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Zeitschriften...  

Geht es Ihnen genauso? Vor einigen 

Tagen war es wieder soweit: Ich sah 

die Schlange an der Supermarktkasse 

und stöhnte innerlich auf. Es macht 

mich ungeheuer kribbelig, mich hinter 

anderen Kunden einzureihen und 

ihnen zunächst beim Entleeren ihres 

Einkaufswagens und nach dem Vor-

gang des Zahlens wieder beim Bela-

den desselben zuzusehen. Und was 

noch schlimmer ist: Tüten mit  nicht 

gewogenem Obst oder Gemüse,  die 

erst von der Kassiererin zu Waage ge-

tragen und dann über den Scanner 

gezogen werden. Dieser Vorgang dau-

ert für mich mitunter gefühlte 10 Mi-

nuten. Wenn dann noch die Geheim-

zahl der ec-Karte falsch eingegeben 

wurde und der Vorgang zu wiederho-

len ist, drohe ich in die Knie zu gehen. 

Um mir solcherlei Unannehmlichkeiten 

zu ersparen, drehe ich gerne - nach 

einem kurzen Vorgang des Taxierens 

der in der Kassenschlange befindli-

chen Kunden respektive des Ausma-

ßes ihres Einkaufs - meinen eigenen 

Wagen bei und versuche, einen bes-

seren Moment fürs Bezahlen abzu-

warten. Dies tue ich, indem ich die 

Zeit vor der Zeitschriftenauslage mit 

mehr oder auch weniger zielgerichte-

tem Durchblättern  diverser Presseer-

zeugnisse überbrücke. Nicht selten 

wandert dann eine Ausgabe der Zeit-

schrift, die den gleichen Namen trägt 

wie meine Tischnachbarin namens 

Brigitte aus der 5. Schulklasse oder 

auch ein Exemplar des Magazins, 

welches so heißt wie das Ding, in 

welches ich morgens beim Kämmen 

hinein sehe, in meinen Einkaufswa-

gen. Oder meinetwegen auch eine 

Zeitschrift, die sich so ähnlich wie 

Himmelskörper nennt oder nicht zu-

letzt irgendein Heft, welches mir gute 

Tipps für schöneres Wohnen ver-

spricht. 

Es spielt schlussendlich keine Rolle, 

welches ich nehme, denn am Ende ist 

es immer das Gleiche: Ich lese or-

dentlich recherchierte politische Re-

portagen, Dossiers über neueste psy-

chotherapeutische Ansätze, bekomme 

nützliche Reisetipps oder entdecke 

leckere Rezepte zum Nachbacken, 

weiß ab jetzt, welche Pflanzen in mei-

nem Garten auch im Schatten von 

Bäumen gut gedeihen. All dieses ge-

ballte Wissen, diese wirklich sinnstif-

tenden Erkenntnisse wollen natürlich 

gesammelt und archiviert werden. 

Wollen. Ich will das, seit Jahren. Im 

Grunde, seit das mit dem Kribbeln an 

Kolumne 
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der Supermarktkasse losging, und das 

liegt Jahrzehnte zurück. Sie wissen 

schon, die Zeitschriften, die ich des-

halb zu kaufen gezwungen bin. Ich 

staple sie: Ein kleiner Stapel direkt 

am Bett, ein etwas höherer auf dem 

Sessel vor dem Kleiderschrank und 

ein abenteuerlich schwankender Berg 

zwischen CD-Schrank und Bücherre-

gal. Alle bereit fürs große Ausschnei-

den, Aufkleben, Einsortieren, Katalo-

gisieren. Und irgendwann kommt sie, 

spätestens wenn ich mit dem Staub-

sauger gegen den Berg gefahren bin 

und die rutschige Masse zum Einsturz 

gebracht habe: die Einsicht, ich lebe 

auch ohne Archiv ganz glücklich. 

Gerade komme ich zurück von der Pa-

piertonne. 

Ihre    Seniora Eva  

 

Gradmann Haus 

Bezauberndes Harfenkonzert 

Ein klassisches Konzert für ältere 

Menschen mit Demenz – kann das 

gutgehen? Antwort: es kann! Bestes 

Beispiel dafür ist die Künstlerin Susan-

ne Kabalan, die mit ihrer Harfe bereits 

mehrfach im Gradmann Haus zu Gast 

war und dort für die demenzkranken 

Bewohnerinnen und Bewohner, für die 

Gäste der Tagesbetreuung und natür-

lich auch für die Bewohner des Be-

treuten Wohnens musizierte.  

Einfühlsam, ruhig und mit offensichtli-

cher Begeisterung wurde ein ab-

wechslungsreiches und unterhaltsa-

mes Programm geboten, das von den 

Besucherinnen und Besuchern der 

Veranstaltung dankbar und mit großer 

Freude angenommen wurde. 

