Liedern wie "Ein Freund, ein guter 
Freund…" oder "Lilli Marleen".  
Die Sängerinnen schaffen es mit ihrer Be-
geisterung, die Besucher mit einzubezie-
hen. Sie und ihre Federboas wirbeln durch 
unsere Begegnungsstätte. Die Künstlerin-
nen mit ihren stilechten Kleidern, Charles-
ton-Kopfbändern und passenden Hand-
schuhen bis über die Ellbogen stellen einen 
feinfühligen Kontakt zum Publikum her; 
durch ihre Ausstrahlung und Begeisterung, 
durch zuzwinkern oder sanfte Berührungen. 
Das zaubert besonders bei den männlichen 
Besuchern ein Strahlen in die Gesichter. Thi-
lo Kalke, Pianist und Komponist, der Gent-
leman am Klavier, verzaubert dagegen die 
Damen mit seinem verführerischen Klavier-
spiel, seinen Soloeinlagen und  eigenen 
Kompositionen.  Seit 2010 treten die MILA-
DIES ehrenamtlich in ihrer Freizeit bei Senio-
rennachmittagen  und in Alten- und Pflege-

Begegnungsstätte 
MILADIES zu Gast in 
der Begegnungsstätte 
für Ältere 
Die Vorfreude der Besu-
cher der Begegnungs-
stätte für Ältere auf einen 
Nachmittag der beson-
deren Art im Rahmen 
des Café Piano war an-
steckend und wir waren 
alle sehr gespannt wohin 
uns die Sängerinnen und 
der Pianist mit ihrem 
Nostalgieprogramm mu-
sikalisch entführen wür-
den. Schon nach den 

ersten Minuten war klar: die Reise in die 
1930er und 1940er Jahre mit Liedern, Kla-
vierstücken und Sologesangseinlagen ver-
zaubert so sehr, dass Besucher, Ehrenamtli-
che und Mitarbeiter den Alltag und das 
Hier und Jetzt vollkommen vergessen!  

Ich bin sicher, dass sie das Tochter- Mutter 
Verhältnis nicht mehr zuordnen kann. 
Meine Stimme und mein Gesicht erschei-
nen Mama wahrscheinlich aber bekannt. 
Sie benötigt mittlerweile ein bisschen Zeit 
und dann merkt sie, dass ich bei ihr bin 
und zu ihr gehöre. 
Sie drehte es heute mal um, sie meinte, 
sie könnte mich ruhig öfters besuchen, 
das würde sie gerne machen. Und wo ich 
heute Morgen gewesen sei, weil ich nicht 
bei ihr war. Vertraut scheine ich ihr noch 
zu sein. Jeden Tag verabschiede ich mich 
von ihr. Es fällt uns beiden schwer.  
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Ticker 

heimen in und um Stuttgart auf. 
Durch ihren Auftritt in der Begegnungsstät-
te haben die Sängerinnen und ihr Pianist 
uns mit ihren Lieder auf eine bewegte Rei-
se mitgenommen, in eine Zeit, die für die 
meisten Besucher ihre Jugendzeit war.  
Das Resümee des berührenden und be-
schwingten Nachmittags: "MILADIES, 
kommt bald wieder!"  Vielen Dank!       
   Agnes Dorothée Keller 

KER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICKER  
Ein wichtiges Zeichen hat der Landtag 
gesetzt, indem er eine Enquetekom-
mission "Pflege in Baden-
Württemberg zukunftsorientiert und 
generationengerecht gestalten" einge-
setzt hat +++ In einer Presseerklärung 
haben sich die beiden Stuttgarter  
Hospizleiterinnen "Gegen aktive Ster-
behilfe – für ein Sterben in Würde" aus-
gesprochen +++ Die 7. Auflage des hilf-
reichen  "Wegweisers durch die digi-
tale Welt – für ältere Bürgerinnen und 
Bürger" ist erschienen und kann unter 
der E-mail-Adresse publikatio-
nen@bundesregierung.de bestellt wer-
den +++ Alle 14 Tage lädt die eva zu 
den "Offenen Sonntagen" in das Haus 
der Diakonie (Büchsenstr. 34) ein. Einlass 
immer ab 12.30 Uhr, ab 14.30 Uhr Kul-
turprogramm – z.B. unterhält am 1.6. der 
Singkreis der Wärmestube unter dem 
Motto "Lieder lassen leichter leben" und 
am 29.6. groovt der Gospelchor Heims-
heim  +++ Der Vorsitzende des KDA 
(Kuratorium Deutsche Altershilfe), Jürgen 
Gohde, sieht – 20 Jahre nach Einfüh-
rung der Pflegeversicherung – erhebli-
chen Modernisierungsbedarf: "Die Statik 
der Pflegeinfrastruktur stimmt nicht 

mehr" +++ Das "Bündnis für gute Pflege" 
appelliert an Bundesgesundheitsminister 
Gröhe, die Einführung des neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs noch in die-
sem Jahr verbindlich zu starten. Den Ap-
pell haben 23 große Verbände sowie 
weitere Unterstützer unterzeichnet. Die 
Unterzeichner üben scharfe Kritik an 
dem von der Koalition vereinbarten Zeit-
plan für die Überarbeitung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffes +++ "Erleben, wo-
ran wir glauben": das Evangelische Ge-
meindeblatt für Württemberg ist regel-
mäßig eine interessante und anregende 
Lektüre – bietet aber auch einen online-
Buchshop und Leserreisen. Mehr unter 
www.evangelisches-gemeindeblatt.de 
+++  Tipps für aktive Senioren hält das 
dreimal pro Jahr erscheinende Kunden-
magazin des VVS "60plus" bereit +++ 
Die Woche für das Leben, eine ökume-
nische Initiative der evangelischen und 
katholischen Kirche, fand dieses Jahr 
unter dem Motto "Herr, Dir in die Hän-
de" vom 3. bis 10. Mai statt +++ Nach 
Einschätzung der Bundesagentur für  
Arbeit verschärft sich der flächendecken-
de Fachkräftemangel in der Alten-
pflege. Es müsse endlich gehandelt 
werden, sagte ein Vorstandsmitglied der 
Agentur +++ Eine ökumenische Begeg-
nung unter dem Motto "Einander  
Engel sein" findet am Pfingstmontag,  
9. Juni 2014, in und um die Stuttgarter 
Stiftskirche statt +++ 

Alzheimer-Beratung der eva  
Den angekündigten zweiten Teil des 
Artikels "Ein Nachmittag für Demenz-
kranke" veröffentlichen wir in der nächs-
ten Ausgabe unserer "seniora eva".   

http://www.buendnis-fuer-gute-pflege.de
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