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Geht es Ihnen genauso? 
Man hat mich als jungen Menschen nach 
dem Schulabschluss “etwas Rechtes“ lernen 
lassen, bevor ich mich zur Umsetzung mei-
ner angeblich unausgegorenen Zukunfts-
vorstellungen an eine Hochschule begeben 
sollte. Auch nachweislich höchst lückenhaf-
te Kenntnisse in den Fächern  Mathematik 
und Betriebswirtschaftslehre hielten eine 
große Bank im Ländle nicht davon ab, mich 
als Lehrling einzustellen. Rückblickend be-
trachtet, war das Leben im Allgemeinen 
und eine Bankausbildung im Besonderen 
zur damaligen Zeit noch ein Kinderspiel, 
was den Umgang mit kryptischen Zahlen-
kolonnen anging. In-
zwischen überlege ich 
es mir gut, ob ich auf 
einer Reklamation bei 
der Telekom wegen 
4,93€ wirklich beharren 
möchte, muss ich doch 
auf meinem Schreiben 
drei jeweils zehnstellige 
Nummern angeben: 
Die Kundennummer, 
die Rechnungsnummer 
und die Buchungskontonummer (um am 
Ende ein freundliches Antwortschreiben zu 
erhalten, dass über den angemahnten Be-
trag keine Auskünfte erteilt werden könne, 
da dieser aus der Nutzung eines anderen 
Telefonieanbieters resultiert, der über die 
Telekom nur abgerechnet wird). Mein Ener-
gieversorger macht mir das Leben nur un-
wesentlich leichter dadurch, dass ich bei 
Kontaktaufnahme Vertragskontonummer 
und Rechnungsnummer nennen muss. 
Über Geschäftszeichen oder Aktenzeichen 
öffentlicher Behörden möchte ich mich an 
dieser Stelle nicht gesondert äußern, wenn-

gleich ich mich wundere, dass ich seit eini-
gen Jahren zwei Steuernummern habe, un-
ter denen ich meine Erklärungen gegen-
über dem Finanzamt abgeben muss. 
Seit Februar 2014 wird der Menschheit, res-
pektive dem Europäer/der Europäerin das 
Leben durch eine weitere inflationäre Ver-
wendung von alphanumerischen Zeichen-
kolonnen schwer gemacht: IBAN und BIC, 
wobei letztere zum Glück innerhalb 
Deutschlands überflüssig ist:  Die IBAN (zu 
gut englisch: International Bank Account 
Number), besteht aus sage und schreibe 22 
Stellen: DE für Deutschland, einer zweistelli-
gen Prüfziffer, der guten alten Bankleitzahl 

und der Konto-
nummer mit 10 
Ziffern. Ich war 
bei der Bank im 
Ländle, die mich 
vor nunmehr 30 
Jahren ausgebil-
det hat, und habe 
erfahren: Europa 
wächst nun auch 
im Zahlungsver-
kehr zusammen. 

In anderen Ländern gab es früher nicht 
zwangsläufig so etwas wie eine Bankleit-
zahl. In Dänemark, Belgien oder Holland 
zum Beispiel war der Bankcode (soweit 
existent) in der Kontonummer enthalten, in 
der Schweiz gab es den sogenannten 
sechsstelligen SIC-Code, in Italien die 
neunstelligen Codice ABI/CAB. Ich wollte 
wissen, ob nur ich ein Unbehagen empfin-
de bei der Verwendung des Monsters 
IBAN: mindestens drei Mal überprüfe ich 
auf jeder Überweisung, ob die Aufreihung 
von Ziffern nach dem DE auch wirklich 
stimmt. Der freundliche junge Mann am 

Kolumne 
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gen. So überraschend die Verwendung ei-
nes Märchens im Gottesdienst war, so ge-
bannt lauschten die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegeheims dem Märchen 
an sich und den Ausführungen von Frau 
Maile. Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurden neben dem obligatorischen Vertei-
len der Osternester an die Anwesenden 
weitere eher unbekannte Osterbräuche 
vorgestellt und ausprobiert.   
Das Eierschlagen war einer davon: Jeweils 
zwei Personen nehmen ein gekochtes Ei in 
die Hand und schlagen die Eier aneinander. 
Glück bringt das folgende Jahr demjenigen, 
dessen Eierschale beim Anschlagen heil 
geblieben ist. Der zweite Brauch war das 
Erzählen von Osterwitzen. Das Osterlachen 
bezeichnet ursprünglich den Brauch,  an 
Ostern die Teilnehmer des Gottesdienstes 
zum Lachen zu bringen.  
Mit der musikalischen Begleitung durch 
Markus Bisanz am Klavier  wurde der Os-
tersonntag im Wichernhaus gut gelaunt bei 
Kaffee, Kuchen und reichlich Schoko-
Osterhasen abgerundet.      
                           Heike Schmid-Mühlig 

Bankschalter zog die Stirn etwas kraus und 
bestätigte mir, dass viele ältere Menschen  
(aber auch jüngere!) seit der Einführung von 
IBAN und BIC in die Bankfilialen kommen, 
um sich beim Ausfüllen von Überweisun-
gen helfen zu lassen. Auch über ein Jahr 
seit der Einführung müssten viele Belege 
von der Bank manuell nachbearbeitet wer-
den.  
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei der 
Überweisung von Rechnungen noch die 
alten Kontonummern und Bankleitzahlen 
vorfinde. Es gibt eine noch laufende Über-
gangsfrist von zwei Jahren, bis endgültig 
nur noch die Verwendung der neuen  
Codes möglich ist. Bis dahin werde ich 
mich wohl oder übel an “IBAN, die Schreck-
liche“ gewöhnen. 

Ihre Seniora Eva 

Wichernhaus 
Geh aus mein Herz  
und suche Freud…. 
Das wichtigste Fest der Christen 
im Jahresverlauf – Ostern – wird 
auch im Wichernhaus jedes Jahr 
feierlich  begangen. Ein Gottes-
dienst gehört dabei immer da-
zu. In diesem Jahr wurde dieser 
am Ostersonntag gestaltet von 

eva-Pfarrerin Annegret Maile (Foto). Erstmals 
waren auch eine Anzahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus fast allen Arbeits-
bereichen Akteure im Gottedienst. Frau 
Maile hatte die Idee,  Gedanken zur Aufer-
stehung mittels des Märchens vom Dorn-
röschen darzustellen. Es wurde in verteilten 
Rollen vom Personal aus verschiedenen Po-
sitionen des bis zum letzten Platz gefüllten 
Speisesaals des Wichernhauses vorgetra- 
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Begegnungsstätte für Ältere 
Die lustigen Hüte sind los –  
oder wo das Brathähnchen als  
Ohrenwärmer dient… 
Unter diesem etwas eigentümlichen Motto 
stand das diesjährige Faschingscafé Piano. 

Pünktlich um 14.03 Uhr konnte das bunte 
Treiben beginnen. Im fröhlich geschmück-
ten Café tummelte sich eine gut gelaunte 
Narrenschar, die sich mit den interessantes-
ten Kopfbedeckungen schmückte. Vom 
Hütchen im Charleston-Stil, über den Cow-
boyhut bis hin zum Brathähnchen war alles 
vertreten. Brigitte Heckenlaible, extra aus 
dem Remstal angereist, sorgte mit ihrem 
Akkordeon für heitere Stunden und ausge-
lassene Stimmung. Für diesen Nachmittag 
nimmt sie sich stets Urlaub von der Arbeit 
im heimatlichen Urbach. Denn die fröhli-
chen Gesichter der tanzenden und schun-
kelnden Gäste machen einfach gute Laune 
und zeigen wie wichtig Musik auch für äl-
tere Menschen ist, so Heckenlaible. 