"Live Music now" heißt die Organisati-

on, die diese phantastischen Konzerte 

überhaupt erst ermöglicht – und dafür 

sei auch an dieser Stelle einmal ein 

herzliches "Dankeschön" gesagt! Die 

Leiterin des Gradmann Hauses, Ulrike 

Casinelli, konnte beim Konzert mit 

Frau Kabalan auch die erste Vorsit-

zende dieser Organisation, Susanne 

Gräfin Adelmann, begrüßen – ein ganz 

besonderer Gast in einem ganz beson-

deren Konzert…  

 

Angehörigen-Gesprächskreise 

Beschwerdestelle des  

Stadtseniorenrats informierte  

Angehörige Demenzkranker 

Am 10. Juli informierte Ute Streubel 

von der Beschwerdestelle Angehörige 

Demenzkranker, die sich in den Ge-

sprächskreisen für Angehörige der eva 

treffen, über den Umgang mit Be-

schwerden insbesondere in Pflegehei-

men. Frau Streubel berichtete, dass 

die Beratungsstelle, die beim Stadt-

seniorenrat angesiedelt ist, im letzten  
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Jahr etwa 600 Beschwerden von Ange-

hörigen bearbeitet habe. Häufig gehe 

es darum, zwischen Angehörigen, die 

Kritik vorbringen oder auf Mängel hin-

weisen, und dem Pflegeheim oder dem 

Pflegedienst zu vermitteln, um kon-

struktiv nach Verbesserungsmöglich-

keiten zu suchen. Teils sind die Fron-

ten schon verhärtet, sodass ein Ge-

spräch kaum mehr möglich ist. Frau 

Streubel gab viele Tipps, wie durch ein 

frühzeitiges sachliches und zielgerich-

tetes Gespräch die Chancen, etwas zu 

erreichen, verbessert werden können. 

Zudem informierte sie über die richti-

gen Ansprechpartner im Heim und 

über Standard- und Zusatzleistungen. 

Sie zeigte viel Verständnis auch für 

den hohen Zeit- und Arbeitsdruck in 

Pflegeeinrichtungen und wies darauf 

hin, dass Geduld und Ausdauer not-

wendig sind, wenn man als Angehöri-

ger etwas erreichen will. Schließlich 

sollte man auch den Wechsel in eine 

andere Pflegeeinrichtung als letzte 

Möglichkeit immer in Betracht ziehen.  

Die Beschwerdestelle ist erreichbar 

unter Tel. 6 15 99 23. Die wertvollen 

schriftlichen Hilfen, die Frau Streubel 

verteilte, können in unserem Sekreta-

riat (Tel. 20 54-462) gegen einen Un-

kostenbeitrag abgeholt oder zuge-

sandt werden. Auch ein E-Mail-

Versand ist möglich: Anforderung bei 

guenther.schwarz@eva-stuttgart.de  

 

Wichernhaus 

Benefizkonzert im Wichernhaus 

Zum Benefizkonzert am 20. Mai 2012 

waren "trotz" des sonnigen Wetters, 

welches eher zum Grillen einlud als zu 

Aktivitäten im Haus, rund 70 Zuhörer 

gekommen. Damit war der Dietrich-

Bonhoeffer-Saal der Thomasgemeinde 

in Kaltental mehr als gefüllt. Es muss-

ten sogar die Flügeltüren in den Kir-

chenraum geöffnet werden, um allen 

Interessierten Platz zu bieten.  Sie 

wurden empfangen mit dem Stück 

"Und as der Rebbe lacht". Anschlie-

ßend hat Pfarrerin Küenzlen als Haus-
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herrin die Anwesenden begrüßt. Frau 

Schmid-Mühlig als Vertreterin des Wi-

chernhauses stellte die Besonderhei-

ten dieses Pflegeheims und seiner Be-

wohnerinnen und Bewohner vor. Dann 

tauchten alle 60 Minuten lang ein in 

die ausdrucksstarke, durch Höhen und 

Tiefen führende Musik sowie die be-

rührenden, nachdenklichen und fröhli-

chen Texte der jüdischen Tradition. 

Den Abschluss bildete der jetzt von 

allen Musizierenden vorgetragene 

"Rebbe". Den Veranstaltenden hat der 

Abend genau so viel Freude gemacht 

wie dem Publikum, welches mit großer 

Spendenfreude seiner Begeisterung 

Ausdruck verlieh:  

Die "koscheren" Sparschweine waren 

mit 621 Euro gefüllt. Weil der Applaus 

nicht enden wollte, erklang als Aller-

letztes noch einmal "Mazzel  Tov".  