Gut gestärkt mit Fasnetsküchle und fri-
schem Kaffee tanzten die Gäste Enten- und 
Huttanz, was die Stimmung noch zusätzlich 
erheiterte. 
Den Höhepunkt bildete die Polonaise, die 
sich mit munterer Musik durch die Räume 
der Begegnungsstätte, vorbei an der Pforte 
bis in den Buchladen hinein schlängelte 
und kurzfristig für Stau an der Kasse sorgte.  
Nach diesem ausgelassenen Faschingsfrei-
tag machten sich die Besucher schweren 
Herzens auf den Heimweg, das ein oder 
andere Konfetti im Haar und voller Freude 
auf das nächste Café Piano.      
                              Simone Klement 
 

 
Bibelmuseum  

“bibliorama“  
Am 13. Mai 2015 wird “bibliorama – das 
bibelmuseum stuttgart“ eröffnet. Das neue 
Bibelmuseum liegt in der Stadtmitte direkt 
gegenüber dem Haus der Diakonie in der 
Büchsenstr. 37 in Stuttgart und bietet Inte-
ressantes rund um das Buch der Bücher.  
Ein Besuch lohnt sich! 
Öffnungszeiten: Mittwoch – Montag 13.00 
– 17.00 Uhr, Sonntag 11.30 – 17.00 Uhr. 
Dienstags ist das bibliorama geschlossen  

Von jeder der 200 Glühbirnen, die nicht 
funktionierten, habe ich etwas gelernt, 

was ich für den nächsten Versuch  
verwenden konnte. 

 

Thomas Alva Edison (1847 - 1931), 
US-amerikanischer Erfinder 
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Wichernhaus + Gradmann Haus 

Zirkus Kallidalli in Kaltental 
In der Woche nach Ostern gastierte ein et-
was anderer Zirkus in Stuttgart-Kaltental auf 
dem Bolzplatz gegenüber dem Wichern-
haus: Kallidalli war ein Zirkusprojekt der 
Thomaskirchengemeinde, das über den 
Zeitraum von vier Tagen  Kindern aus dem 
Dachswald und Kaltental in den Osterferien 
die Gelegenheit bot, sich als Artisten fühlen 
zu können. Unter Anleitung von drei Trai-
nern  des Circus Soluna aus Köln und 28 
geschulten Übungsleitern aus der Kirchen-
gemeinde  wurde ein zweistündiges Pro-
gramm einstudiert, das dann bei mehreren 
Vorstellungen sehr eindrucksvoll in die Ma-
nege gebracht wurde. Bereits in der Woche 
zuvor konnte der Aufbau des 350 Zuschau-
er fassenden Zeltes beobachtet werden. In 
strömendem Regen fanden die Vorberei-
tungen für die Zirkuswoche statt. Pünktlich 
zum Beginn am 7. April zogen die Wolken 
fort, und die 120 teilnehmenden Kinder 
zwischen 6 und 13 Jahren konnten mit ih-
ren Diabolos, Springseilen, Einrädern, Rie-
senbällen und etlichem mehr im Freien trai-
nieren. Die Musik aus dem Zirkuszelt drang 
bis in die hintersten Räume des benachbar-
ten Pflegeheims und lockte Personal und 

Bewohnerinnen wie Bewohner neugierig 
an die Fenster und vor die Türe. 
Das Wichernhaus unterstützte die jungen 
Artisten mit der Zurverfügungstellung von 
Hygieneeinrichtungen und Strom. Dafür 
durften am 10. April die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Wichernhauses an der 
Generalprobe für die Vorstellungen am 
Samstag teilnehmen. Viele der Gäste aus 
dem Pflegheim fühlten sich durch die Zir-
kusatmosphäre an ihre Kindheit oder frühe-
re Zeiten erinnert. Einer der Heimbewohner 
war die ganzen Tage immer wieder bei der 
kleinen Zirkusgemeinde mit seinem Rolla-
tor auf und ab gelaufen, oft hatte er Tränen 
in den Augen: Er war in seinem früheren 
Leben bei einem großen Zirkus als Tierpfle-
ger mitgereist, alte Erinnerungen und Ge-
fühle übermannten ihn. Völlig klar, dass er 
zu den ersten gehörte, die zur Vorstellung 
ins Zelt kamen. Auch aus dem benachbar-
ten Gradmann Haus waren einige Bewoh-
ner anwesend.  Die beiden Vorstellungen 
am darauf folgenden Samstag waren bis 
auf den letzten Sitzplatz belegt. Alle, die die 
Tage von Kallidalli in Kaltental miterlebt ha-
ben, würden sich freuen, wenn es auch im 
nächsten Jahr wieder hieße: Manege frei!                                  
Heike Schmid-Mühlig 

“Manege frei“ 
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der eva-Fachkräfte zeigen außerdem: Frei-
willige Helfer bringen besondere Qualitäten 
mit sich.  
Was das konkret bedeutet, erläuterten die 
Preisträger beim Festakt am 26. März. Die 
ehrenamtlich engagierten Frauen und 
Männer helfen vielen Menschen aus der 
Isolation, indem sie Normalität sowie ihre 
eigene Lebenswelt in das Leben der Be-
troffenen bringen. So entstehen viele dauer-
hafte, teils auch freundschaftliche Bezie-
hungen. Viele ehrenamtlich Tätige berich-
ten davon, dass ihr Engagement auch ihr 
eigenes Leben bereichere.  
 “Wir versuchen, viel Normalität und 
menschliche Wärme in die Arbeit mit de-
menziell und gerontopsychiatrisch Erkrank-
ten einfließen zu lassen“, berichtete Martin 
Schneider von den Ambulanten Hilfen für 
ältere Menschen der eva. Ein großes An-
liegen der hauptamtlichen Mitarbeitenden 
sei, bürgerschaftliches Engagement zu we-
cken. “Freiwillig Tätige sind hoch motiviert 
und geben den älteren Menschen, aber 
auch uns Hauptamtlichen, viel.“ Agnes 
Dorothée Keller, Mitarbeiterin der Be-
gegnungsstätte für ältere Menschen der 
eva, berichtete: “Für manche Besucher sind 
wir der einzig noch verbliebene Kontakt 
zum Alltag.“     Ulrike Herbold 

Paul-Lechler-Peis  
für die Ambulanten Hilfen für Ältere  
Vorbildlich: In Würde altern 
Für die “Hilfen für gerontopsychiatrisch Er-
krankte zu Hause“ ist die eva mit dem Paul-
Lechler-Preis ausgezeichnet worden. Das 
Preisgeld von 30.000 Euro fließt direkt in 
die Arbeit mit älteren Menschen. Die Preis-
verleihung am 26. März im Hospitalhof 
stand unter dem Motto “In Würde altern“.  
In dem ausgezeichneten Projekt unterstüt-
zen die Ambulanten Hilfen für Ältere Men-
schen mit Demenz und deren Angehörige 
sowie andere gerontopsychiatrisch Erkrank-
te. Dafür schulen und begleiten die haupt-
amtlichen Mitarbeitenden freiwillige Helfer. 
Diese ermöglichen den Betroffenen, weiter 
zu Hause zu leben, entlasten Angehörige 
und unterstützen Betroffene wie Angehöri-
ge dabei, weiter an der Gemeinschaft teil-
zunehmen. Professionelle Unterstützungs-
angebote werden nicht ausreichen, um 
dem demographischen Wandel zu begeg-
nen. Dem trägt die eva mit dem Einsatz von 
Ehrenamtlichen Rechnung. Die Erfahrungen 
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Zur Person 

anderer, der aber seinerzeit nicht realisiert 
werden konnte. Somit war dieses Studium 
die “vernünftige“ Lösung. Mit Zahlen konnte 
ich schon immer ganz gut umgehen. 
seniora eva: Was waren die Stationen Ihrer 
beruflichen Laufbahn? 
J.S.: Nach dem Studium war ich für zwei 
Jahre  in der Finanzverwaltung des Landes 
NRW tätig. Dann wechselte ich zum Lan-
deskirchenamt der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, wo ich in unterschiedlichen 
Bereichen über 15 Jahre tätig war. Nach 
weiteren acht Jahren als Geschäftsführer im 
Diakonissenmutterhaus in Münster orien-
tierte ich mich um und startete in Stuttgart 
bei der eva neu. Auch aus persönlichen 
Gründen zog es mich in den Süden, meine 
Frau stammt aus dem Schwarzwald. 
seniora eva: Erzählen Sie etwas über den 
gewöhnlichen Arbeitstag eines Vorstands. 
Gibt es überhaupt gewöhnliche Arbeits-
tage? 
J.S.: Gewöhnlich gibt es eigentlich nicht. 
Man hat zwar für jeden Tag einen festen 
Zeitplan, aber es gibt immer mal wieder 
nicht vorhersehbare Situationen, die ich 
dann nicht beeinflussen kann und den Zeit-
plan durcheinander bringen. 
seniora eva: Aus wie vielen Stunden be-
steht Ihr Arbeitstag? 
J.S.: Ich komme ja aus Karlsruhe. In der Re-
gel gehe ich um 7 Uhr aus dem Haus und 
bin dann meistens zwischen 19:00 und 
21:00 Uhr wieder zurück. 
seniora eva: Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit 
besonders wichtig? Worauf legen Sie ge-
sonderten Wert? 
J.S.: Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich 
dann, wenn ich in den Terminen bin, auch 
Zeit habe für die Menschen mit ihren Anlie-
gen. Mir ist auch wichtig, dass die Men-

In jeder Ausgabe stel-
len wir Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, Men-
schen vor, die in der Ab-
teilung Dienste für Ältere 
Menschen oder auch in 
der Verwaltung haupt-
amtlich oder im Ehren-
amt tätig sind. Wir 
möchten damit zeigen, 
wie vielfältig die Mög-
lichkeiten sind, sich bei 
der eva zu engagieren 
und natürlich auch, wel-
che Menschen dahinter 

stecken. 
Aktuell haben wir mit Johannes Stasing, 
Diplom-Finanzwirt, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der eva, gesprochen. 
  
seniora eva: Herr Stasing, Sie sind seit 2000 
bei der eva, dort zuständig als Vorstand für 
die Abteilungen Dienste für Ältere, die Ver-
waltung einschließlich IT Service GmbH. Sie 
sind Aufsichtsratsvorsitzender  der eva-
Tochterunternehmen eva-Seniorendienste 
in Buchen, des Rudolf-Sophien-Stifts 
gGmbH, der IT-Service GmbH und haben 
die Funktion des Beraters bei der eva Hei-
denheim. 
Johannes Stasing (J.S.): Das ist richtig. 
seniora eva: Ich habe Sie “gegoogelt“ und 
erfahren, dass Sie auch als Referent beim 
Praxisforum service productivity tätig sind. 
Außerdem sind Sie im Beirat der Bank für 
Kirche und Diakonie. Habe ich etwas ver-
gessen? 
J.S.: Ich glaube nicht, das müsste alles sein. 
seniora eva: Diplom-Finanzwirt. Ist das die 
Umsetzung Ihres Berufstraums? 
J.S.: Nein. Mein Berufstraum war ein völlig 
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schen, egal um was es dann geht, auch 
außerhalb der Reihe kommen können. Ich 
lege dann meine ganze Konzentration auf 
das, was in dem Moment dran ist. 
seniora eva: Wer sind die Menschen, für 
die Sie dann auch abrufbar sein möchten? 
Auf welcher Ebene muss ich mir das vor-
stellen? 
J.S.: Die Hierarchie spielt dabei keine Rolle. 
Egal, welche Person ein Anliegen hat, ver-
suche ich die notwendige Zeit zu nehmen. 
Da mach ich keinen Unterschied. 

seniora eva: Die soziale Arbeit befindet sich 
in eher schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. 
Die eva als großer Träger im Sozialwesen 
trägt hier eine große Last und  Verantwor-
tung. Sind die sozialen Ideen oder Ideale 
“in Gefahr“? Wie kann, müsste oder wird 
reagiert werden auf wirtschaftliche Verän-
derungen? 
J.S.: Das ist ganz unterschiedlich. Die eva ist 
ja dafür bekannt, dass sie sehr innovativ ist. 
Vielleicht manchmal sogar zu innovativ. Die 
Menschen, die ihre Arbeit vor Ort tun, rea-
gieren natürlich auf Notsituationen, die 