 Mazzel Tov = good luck = "gutes 

Glück"  auch allen Lesenden dieses 

Berichts!  

 

Gradmann Haus –  

   Betreutes Wohnen 

Wenn am Dienstag ein wenig 

Sonntag ist -  

Impressionen einer Mittagsstunde 

Es ist gut, wenn es Verabredungen 

gibt, die  regelmäßig wiederkehren. 

Man kann sich dann einrichten und 

lebt in der Erwartung, was kommen 

mag. 

So ist das auch mit dem Dienstag im 

Gradmann Haus. 

Dort trifft sich,  seit 11 Jahren schon, 

eine Gruppe älterer Damen und Her-

ren Punkt 12 Uhr zum gemeinsamen 

Mittagstisch. Man kennt sich. Die 

Stimmung ist heiter-gelöst und jeder 

wird begrüßt. Über neue Gäste freut 

man sich. 

Überhaupt gehören Rituale einfach 

dazu. Ein Tischgebet sowieso. 

Zwei Bewohnerinnen des Betreuten 

Wohnens im Hause kommen mit ihren 

Rollatoren, die in der Ecke des Rau-

mes geparkt werden, das Tupper-

schüssele obendrauf. Denn man weiß 

ja nicht, ob man den Braten heute 

ganz "schafft". 

Einige Damen aus dem Ort werden 

vom Leiter der Begegnungsstätte der 

evangelischen Thomas-Kirche mit 

dem Auto gebracht. Der Weg ist zum 

Laufen doch zu weit…. und wenn er 

schon fährt … 

Das ist Programm: Die  Damen und 

Herren des Betreuten Wohnens und 

die älteren Bewohner aus dem Stutt-

garter Stadtteil Kaltental zusammen 

zu bringen. Beide sind dankbar für 

Kontakte und Gelegenheiten, sich 

auszutauschen. Und ein Mittagessen 

dazu –  heute ´mal nicht kochen –  

versüßt das Treffen obendrein. 

Frau S. nennt es "meinen Sonntag" 

und sie meint damit, dass dieser Tag 

sie ein wenig an früher erinnert, als 
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sich die Freunde und Verwandten 

noch öfter trafen und eine Auszeit aus 

dem Alltag nahmen um Gemeinschaft 

zu pflegen. 

Die Suppe dampft in heißen Tellern. 

Herr H. fehlt noch. Wird er noch kom-

men? Schon ist man ein wenig be-

sorgt. Wer hat ihn wann das letzte 

Mal gesehen? Sollte man nach ihm 

schauen?  

Die Luft ist lau und ein Fenster steht 

offen. Draußen grünt es allenthalben, 

ein paar Kinder rufen…. Es ist ein 

schöner Raum in dem wir gemeinsam 

essen, mit seiner hellen Holzverklei-

dung und den vielen Fenstern. Eine 

warme und heimelige Atmosphäre. 

Herr H. ist nun auch erschienen. Es 

geht ihm gut. Die Zeitung war heute 

sehr interessant und er vergaß. auf 

die Uhr zu schauen. Frau B. wird das 

Fleisch geschnitten, sie ist blind und 

dankbar, wenn einer Vorarbeit leistet. 

Frau M. isst nie Salat –  dafür Herr S. 

zwei und Fr. B. trinkt warmen Spru-

del. Und Frau S. sagt: Bitte heute nur 

eine halbe Portion.  

Alles ganz normal- und wie immer. 

Fast wie in einer Großfamilie.  

Der Braten schmeckt sehr lecker, die 

Beilagen lassen sich sehen. Es ist kurz 

so still, als könne man eine Steckna-

del fallen hören.  

Vielleicht gibt es ja noch einen Nach-

tisch? Denn der Nachtisch ist der ein-

zige Faktor, der immer aus der Reihe 

tanzt. Mal gibt es einen, dann wieder 

nicht, unabhängig vom Wetter, aus-

gegessenen Tellern oder guten Taten. 

Das ist an sich schon unerhört!  Nur 

Herr Z. ist auch froh, wenn´s keinen 

gibt, dann muss er nicht mit seinem 

Blutzucker verhandeln. 

Es  wird gerne geredet und ge-

plauscht. Über den Film von gestern 

Abend, alte und neue Kochrezepte, 

den Urlaub in spe oder auch politische 

Ereignisse im Ländle.  

Dann sagt Herr G., der Leiter der Be-

gegnungsstätte in Kaltental (auch er 

ist kein Kostverächter!) noch die kom-

menden Termine für diese Woche an. 

Die Begegnungsstätte lädt immer 

Mittwochnachmittags zu einer Veran-

staltung für Senioren ein.   

Ein Grund zur Vorfreude für einige 

Anwesende. Frau. S. und Herr H.  

überlegen, ob es sich lohnt, zum an-

gekündigten Lichtbildervortrag zu ge-

hen. Sie würden abgeholt werden, 

sonst könnten sie nicht teilnehmen, 

bei diesen "Bergen" in Kaltental. Die 

Damen aus der Gemeinde wollen alle 

auch kommen – man sieht sich also. 

Nun müssen noch die mitgebrachten 

Tupperschüsselchen mit den Resten 

von den Tellern gefüllt werden und  

bezahlen darf man auch noch.  

In eine halben Stunde wird noch 

Atemgymnastik angeboten. Welche 

Wohltat- da ist mancher Esser gerne 

dabei! Vier Rollatoren, ein Blinden-

stock, ein paar Stöcke und viele Füße 

sind nun wieder aktiv und gehen ihre 

Wege.  

Bis zum nächsten Dienstag!    

Carmen Spanisberger 

 

Das "Betreute Wohnen" im Gradmann 

Haus ist erreichbar unter der Telefon-

nummer 68 68 77 24 bzw. unter Car-

men.Spanisberger@eva-stuttgart.de 
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In unserer Reihe "Zur Person"  möch-

ten wir Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, in jeder Ausgabe Menschen  

per Interview vorstellen, die sich bei 

der eva engagieren. Hauptberuflich 

oder auch ehrenamtlich. Wir wollen 

zeigen, wie vielfältig die Aufgabenge-

biete in der Abteilung Dienste für Äl-

tere aussehen können und wer hinter 

diesen Aufgaben steckt.  

 

Heute: Claudia Sturm,  

Ergotherapeutin mit Honorarauftrag 

im Wichernhaus. 

 

Im Wichernhaus leben aktuell knapp 

60 pflegebedürftige Männer und Frau-

en in einer Altersspanne von Mitte 40 

bis Anfang 80. Viele von Ihnen sind 

motorisch und kognitiv sehr einge-

schränkt. Mit ergotherapeutischen An-

geboten sollen  Ressourcen geweckt 

bzw. erhalten werden sowie unter an-

derem der Alltag im Heim strukturiert 

werden. 

Neben ärztlich verordneten Einzelbe-

handlungen, z.B. nach einem Schlag-

anfall, bietet Claudia Sturm einmal 

wöchentlich Ergotherapie in der Grup-

pe an. Die Teilnahme ist jedem Be-

wohner / jeder Bewohnerin freige-

stellt. Ebenso richtet sich das Angebot 

ganz nach den aktuellen Bedürfnissen 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

Das können die klassischen ergothe-

rapeutischen Beschäftigungen mit un-

terschiedlichen Werkstoffen sein, aber 

auch Kochen, Backen, Gedächtnistrai-

ning oder ein Spaziergang zur Orien-

tierung im Stadtteil. 

 

Guten Morgen Frau Sturm.  

Es ist Montagmorgen, Sie sind 

soeben ins Wichernhaus gekom-

men. Was werden Sie heute hier 

machen? 

Wie immer: Ich bin auf alles vorberei-

tet! Die Ideen sind da, das Material 

auch. Im Angebot sind z.B. Arbeiten 

mit Peddigrohr oder Bilder aus Krepp, 

oder auch Filzen. Mal sehen, worauf 

sich die Bewohner heute einlassen. 

 

Sie nennen Ihre Praxis 

"ErgoMobil". Was kann man sich 

darunter vorstellen? 

Ergotherapie gefällt mir als Begriff 

nicht so gut – Anderswo heißt es 

"Gesundheits-Animateur". Ich helfe 

den Leuten, sich selbst zu helfen, le-

bendig zu bleiben. Und "mobil" heißt 

einfach, dass ich auch bereit bin, vor 

Ort zu arbeiten – wie hier im Haus. 

 

Wie lange arbeiten Sie schon so? 

Seit 13 Jahren. 

 

Zur Person 
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Zur Person 

Für wen sind Sie da? 

Die Zielgruppe ist groß: alle, die pro-

fitieren können: Das Kind mit Ent-

wicklungsstörung, der Sportler nach 

einem Unfall, Senioren, die aktiv blei-

ben wollen… 

 

Sie kommen nun schon einige 

Jahre auch ins Wichernhaus. 

Wodurch unterscheidet sich ihre 

Arbeit dort von anderen Einsatz-

orten? 

Naja, Kinder und Sportler gibt´s hier 

nicht. Hier geht es hauptsächlich 

drum, alltagswichtige Fähigkeiten zu 

bewahren oder zurück zu gewinnen. 