ihnen begegnen, sei es in der Jugendhilfe, 
der Altenhilfe oder der Sozialpsychiatrie  
oder anderen Arbeitsfeldern. Das sind Ar-
beitsbereiche, in denen sie durchgehend 
mit schwierigem Klientel zu tun haben und 
machen Stresssituationen ausgesetzt sind. 
Davor habe ich großen Respekt. Das Klien-
tel wird nicht einfacher, es wird schwieriger. 
Darauf zu reagieren mit gleich bleibender 
Qualität und entsprechender Qualifikation 
ist, glaube ich, nicht leicht. Auf der anderen 
Seite können wir auch nicht die Welt retten. 
Dafür fehlt das Geld, und wir sind im Mo-
ment dabei, zu überlegen, was können wir 
uns auf Dauer noch leisten. 
seniora eva: Muss die eva konsolidieren? 
J.S.: Da würde ich sagen, ja. Wir sind an 
dem Punkt, wo wir einfach nicht mehr alles 
machen können. Die Finanzlage der eva ist 
mittlerweile so, dass wir ernsthaft überle-
gen müssen, für welche Bereiche wir noch 
Eigenmittel einsetzen können. Das wird ein 
Prozess sein, der nicht jedem gefällt. Wir 
können von Glück sagen, dass die Spen-
den bisher noch ganz gut fließen. Betriebs-
wirtschaftlich ist das ein Risiko, das bisher 
noch “juut jejange“ ist, wie der Kölner sagt, 
aber ob es auf Dauer funktioniert… da 
braucht es nur mal weltweit einige Krisen 
geben und die Spenden brechen uns weg. 
Zudem haben wir hohen Rückstand an In-
standhaltungs- und Neubaumaßnahmen, 
das ist ein weiteres Risiko. 
seniora eva: Es gibt viele alt gediente Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der eva… 
J.S.: Richtig. Wir haben es mit einer Mitarbei-
terschaft zu tun, die in den letzten 10 Jah-
ren gealtert ist. Es sind junge Kollegen und 
Kolleginnen hinzu gekommen, aber der 
Schnitt ist nachweislich gestiegen, und das 
heißt, es gibt keinen auskömmlichen Perso-
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nalmix mehr, der eine Durchschnittsfinan-
zierung der Personalkosten ermöglicht. Die 
Frage ist, gibt es gescheite Personalentwick-
lungskonzepte, die attraktiv sind? Das sind 
auch Themen, die uns im Augenblick wach 
halten und bewegen. 
seniora eva: Früher oder später steht ein 
Generationswechsel in der Mitarbeiter-
schaft an. Spürt man einen Unterschied in 
der Arbeitsweise langjähriger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gegenüber den jünge-
ren? Wie macht er sich bemerkbar? 
J.S.: Unmittelbar spüren wir den Unterschied 
nicht, das Thema ist mehr vor Ort präsent. 
Es ist aber so, dass die jungen Menschen, 
die zu uns kommen, eine andere Einstel-
lung zu Arbeit und Freizeit haben. Die 
“work-life-Balance“, von der man immer 
spricht, hat eine andere Relevanz. Die Bin-
dung an eine Organisation spielt nicht 
mehr die Rolle wie in den vergangenen 
Jahren. Das Sicherheitsdenken, so glaube 
ich, hat sich verändert. Das haben wir vor 
allem in der Jugendhilfe bemerkt. 
seniora eva: Herr Stasing, Sie sagten ein-
gangs, Finanzwirt war nicht der “Traum ih-
rer schlaflosen Nächte“. Gab es denn einen 
anderen Traumberuf? 
J.S.: Ja, es gab ihn. Ich wäre gerne Pilot ge-
worden, weil mich fliegen schon immer 
fasziniert hat. Früher habe ich gerne kleine 
Flugzeuge gebastelt, die dann mehr oder 
weniger geflogen sind. Jetzt und heute 
würde ich aber sagen, das war nicht falsch, 
was ich beruflich gemacht habe. Im Gegen-
teil, ich habe viel lernen können, viele Erfah-
rungen sammeln dürfen. Ich habe auch 
Menschen getroffen, die mich gefördert 
und auch gefordert haben. Es gab immer 
Wegbegleiter, die gesagt haben, du kannst 
mehr, als du dir zutraust. Und das ist, glau-

be ich, eine wichtige Erfahrung, die man im 
Leben machen kann. 
seniora eva: Was tun Sie, um von der Arbeit 
abzuschalten? 
J.S.: Es gibt da zwei Methoden. Zum einen 
habe ich ja einen weiten Weg zu und von 
der Arbeit. Wenn ich im Zug sitze, ist das 
für mich abends eigentlich schon Ruhe. Ent-
weder lese ich da, oder ich döse einfach 
und lasse den Tag Revue passieren. Wenn 
ich dann in Karlsruhe aussteige, ist das 
Meiste auch schon erledigt. Zum anderen 
versuche ich mich, morgens bevor ich zur 
Arbeit fahre, auf den Tag einzustimmen. 
Also nicht auf die Arbeit, sondern auf den 

Tag. Morgens eine halbe oder dreiviertel 
Stunde, in der ich nichts mache, meine Ge-
danken zur Ruhe zu  bringen. Das ist meine 
Möglichkeit, für den Tag Energie zu tanken. 
seniora eva: Wann waren Sie zuletzt im 
Theater, Kino oder Konzert? 
J.S.: (denkt nach….). Im Kino war ich vor 
sechs Wochen vielleicht, da habe ich Exo-
dus gesehen. Das kommt zu kurz. Die Wo-
chenenden sind meist so getaktet, dass al-
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les das gemacht werden muß, was unter 
der Woche liegen geblieben ist. Samstags 
sind es die Einkäufe, oder auch Gartenar-
beit. 
seniora eva: Lesen Sie? 
J.S.: Wenig. Wenn, dann Fachliteratur im 
Zug. Morgens geht das gut. 
seniora eva: Sie sind Westfale. Mögen Sie 
die Schwaben? 
J.S.: Immer mehr! Meine Frau ist Schwäbin. 
Zunächst  hatte  ich Schwierigkeiten. Nicht 
weil ich die Leute nicht mag, sondern weil 
ich sie nicht verstand. Ich erinnere mich als 
ich anfangs bei der Familie meiner Frau zu 
Gast war und ich mich nicht an der Kom-
munikation beteiligte, wurde die Frage ge-
stellt: “Kann der net schwätze?“  

seniora eva: Am heutigen Tag des Inter-
views haben wir eine partielle Sonnenfins-
ternis. Der Blick in den Weltraum lässt viel 
Platz zum Philosophieren. Wie fühlen sich 
für Sie solche Naturphänomene an? 
J.S.: Sie begeistern mich einerseits.. Die 
nächste totale Sonnenfinsternis wird 2081 
sein, da wäre ich so alt wie Methusalem. 
Von daher ist das heute die Chance, das 
nochmal anzuschauen. Andererseits löst 
das Ganze bei mir Unbehagen aus: Natur-
phänomene sind ja nicht nur einfach so da. 
Die haben in der Vergangenheit auch im-

mer wieder Katastrophen zur Folge gehabt, 
wie zum Beispiel Erdbeben. Insofern ist es 
nicht nur schön, eine Sonnenfinsternis zu 
sehen, sondern es hat möglicherweise ir-
gendwo auf dem Planeten auch Konse-
quenzen. 
seniora eva: Stuttgart 21 kennt ja inzwi-
schen jedes Kind. Haben Sie eine Vision 
von eva 21? 
J.S.: Da muss ich ein bisschen nachdenken. 
Es gibt viele Visionen. Ich habe die Vision, 
dass die eva weiter eine innovative Einrich-
tung bleibt. Dass es gelingt, die sozialen 
Nöte weiterhin zu erkennen und zu versu-
chen, sie abzustellen. Dass wir Mitarbeiten-
de gewinnen, die sich begeistern lassen für 
diese Arbeit. Dass die eva ein wichtiger 
Player in der sozialen Landschaft ist: Also 
eine stabile eva mit einem gut aufgestellten 
Portfolio und Menschen, die sich bewusst 
für soziale Arbeit entscheiden. 
seniora eva: Vielen Dank, Herr Stasing, für 
die offenen Worte. Wir freuen uns, dass wir 
Ihre Erlaubnis haben, eines Ihrer fantasti-
schen Fotos von der Sonnenfinsternis in 
dieser Ausgabe von seniora eva abzudru-
cken. Sie Sind nämlich nicht nur begeistert 
von diesem Phänomen, Sie sind auch ein 
versierter Fotograf.   
Das Interview führte Heike Schmid-Mühlig. 
 