Das können zum Beispiel Übungen 

nach einem Schlaganfall sein, welche 

die Beweglichkeit in Händen und Bei-

nen wieder trainieren. Für einen Be-

wohner des Wichernhauses haben wir 

ja dafür jüngst einen Minitrainer an-

geschafft, eine Art Fahrrad, das nur 

aus der Pedalfunktion besteht und im 

Sitzen betätigt werden kann. Für die 

Arme auf dem Tisch, für die Beine am 

Boden. 

Im Wichernhaus geht es oft auch da-

rum, die Bewohner aus ihrer persönli-

chen Isolation zu ziehen. Sie sind auf-

grund ihrer Biographie als sozial aus-

gegrenzte Menschen häufig nicht 

mehr gewohnt, sich in einer Gruppe 

zurecht zu finden oder Interessen 

selbst zu formulieren. 

 

Wo liegen Ihre Grenzen? 

In der Vorbeugung gibt es kaum 

Grenzen. In der Therapie bin ich 

durch ärztliche Vorgaben gebunden. 

Aber oft bin ich selbst überrascht, 

was alles noch geht. 

 

Können Sie sich an eine beson-

dere Begebenheit in Ihrer Arbeit 

erinnern? 

An viele natürlich. Seit kurzem ar-

beite ich mit einer alten Dame, die 

einen Schlaganfall hatte. Danach 

wurde über Monate eine Pflegekraft 

bei ihr einquartiert. Die war durch-

aus kompetent, hat der resoluten 

Dame aber alle Selbstbestimmung 

und Eigenständigkeit geraubt. Das 

konnte nicht gut gehen, ist aber im 

Pflegealltag leider üblich. Ich musste 

sie nur respektieren und konnte in 

kurzer Zeit mehr erreichen, als wir 

beide gedacht hätten. Oder nehmen 

Sie Ulli, einen Vierjährigen mit einer 

stark verzögerten Entwicklung durch 

einen Impfschaden. Er wollte unbe-

dingt hüpfen lernen und schaffte es 

nicht. Ich konnte ihm einen Rahmen 

schaffen, indem er schnell nachho-

len konnte, was ihm gefehlt hatte. 

Sowas macht Spaß! 

 

Ihre Schilderungen zeigen, wie 

wichtig es ist, einfühlend, vorbe-

haltlos, zugewandt und mit ei-

ner positiv gegründeten Neugier 

auf  Menschen zuzugehen. Das 

allein löst wahrscheinlich schon 

Blockaden und ermöglicht eine 

Vertrauensbasis, aufgrund der 

seelische und körperliche Verlet-

zungen behandelt und im besten 

Fall geheilt werden können. 

Vielen Dank, Frau Sturm, für den 

Einblick in Ihre Arbeit und wei-

terhin gute Erfolge!    
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Wichernhaus 

Das Wichernhaus  

feiert französisch 

"Non, rien de rien,….non, je ne re-

grette rien…" Bereits morgens beim 

Aufbau tönte Edith Piaf aus dem Ver-

stärker im Speisesaal des Wichern-

hauses. Als hätten wir uns rechtferti-

gen wollen für den Tag: den 6. Juli, 

welchen wir für das diesjährige Som-

merfest ausgesucht hatten. Bis um 

halb neun regnete es wie aus Kübeln. 

Der Mut für die Außendekoration sank 

auf seinen Tiefpunkt. Plan B wurde 

aus der Schublade gezogen. Bis um 

11 Uhr am Vormittag war der (Regen-

) Spuk dann endlich vorbei. Im Haus 

war inzwischen alles in den Farben 

des Drapeau Tricolore dekoriert, Pos-

ter mit Pariser Motiven hingen an der 

Wand ebenso wie eine urlaubssehn-

suchtmultiplizierende Ansicht aus 

Südfrankreich oder die langen Beine 

der CanCan-Tänzerinnen des Lido. Im 

Keller waren unzählige blaue weiße 

und rote Ballons mit Druckluft gefüllt 

worden.  

Ein winzig kleiner hellblauer Himmels-

Fleck zeigte sich zwischen den be-

drohlich schnellen tiefgrauen Regen-

wolken. Es gab kein Halten mehr: Die 

Pavillons wurden auf dem Parkplatz 

aufgerichtet, die Bierbänke ge-

schleppt, die Tische dazu französisch 

"beflaggt"  und mit duftenden Laven-

del- und Basilikumtöpfen aufge-

hübscht. Oh lala, um 14 Uhr war der 

letzte Handgriff getan. Es gab zwi-

schen Speisesaal und Gartenzaun 

praktisch keinen Quadratzentimeter, 

der nicht französisch aussah. Das Ku-

chenbuffet prahlte nur so mit Brio-

ches, Tartes, Eclairs und Petit Fours, 

das Fest konnte beginnen.  

Den Auftakt unseres Programmes  

machte der Gesangsverein Kaltental, 

der uns quasi über deutsche Volkslie-

der letztendlich mit Mus i denn zum 

Städtele hinaus auf den Weg nach 

Frankreich brachte. Die beiden wasch-

echten Franzosen Marc und Michel 

nahmen  den "zugespielten Ball" an 

und entführten uns die nächsten 

Stunden des Nachmittags musikalisch 
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tief nach Frankreich mit ihren Chan-

sons und Balladen. Nach dem Auftakt 

im Speisesaal wurden schließlich alle 

von der inzwischen durchscheinenden 

Sonne ins Freie gelockt.  

Die Tour de France "au Rolli" – Roll-

stühle statt Fahrräder als Sportgerät 

- mit den Disziplinen Sandfahren, 

Vorwärts- und Rückwärtsslalom, An-

geln und Becher – Staffette forderte 

nicht nur die "echten" Rollstuhlfahrer 

in den Wettkampf, sondern auch viele 

andere, die auf diese Weise ihre Er-

fahrungen mit dem Rolli machen 

konnten. Typisch französische Düfte 

waren ebenso zu erraten wie Pyrami-

den (der Eingang zum Louvre?) aus 

Bechern zu errichten. Wer an allen 

Disziplinen teilgenommen hatte ,  

konnte mit etwas Glück  bei der gro-

ßen Verlosung Gutscheine für einen 

Elektromarkt  gewinnen. 

Am späteren Nachmittag zogen 

Duftschwaden vom Grill in die Nasen 

aller. Mit Baguette, Salade nicoise 

und Salade de Pommes de Terre wur-

de der eintägige Frankreichurlaub für 

Bewohnerinnen und Bewohner des 

Wichernhauses, deren Gäste und die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

schlossen. Non, je ne regrette rien, 

und schon gar nicht den 6. Juli….  

Heike Schmid-Mühlig 

Palliativ-Netz Stuttgart 

Sterben, Tod, Trauer –  

Wir reden darüber! 

Jeder, der am Ende seines Lebens ei-

ne Unterstützung für sich oder für sei-

ne Angehörigen benötigt, sollte un-

kompliziert und schnell Zugang zu 

den entspre-

chenden Ange-

boten und An-

sprechpartnern 

finden. Das Pal-

liativ-Netz 

Stuttgart, eine 

Initiative der 

Bürgerstiftung Stuttgart, setzt sich 

seit 2009 für eine bessere Übersicht 

dieser Angebote sowie für eine stär-

kere Präsenz der Themen der letzten 

Lebensphase ein. Mit der Netzwerkar-

beit und verschiedenen Veranstaltun-

gen hat das Palliativ-Netz Stuttgart 

bereits jetzt eine neue Informations-

qualität in die Stadt gebracht. 

Am 31. März startete die Dialogaktion 

"Sterben, Tod, Trauer – Wir reden 

darüber!". Ziel ist es, das Sterben und 

den Tod aus der Tabuzone zu holen. 

Ein erster Schritt zu einem Dialog zu 

diesen Themen sind Fragen auf der 

Homepage des Palliativ-Netz zu den 

Vorstellungen und Wünschen der 

Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Die-

se können sie entweder direkt selbst 

beantworten oder sich von den Stand-

punkten anderer inspirieren lassen. 

Die neue Homepage  bietet aber noch 

viel mehr: interessante Tipps zu Fil-

men, Musik und Büchern sowie Links 

zu weiterführenden Informationen. 

Zentral sind die vielen Interviews mit 

Schön ist eigentlich alles, 

was man mit Liebe betrachtet. 

Je mehr jemand die Welt liebt, 

desto schöner wird er sie finden. 

Christian Morgenstern 
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Bürgern, Profis 

aus dem Netz-

werk und den 

Koordinatorin-

nen des Pro-

jekts. Das Kern-

stück wird der 

im Aufbau be-

findliche Palliativ

-Wegweiser, der in übersichtlicher 

und transparenter Form erstmals eine 

vollständige Darstellung aller Angebo-

te der Stuttgarter Versorgungsland-

schaft bieten soll. Zusätzlich wurde 

ein Flyer erstellt, in dem alle wichti-

gen Kontaktstellen genannt sind und 

die wesentlichen Unterstützungs- und 

Versorgungsangebote beschrieben 

werden.  

Wie wichtig es ist, einen Ort zum Ge-

spräch zu bieten, zeigt auch das jähr-

liche Publikums- und Podiumsge-

spräch in der Reihe "Sterben in Stutt-

gart – Wunsch und Wirklichkeit". Hier 

diskutieren Experten, ehrenamtlich 

Engagierte und Betroffene mit dem 

Publikum zu einem bestimmten, le-

bensnahen Thema. In diesem Jahr 

findet es am 15. Oktober zum Thema 

"Wenn Kinder sterben" statt.  