Alzheimer-Beratung der eva 

Pflegeversicherungsleistungen im  
Pflegeheim auch bei “Pflegestufe 0“ 
Die Pflegekassen in Baden-Württemberg 
haben sich gemeinsam dazu abgestimmt 
bei einer anerkannten erheblich einge-
schränkten Alltagskompetenz ohne Pflege-
stufe (sogenannte “Pflegestufe 0“) bei einer 
stationären Versorgung im Pflegeheim eine 
Pflegeversicherungsleistung zu gewähren. 
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Die Höhe der Leistung entspricht der Sach-
leistung bei häuslicher Pflege, das heißt 
monatlich 231 €. Die Regelung geht aus 
den Empfehlungen des Spitzenverbands 
der Pflegekassen zum Leistungsrecht zu § 
123 hervor. Im Gesetz zur Pflegeversiche-
rung ist diese Regelung so nicht enthalten, 
daher müssen Pflegekassen sich nicht 
zwingend daran halten. In Baden-Württem-
berg gibt es nun jedoch eine einheitliche 
Verfahrensweise, dass alle Kassen diese 
Leistung erbringen. Vor allem demenzkran-
ke Menschen, die noch keine Hilfe bei der 
Körperpflege benötigen, erhalten meist die 
Pflegestufe 0. Für die häusliche ambulante 
Hilfe bei Pflegestufe 0 gibt es schon lange 
vielfältige Leistungen der Pflegeversiche-
rung.  

Deutscher Evangelischer Kirchentag 
“damit wir klug werden“ 
Für Landesbischof Frank Otfried July steht 
die Losung des Kirchentages, der vom 3. 
bis zum 7. Juni 2015 in Stuttgart stattfindet, 
für Unterbrechungen: “Sie fordert uns auf, in 
unserem Leben, in den Routinen, im tägli-
chen Hamsterrad und auf der Überholspur 
einen Gang – oder mehrere – zurückzu-
schalten. Uns und unser Leben zu befragen. 
Letztes und Vorletztes zu unterscheiden 
und deshalb auch vom Ende her, also im  

besten Sinne nachhaltig zu denken. Das ist 
ein großes Geschenk dieser Losung.“  

Treff Sozialarbeit der eva 
“Der sanfte Tod. Warum Sterbehilfe  
(k)eine Lösung ist“ 
Die Positionen schienen unvereinbar: Wäh-
rend Elisabeth Kunze-Wünsch, Pfarrerin und 
Gesamtleiterin des Hospiz Stuttgart, einen 
“assistierten Suizid“ aus sehr grundsätzli-
chen Erwägungen heraus ablehnte und in 
der Veranstaltung des “Treff Sozialarbeit“ 
vielmehr für einen Ausbau der “Palliativ 
Care“ und der Sterbebegleitung plädierte, 
sprach sich Sonja Schmid, Juristin und Mit-
glied in der Deutschen Gesellschaft für Hu-
manes Sterben, für das Selbstbestimmungs-
recht eines jeden Menschen bis zum Le-
bensende aus – was ihrer Auffassung nach 
einschließt, auch über Zeitpunkt und Art 
des eigenen Lebensendes entscheiden zu 
können. Einig waren sich beide Referentin-
nen, dass es bei dieser schwierigen und 
komplexen Problematik keine Standardlö-
sungen geben kann:  Auch Frau Schmid 
betonte., dass, wenn z.B. ein Mensch mit 
einer schweren psychischen Erkrankung 
sich in einem Stimmungstief für einen Sui-
zid entscheidet, in diesem Fall niemand ei-
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 Kalenderblatt 
 
2. April: Vor 170 Jahren gelang das  
erste Foto von der Sonne 
9. April: Heute vor 70 Jahren wurde der 
Theologe und Widerstandskämpfer 
Dietrich Bonhoeffer ermordet 
17. April: Die Astronauten von Apollo 
13 kehrten heute vor 45 Jahren wohl-
behalten zurück 
29. April: 35. Todestag des Regisseurs 
Sir Alfred Hitchcock 
 
5. Mai: In den USA wurde heute vor 
150 Jahren zum ersten Mal ein Eisen-
bahnzug ausgeraubt 
8. Mai: Vor 70 Jahren endete der Zwei-
te Weltkrieg in Europa 
12. Mai: Frere Roger Schutz,  
Prior von Taizé, wäre heute 100 Jahre 
alt geworden 
28. Mai: Vor 110 Jahren gründete  
der Schausteller Carl Krone den Circus 
Krone  
30. Mai: Inge Meysel, die “Mutter der 
Nation“, wäre heute 105 Jahre alt ge-
worden 
 
6. Juni: In Meißen wurde heute vor 
305 Jahren die erste europäische Por-
zellanmanufaktur eröffnet 
9. Juni: Vor 65 Jahren wurde die ARD 
gegründet 
12. Juni: Vor 85 Jahren wurde der  
Boxer Max Schmeling Weltmeister 
18. Juni: Niederlage Napoleons in der 
Schlacht von Waterloo – heute vor 200 
Jahren 
26. Juni:  Vor 70 Jahren wurde die 
Charta der Vereinten Nationen unter-
zeichnet 

nen Suizid unterstützen und begleiten wür-
de. 
Vereinbar waren die beiden Positionen 
dennoch nicht. In der anschließenden Dis-
kussion sprachen sich jedoch mehrere Teil-
nehmer für ein “sowohl als auch“ aus: Auf 
der einen Seite müsse sehr wohl der deutli-
che Ausbau des “Palliativ Care“ und die ver-
mehrte Bildung von Ethikkomitees und 
“Runden Tischen“ in Pflegeheimen und 
Krankenhäusern stehen, auf der anderen 
Seite wurde aber auch betont, dass es Situ-
ationen geben kann, in der sich Menschen 
für einen assistierten Suizid entscheiden. 
Elisabeth Kunze-Wünsch betonte die Wich-
tigkeit, sich mit dem eigenen Tod und dem 
eigenen Sterben bereits jetzt auseinander-
zusetzen. Und sie forderte auf: “Leben Sie 
intensiv, jetzt!“. Nähere Informationen zu 
den Positionen der beiden Referentinnen 
finden sich auf den websites der beiden 
Organisationen: www.hospizstuttgart.de 
und www.dghs.de  
 

Alzheimer-Beratung der eva 
“Mit Demenz leben“ 
Veranstaltungsreihe von Evangelischer Ge-
sellschaft, Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg und treffpunkt 50plus (Ort: 
Rotebühlplatz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
Mittwoch 10. Juni 2015  
“Akute Verwirrtheitszustände bei Demenz-
kranken durch körperlichen oder psychi-
schen Stress“ Referentin: PD Dr. med. Christi-
ne Thomas, Ärztliche Direktorin der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie Stuttgart. 
Mittwoch 1. Juli 2015  
“Das Pflegestärkungsgesetz 2015 unter der 
Lupe – neue Hilfen und Leistungen“. Refe-
rent: Günther Schwarz, Alzheimer Beratung 
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. 
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Der Tierschutz - eine Stuttgarter Erfindung  

Wie gehen wir mit unseren Mitgeschöp-
fen, den Tieren um? 
 