In den Stuttgarter Stadtteilen Sillen-

buch und Vaihingen haben sich, ge-

meinsam mit der Koordination des 

Palliativ-Netz, engagierte Bürgerinnen 

und Bürger zusammengefunden, die 

sich für die Themen der letzten Le-

bensphase stark machen wollen. Sie 

sollen für das Palliativ-Netz mit Be-

troffenen und Angehörigen in ihrem 

eigenen Stadtteil in Kontakt treten, 

Bedürfnisse abfragen und zeigen, wie 

 
Kalenderblatt Juli 

6. Juli: Heute wäre der Bergstei-
ger Heinrich Harrer 100 geworden 

(gestorben 2006) 
16. Juli: 140. Geburtstag des nor-

wegischen Polarforschers Roald 
Amundsen (gestorben 1928) 

20. Juli: Der mexikanische Musi-
ker Carlos Santana wird heute 63 

 
Kalenderblatt August 

3. August:  40. Jahrestag der Ein-
führung von Teamwork statt 

Fließbandarbeit bei Volvo 
9. August:  50. Todestag des 

Dichters und Nobelpreisträgers 
Hermann Hesse 
17. August: Vor 25 Jahren ge-

langte Steffi Graf auf Platz 1 der 
Tennis-Weltrangliste 

25. August:  Vor 40 Jahren wur-
den in München die XX. Olympi-

schen Sommerspiele eröffnet 
30. August: 20. Jahrestag der 

Amtseinführung der ersten Bi-
schöfin Maria Jepsen 

 
Kalenderblatt September 

4. September: 50. Jahrestag des 
Staatsbesuchs  von Charles de 

Gaulle in Deutschland 
10. September: Heute vor 25 
Jahren wurde die letzte Tages-

schau mit Karl-Heinz Köpcke aus-
gestrahlt 

20. September: Vor 40 Jahren 
stellte Willy Brandt die Vertrau-

ensfrage 
26. September: Heute vor 125 

Jahren wurde das Grammophon 
patentiert 
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sie sich an örtliche Einrichtungen und 

Dienste wenden können. Darüber hin-

aus entwickeln und organisieren sie 

Veranstaltungen in ihren Stadtteilen.  

Dies alles sind Maßnahmen, die dazu 

beitragen sollen, dass sich die Bedin-

gungen für die Menschen am Lebens-

ende sowie deren Angehörige struktu-

rell verbessern. Damit Gespräche über 

Sterben und Tod wieder so normal 

werden, so wie der Tod zum Leben ge-

hört.  

Daniel Thiemig / Melanie Harzendorf 

Mehr Infos unter:  

www.palliativ-netz-stuttgart.de 

    GerBera  Gerontopsychiatrische  

Beratungsdienste 

GerBera – mehr als eine Blume... 

Stuttgart wird älter. Die demographi-

sche Entwicklung, mit einer Zunahme 

an älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern, macht auch vor der Schwaben-

metropole nicht halt. Das Alter gilt als 

der größte Risikofaktor, an einer ge-

rontopsychiatrischen Erkrankung zu 

leiden. Dazu zählt die Demenz ebenso 

wie die Depression oder auch wahn-

hafte Veränderungen im Alter.  

In Stuttgart werden seit 2005 insge-

samt acht Gerontopsychiatrische Bera-

tungsdienste (GerBera) gefördert, wel-

che sich den Belangen dieser Men-

schen annimmt. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beraten und begleiten 

betroffene Ältere ab 65 Jahren in den 

Stuttgarter Stadtbezirken sowie deren 

Angehörige und versuchen gemeinsam 

Lösungen zu finden, um trotz der Er-

krankung ein gutes und zufriedenes 

Leben führen zu können. Neben der 

Vermittlung von Hilfs- und Unterstüt-

zungsangeboten klären die geschulten 

Fachkräfte auch über den Umgang mit  

schwierigem Verhalten auf. Ein beson-

deres Anliegen ist es dabei, den Ange-

hörigen Entlastung in oftmals belas-

tenden Pflegesituationen zu verschaf-

fen. Außerdem ist die Aufklärungsar-

beit für die Bedürfnisse von älteren 

Menschen mit seelischen ein wesentli-

ches Anliegen der Mitarbeitenden. Hier 

gilt es, eine wertschätzende Haltung 

gegenüber den Menschen zu entwi-

ckeln und sich loszulösen von einem 

reinen negativen Krankheitsbild. Denn 

nicht zu vergessen ist, dass in jedem 

Menschen Kompetenzen und Ressour-

cen stecken, die es zu stärken und zu 

fördern gilt. Der gemeindenahe Bezug 

der GerBera-Mitarbeitenden kann hier 

hilfreich für die Anbindung der Be-

troffene an die Gemeinschaft sein, um 

die Gefahr der  Isolation und Vereinsa-

mung der Betroffenen eindämmen zu 

können.  