Diese Frage beschäftigte im Jahr 1822 
den Magister Christian Adam Dann, den 
Stuttgarter Stadtpfarrer zu St. Leonhard. 
“Schon lang lag mirs im Gemüthe“, so 
schreibt er, “eine Fürsprache für die Tiere, 
die unter uns leben, bei meinen Mitmen-
schen ein zu legen, und 
so gleichsam der Munde 
der stummen und doch 
empfindsamen Geschöpfe 
zu sein, durch den ihre 
gerechten Klagen an die-
jenigen gebracht werden 
könnten, unter deren Ge-
dankenlosigkeit und Un-
wissenheit, oder Leichtsinn 
und Bosheit sie so unaus-
sprechlich und so un-
schuldig zu leiden haben.“ 
 
Das Leiden der Kreatur, 
das er rings um sich beo-
bachtete, Geschöpfe, die 
bei der Arbeit in Hof und Feld geschun-
den wurden oder aus Bosheit gequält 
und getötet wurden, ließ ihn eine Schrift 
formulieren: “Bitte der armen Tiere, der 
unvernünftigen Geschöpfe, an ihre ver-
nünftigen Mitgeschöpfe, die Menschen“. 
“Ihr Menschen“, lässt Pfarrer Dann darin 
die Tiere sprechen: “erkennet es daher 
auch an, dass ihr eurem und unserem 
Schöpfer für den Gebrauch und die An-
wendung (von uns Tieren) verantwortlich 
seid“. 
Dann erinnert seine Zeitgenossen daran, 
dass sie als Geschöpfe und Teil der 

Schöpfung verantwortlich sind für Gottes 
Welt und die Mitgeschöpfe. 
Verantwortlich sein heißt, dass man dem 
Schöpfer eine Antwort auf die Frage schul-
dig ist: Wie gehen wir mit unseren Mitge-
schöpfen um? 
 
Ein Erlebnis aus seiner früheren Zeit als 
Dorfpfarrer in Öschingen hatte ihn beson-

ders schmerzlich berührt. 
Im Ort nistete jedes Jahr ein 
Storchenpaar. Häufig führte 
Dann diese Tiere, die ihrem 
Partner ein Leben lang treu 
bleiben, in seinen Predigten 
als Beispiel an. Bis er eines 
Tages einen dieser Störche 
von Gewehrkugeln durch-
siebt auf dem Boden lie-
gend fand. 
 
Pfarrer Danns Nachfolger 
im Leonhardspfarramt, Al-
bert Knapp, gründete 1837 
schließlich den ersten Tier-
schutzverein in Deutsch-

land. Ein anderer Umgang mit den Mitge-
schöpfen, ein verantwortlicher, kein gleich-
gültiger oder grausamer, kein ausbeuteri-
scher, allein am Nutzen orientierter Um-
gang sollte ins Bewusstsein gerufen wer-
den. 
 
Angesicht von Massentierhaltung, Käfig-
hennen und Billigfleisch muss uns das wie-
der in Erinnerung gerufen werden. 
 
Pfarrer Christoph Hildebrandt-Ayasse 
Leonhardsgemeinde Stuttgart 
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Helmuth Galda Haus, Buchen 
Ein Morgen mit Clown Seppelino  
Eine Mischung aus Ruhe und Aufruhr, die-
ses Gefühl bekommt man, sobald man sei-
nen Fuß in die Demenzstation setzt. Alles 
hat seinen geregelten Ablauf, es ist Ord-
nung und Sauberkeit. Dennoch läuft nicht 
alles nach Plan, denn eine Krankheit wie 
Demenz ist wie das Leben selbst, sie lässt 
sich nicht planen, bestenfalls “im Rahmen 
halten“. Unruhe, rastloses Umherlaufen in 
den langen Fluren, Einschlafen bei Tisch vor 
dem vollen Teller, unwirsches Zurückwei-
sen einer freundlichen Geste – all das ge-
hört auch zur Tagesordnung. Das Pflege-
personal strahlt Ruhe aus, Konzentration 
und das alles mit liebevoller Zuwendung. 
Dennoch stellt man sich vor, wie schwer 
das ab und an fallen mag.  
Im der Hauszeitung Marktplatz steht es ge-
schrieben, schwarz auf weiß: “heute kommt 
der Clown Seppelino“. Trotz allen Verges-
sens, Verdrängens, aller Wirrnis im Kopf, 
den Clown kennt man - irgendwie. Etwas 
erinnert sich. Einige der Bewohnerinnen 
machen sich extra schick: Perlenkette, Fri-
seurbesuch, eine schicke Bluse. Sie sitzen 
und warten. Wie die Einsen, so hieß dasfrü-
her bei den Musterschülern. Naja, zumin-
dest manche. Bei einigen reicht es nicht 
mehr ganz zur Eins. Egal. Der Clown kommt 
zu allen. Er kommt also herein in diese selt-
same Atmosphäre aus Ruhe und Chaos, 

mit seinen großen Schuhen läuft er einfach 
herein - und strahlt. Er hat natürlich seinen 
Koffer BODO dabei. Und heute, zur Feier 
des Tages, ist “Fridoline“ mit dabei. Kuck 
mal, wer da kommt “Das ist die Fridooooo-
line!“ “Hä? Was?“ “Das ist meine Freundin.“ 
“Achso! Wie schön!“ Ja. Freundin und 
Freund. Das versteht man noch. Das ver-
steht man lange, auch wenn man sonst 
vieles nicht mehr versteht. Die einfachen 
Dinge bleiben irgendwie hängen. “Wie 
geht’s Dir heute?“ “Schlecht!“ “Ach herrje, 
was ist denn louuuus mit Dir?“ “Du bist 
doch meine Prinzessin!“ Bing! Da strahlt es 
wieder das Gesicht!  
Eben noch ein Hauch von Todessehnsucht. 
Jetzt ist sie wieder da – die Freude! So oder 
so ähnlich kann es gehen, wenn der Clown 
kommt. Man hat das Gefühl, dass hier die 
Zeit stehen bleibt. Was gibt es hier schon 
noch zu holen? Zu kaufen? Eigentlich 
nichts mehr und doch alles! Hier gibt es 
Leben, Lebens-geschichten, Leidensge-
schichten. 
Hier gibt es Lieder, ehemalige Chorknaben, 
ehemalige Gastwirtinnen, die ihr Leben 
lang Leute bedient haben und heute ver-
dienter-maßen froh sind, dass sie ihren 
Morgenkaffee serviert bekommen. Es muss 
doch eine Gerechtigkeit geben im Leben! 
Wenn man ein Leben lang gibt, dann be-
kommt man hier eben mal etwas. Hier sind 
Leute aus Böhmen, aus Bautzen, aus Bu-
chen …. Alle unter einem Dach. Was könn-
te es für ein Reden, ein Plaudern sein, was 
könnte es für ein lustiger Austausch von 
Lebensgeschichten? Wenn die Demenz 
nicht gäbe, das schleichende Vergessen? 
Wieso bin ich hier? Was soll ich noch hier? 
Ich möchte eigentlich lieber abtreten und 
endlich, endlich schlafen. Lasst mich doch! 
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 Manchmal ist eine schläfrige Stimmung. 
Aber nicht immer, es gibt Tage, wie heute, 
da erwacht das Leben noch einmal. Da 
werden die alten Lieder geträllert. Da wird 
sich bewegt und noch im Rollstuhl getanzt 
und geschunkelt. Ja, vieles, vieles ist noch 
da! Das spürt der Clown Seppelino, er lockt 
es heraus. Zur Freude aller. Ja, da wäre 
dann noch einer, der so gar nicht aufste-
hen mag. Ein Paar Tage schon nicht. Ob der 
Clown da mal vorbeischauen kann. Und ob. 
Es dauert einen Moment, “Hallooooo, ich 
bin dein Freund!“ …. “Kennst du mich denn 
noch?“ …. Es ist, als fliegt man ein paar Se-
kunden durch die Ewigkeit. Der Clown 
schafft es irgendwie, seine Flügel aufzu-
spannen und einen Menschen abzuholen, 
auch von ganz weit weg.  
Und im Flügelschlag dieser Ewigkeit gelingt 
diesem, jenen, der seit Tagen im Zimmer 
bleibt, in seinem sicheren Bett, ein Lächeln 
zu entlocken. Das Lächeln bleibt auch da, 
es ist in den Augen, auf den Wangen und 
im Herzen. Also stimmt der Clown ein Lied 
an und die Lippen des einen bewegen sich 
mit, er kennt es, er er-kennt es. Fridoline 
spielt auf ihrem Clown-Saxophon die Melo-
die dazu mit und so schweben wir gemein-
samen für ein paar Minuten durch den zeit-
losen Raum und alles ist wieder möglich. 
Das ist schön!  
Derlei Momente darf der Clown erleben, 
fast mit jedem Bewohner auf der Station. 
Und trotz allem Schwinden und Entrinnen 
der Erinnerung.: Hier gibt es Momente, die 
bleiben. Die Erinnerung ist da! Und im Spie-
gel des Clowns mit der roten Nase kehrt 
ein Moment von ganz normaler, gesunder 
Lebensfreude, in den Alltag ein. Jetzt und 
Heute! Das hat sich doch gelohnt!    
                              Maximilian Mächtlen 

KER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICKE 
Ein neuer Gesetzentwurf  (“Hospiz-
Gesetz“) von Gesundheitsminister Grö-
he soll Lücken in der Hospiz- und Palli-
ativversorgung vor allem auf dem Land 
schließen +++ Die Mehrheit der der 
deutschen Firmen sieht die neuen Re-
gelungen zur Familienpflegezeit mit 
Skepsis. Vor allem an der Praktikabilität 
der Bestimmungen zur besseren Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf gibt es 
erhebliche Zweifel +++ Die württem-
bergischen Bischöfe Frank Otfried July 
und Gebhard Fürst haben vor der Zu-
lassung aktiver Sterbehilfe in Deutsch-
land gewarnt. +++ Die eva lädt ein zum 
“Offenen Sonntag“ am 14. Juni in das 
“Haus der Diakonie“ (Büchsenstraße 34, 
Stuttgart-Stadtmitte): Monsieur Franiatte 
am Piano! Einlass ab 12.30 Uhr. Weitere 
“Offene Sonntage“ am 17.5., 31.5., 28.6. 
und am 12.7. +++ Die aktuelle Pflege-
statistik zeigt vor allem einen Zuwachs 
im ambulanten Bereich. Experten sehen 
jedoch nach wie vor einen hohen Be-
darf bei der stationären Pflege +++ 
Nach Schätzungen der WHO steigt die 
Zahl der Demenzkranken innerhalb der 
nächsten 15 Jahre um 28 Millionen  
+++ Täglich wechselnde Kurzandach-
ten,  abrufbar unter der Telefonnummer  
07 11 - 292 333: Zwei Minuten Hoff-
nung wählen!  +++ Die Gewerkschaft 
ver.di, die Diakonie Deutschland, die 
Evangelische Kirche und die Hans-
Böckler-Stiftung haben in Gegenwart 
der Bundesministerin für Arbeit ein ge-
meinsames Thesenpapier für einen 
starken Sozialstaat vorgelegt: “Die Rück-
kehr des Sozialen in die Politik“ +++  
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

leiden oder an Demenz erkrankt sind, bieten wir besondere Gruppenangebote. Das Pro-
gramm liegt in der Begegnungsstätte aus, kann zugeschickt oder im Internet herunterge-
laden werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch gerne direkt bei uns:  
Telefonnummer siehe Rückseite dieser “seniora eva“! 

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, das 
Erlebte im Café der Begegnungsstätte 
ausklingen zu lassen. 
Leitung: Frau Klement; Uhrzeit und Treff-
punkt: 13.30 Uhr im Café der Begeg-
nungsstätte; Kosten: 4€ . Anmeldung un-
ter Tel.efon 2054-250 oder 2054-462 
 
Frühstücks-Impulse 
Leitung: Frau Hipp 
Uhrzeit und Ort: 10.00  -  11.30 Uhr, Be-
gegnungsstätte Raum 05; Kosten: 4,00 € 
Den Morgen gemeinsam mit einem Bre-
zelfrühstück beginnen, sich zu interessan-
ten Themen austauschen und neue Kon-
takte finden. 
04.06.: Womit verbringe ich meine Zeit? 
– Was ist mir wichtig? 
01.07.: Einsamkeit hat viele Namen 
05.08. “Mach Dir heute einen schönen 
Tag – dann hast Du morgen eine gute 
Vergangenheit“ 
   
Gesprächskreis “Windlicht“ 
für ältere Menschen mit depressiven Ver-
stimmungen: Am 17.06., 15.07., 19.08. 
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Erzählcafé  
Unter Leitung von Doris Tutsch werden 
einmal im Monat Themen gesammelt 
und gemeinsam kreativ bearbeitet. Auch 
stille Zuhörer sind herzlich willkommen! 
Uhrzeit: 14.00 – 16.00 letzter Montag 
des Monats im Café  
 
Tanz mit – bleib fit!   
NEUES ANGEBOT AB 2. JUNI! 
in Kooperation mit dem DRK  
Tanzen macht Spaß und bringt Men-
schen miteinander in Kontakt. Die Bewe-
gung zur Musik fördert Körper und Geist 
und bringt Lebensfreude. Getanzt wird 
in der Gruppe. Vorkenntnisse sind nicht 
nötig. Leitung: Frau Czejka  
Uhrzeit und Ort: 10.30 – 11.30, Raum 
07, EG, Kosten je Treffen 3€ 
 
Gedächtnisspaziergang am 18. Mai 
Im Gehen werden Körper und Geist  mit 
Übungen aus dem Gedächtnistraining 
angeregt. Wir erkunden den Hoppen-
laufriedhof und bringen unser Gedächt-
nis in Schwung. 



17 

4. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was 
getan worden ist. Mich interessiert, was ge-
tan werden muss. 
 
5. Die Augen sind die Fenster der Seele. 
 
6. Ich habe erreicht, was ich erreichen woll-
te. Es ist bewiesen, dass eine Frau das kann. 
 
7. Das Wichtigste ist, dein Leben zu genie-
ßen – glücklich zu sein – das ist alles, was 
zählt. 
 
8. Hollywood ist ein Ort, wo sie dir 50.000 
Dollar für einen Kuss und 50 Cent für deine 
Seele zahlen. 
 
9. Man muss mich sehen, um es glauben 
zu können. 
 
10.  Den eigenen Tod stirbt man nur, mit 
dem des anderen muss man leben. 
 
11. Ich bin dabei. Und ich bin dabei, um zu 
gewinnen. 

Von wem stammt dieser Satz nochmal? 
In der letzten Ausgabe von seniora eva ha-
ben wir Sie, liebe Leser, Zitate berühmter 
Männer raten lassen. Diesmal sind die Frau-
en dran.  
Wir haben wieder die Lösungsnamen im 
Anschluss an das Quiz in beliebiger Reihen-
folge aufgelistet, damit Sie – falls erforder-
lich – sich einen Denkanstoß holen können 
und /oder einfach auch Ihr Allgemeinwis-
sen ein wenig aufpolieren können. 
Das gesuchte Lösungswort erhalten Sie, 
wenn Sie die Buchstaben in den grau  
hinterlegten Kästchen (oben) aneinander 
reihen. 
 
1. Wozu brauch ich Beine, wenn ich doch 
Flügel habe? 
 
2. Fahrt nach Pforzheim gelungen – sind 
bei der Oma angekommen. 
 
3. Ich bin das Mädchen, das die Taliban er-
schließen wollten, weil es für das Recht auf 
Bildung kämpft. 

Das “seniora eva-Quiz“ 
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Diese Persönlichkeiten haben die oben ge-
nannten Zitate von sich gegeben, viel Spaß 
beim Zuordnen: 
 
Berta Benz, 1849-1944, Gattin von Carl 
Benz. Gemeinsam mit ihren Söhnen Richard 
und Eugen unternahm sie im August die 
erste größere Spritztour mit einem Auto 
und rettete damit die noch junge Firma ih-
res Mannes vor dem Ruin. Mit ihrer pan-
nenfreien Fahrt von Mannheim nach Pforz-
heim bewies sie die gute Qualität der Auto-
mobile. 
Mascha Kaléko, 1907-1975, 
jüdische Lyrikerin, lebte in Berlin, 
New York und Jerusalem. 
Marilyn Monroe, 1926-1962, 
US-amerikanische Filmschau-
spielerin, Fotomodell, Sängerin 
und Filmproduzentin, Weltstar 
der 50-er Jahre. Tod durch Sui-
zid 
Annemarie Renger, 1919-2008, 
SPD-Politikerin, Bundestagspräsidentin von 
1972-1976 und Vizepräsidentin des Bun-
destags von 1976-1990. 
Malala, mit vollem Namen Malala Yousafza-
i, geb. 1997, pakistanische Kinderrechtsakti-
vistin, erhielt 2014 den Friedensnobelpreis 
als jüngste Preisträgerin der Geschichte. 
Opfer eines Attentats am 9.10.12 auf ihren 
Schulbus. Taliban schossen aus nächster 
Nähe auf sie. 
Elisabeth Windsor, Königin Elisabeth II, geb. 
1926, seit 6.2.1952 konstitutionelle Monar-
chin von 16 als Commonwealth Realms 
bezeichneten souveränen Staaten, Ober-
haupt des 53 Staaten umfassenden Com-
monwealth of Nations und weltliches Ober-
haupt der anglikanischen Church of Eng-
land 

Marie Curie, 1867-1934, polnische Physike-
rin und Chemikerin, die in Frankreich wirkte, 
mehrfache Nobelpreisträgerin. Entdeckte 
zusammen mit ihrem Ehemann die chemi-
schen Elemente Polonium und Radium, 
prägte das Wort “radioaktiv“ nach ihren Un-
tersuchungen der Strahlung von Uranver-
bindungen. 
Audrey Hepburn, 1929-1993, englische 
Schauspielerin, erhielt für ihre Erfolge wich-
tige Auszeichnungen der Branche wie den 
Oscar, 3 Golden Globes, 1 Emmy, 2 Tony 
Awards, 1 Grammy. Markenzeichen waren 

das kleine Schwarze, große 
Sonnenbrille, Nickytuch, 7/8 
Hosen und Ballerinas. Sie wurde 
zur Muse des Modedesigners 
Givenchy. In ihren späteren Jah-
ren engagierte sie sich als Son-
derbotschafterin für UNICEF. 
Hillary Clinton, geb. 1947, US-
amerikanische Politikerin der 
Demokratischen Partei. Verhei-

ratet mit Bill Clinton,  der von 1993 -2001 
Präsident der Vereinigten Staaten war.  
2001 -2009 war Sie Mitglied des Senats für 
den Bundesstaat New York, unter Barack 
Obama war sie US-Außenministerin. Im Ap-
ril 2015 verkündete sie mit dem hier ge-
nannten Zitat ihre Kandidatur für die Präsi-
dentschaftswahl 2016. 
Hildegard v. Bingen, 1098-1179, Benedikti-
nerin, Dichterin, Universalgelehrte.  Mystike-
rin des Mittelalters. Befasste sich mit Religi-
on, Medizin, Musik, Ethik und Kosmologie.  
Frida Kahlo, 1907-1954, mexikanische Ma-
lerin mit deutschen Wurzeln, gehört zu den 
bedeutendsten Künstlern ihres Landes. Die 
mexikanische Regierung erklärte ihre Bilder 
offiziell zu nationalem Kulturgut. Zu ihrem 
Werk gehören viele Selbstbildnisse. 
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Na, das richtige Lösungswort gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie dieses bitte auf einer 
Postkarte oder einem Zettel, vergessen Sie 
bitte nicht Ihren Namen und Ihre An-
schrift und schicken Sie das Ganze an: 
Evangelische Gesellschaft, Dienste für ältere 
Menschen, Büchsenstr. 34/36, 70174 Stutt-
gart. Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 1. Juli 2015.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle Bild-
bände über Baden-Württemberg, die uns 
freundlicherweise der Silberburg-Verlag 
Tübingen zur Verfügung gestellt hat 
(www.silberburg.de). 
Diese Bücher gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
z.B. im Onlineshop der Buchhandlung der 
Evangelischen Gesellschaft (Uwe Metz, Au-
gustenstr. 124, 70197 Stuttgart, Tel.: 0711/ 
60 100 21;  
Email: Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de; 
Web: www.buchhandlung-eva.de) 
 
“seniora eva“-Quiz  
Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die unser 
“seniora eva-Quiz“ in der letzten Ausgabe 
richtig gelöst haben!  
Die richtige Antwort (“Grosse Worte“)  ha-
ben richtig erraten und einen wertvollen 
Buchpreis gewonnen: Frau Rassin aus Stutt-
gart (Bildband “Region Stuttgart“) und Herr 
Dr. Jürgen Niemeyer aus Stuttgart  
(Bildband “Naturerbe Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb“).  
Glücksfee Christine und die “seniora eva“-
Redaktion gratulieren und wünschen viel 
Spaß beim Lesen!   

 
Alzheimer-Beratung der eva 

Neuer Ratgeber zur Pflegeversicherung 
Bei der Alzheimer Beratungsstelle können 
Sie für einen Unkostenbeitrag von 5 € den 
bewährten Ratgeber zur Pflegeversicherung 
anfordern. Er enthält auf 28 Seiten kurz ge-
fasst und verständlich alle wichtigen Infor-
mationen zu den mittlerweile vielfältigen 
Pflegeversicherungsleistungen, die demenz-
kranken Menschen zustehen. Alle Neuerun-
gen durch die Pflegereform 2015 sind nun 
berücksichtigt. Der Ratgeber ist auch für 
pflegebedürftige Personen informativ, die 
nicht von einer Demenzerkrankung betrof-
fen sind.  
Wer sich eingehender mit den Regelungen 
der Pflegeversicherung befassen will, kann 
voraussichtlich ab Juni 2015 auch den um-
fangreicheren Leitfaden zur Pflegeversiche-
rung über die Alzheimer Gesellschaft  
Baden-Württemberg in Stuttgart oder die 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft beziehen.  
Autor der etwa 100-seitigen Broschüre ist 
ebenfalls Günther Schwarz, der Leiter unse-
rer Alzheimer Beratungsstelle.   
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Ulrike Casinelli 
Heim– und 
Pflegedienstleitung des 
Gradmann Hauses, 
Zentrum für Menschen mit  
Demenz. Vollstationäre 
Pflege und Tagespflege 
Fohrenbühlstr. 10 
70569 Stuttgart 
Tel. 0711/686877-20 

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de 

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

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

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

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

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

www.eva-stuttgart.de 

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

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

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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