Im Jahr 2011 wurden von den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der acht 
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GerBera- Dienste insgesamt 1625 äl-

tere Menschen beraten und begleitet, 

sowie rund 4148 Hausbesuche geleis-

tet. Oftmals waren die zu betreuen-

den Menschen über 80 Jahre alt und 

wurden längerfristig unterstützt. Sie 

lebten meist alleine und hatten zu-

nehmend Schwierigkeiten, im Alltag 

zurecht zu kommen. Wie im Falle von 

Frau K.: Frau K. lebt alleine in einer 

kleinen Wohnung in Stuttgart-

Vaihingen. In letzter Zeit ist sie zwei-

mal von der Polizei nach Hause ge-

brach worden, nachdem sie den Weg 

nicht mehr gefunden hatte. Frau K. 

leidet an einer dementiellen Erkran-

kung. Seit Jahren war sie nicht mehr 

bei einem Arzt. Obwohl sie früher eine 

sehr gepflegte Person war, bereitete 

ihr die Körperpflege mittlerweile sol-

che Schwierigkeiten, dass sie einen 

deutlich vernachlässigten Eindruck 

machte.  

Auch ihr Haushalt verwahrloste zu-

nehmend. Die wenigen, sozialen Kon-

takte konnte sie aufgrund der Erkran-

kung nicht mehr aufrechterhalten. 

Scham und Vergesslichkeit drängten 

sie in die Isolation. Doch schließlich 

machten sich die Nachbarn Sorgen, 

dass Frau K. einmal die Herdplatte 

unbeaufsichtigt anlassen würden und 

baten beim örtlichen GerBera-Dienst 

um Unterstützung für Frau K. 

"Tatsächlich bedarf es in unserer Ar-

beit häufig viel Geduld und Einfüh-

lungsvermögen, um einen Zugang zu 

den teilweise sehr verunsicherten äl-

teren Menschen zu bekommen", so 

der zuständige GerBera-Mitarbeiter. 

Wenn ein Vertrauensverhältnis dann 

einmal hergestellt ist, können jedoch 

in Abstimmung mit den Betroffenen 

schrittweise geeignete Hilfen einge-

schaltet werden. In den meisten Fäl-

len gelingt es, eine ambulante Versor-

gung aufzubauen, so dass ein Leben 

zu Hause so lange und so gut wie 

möglich gelingen kann. "Wir möchten 

mit unserer Arbeit jedoch auch dazu 

beitragen, dass eine psychische Er-

krankung im Alter von der Gesell-

schaft besser verstanden und akzep-

tiert werden kann. Eine Demenz bei-

spielsweise, kann in jeder Gesell-

schaftsschicht vorkommen und darf 

kein Tabuthema mehr sein", berichtet 

seine Kollegin. 

Die acht GerBera-Dienste sind in 

Stuttgart an die Gemeindepsychiatri-

schen Zentren (GpZs) angehängt und 

sind somit ein Teil der ambulanten 

psychiatrischen Grundversorgung in 

Stuttgart. Das Angebot ist kostenfrei 

und die Mitarbeitenden stehen unter 

Schweigepflicht. Für eine Terminver-

einbarung in den Büroräumlichkeiten 

oder auch bei Ihnen zu Hause melden 

Sie sich bitte werktags von 9:00 – 

17:00 bei den zuständigen GerBera-

Diensten, in denen der unterstüt-

zungsbedürftige, ältere Mensch 

wohnt.   

 Cornelia Lentl, GerBera Dienst 

Stuttgart-Vaihingen/Möhringen 

 

Kontakt: GerBera Vaihingen/

Möhringen: Tel. 0711 / 735201  

Die Liebe trägt die Seele, 

wie die Füße den Leib tragen. 

Katharina von Siena, 1347—1380 
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Begegnungsstätte  

für ältere Menschen 

Wo ist denn der Klavierspieler…? 

So begrüßte Herr Wollenberg vor 10 

Jahren die Mitarbeiter im Café. Ge-

kommen war er damals um zu hören 

was der Praktikant der Begegnungs-

stätte so spielte. Wegen Krankheit 

war der aber nicht da. Kurzentschlos-

sen packte Herr Wollenberg selbst an 

und spielte auf dem Klavier im Café. 

Seine Musik gefiel den Gästen so gut, 

dass die damalige Leiterin der Begeg-

nungsstätte ihn ansprach, ob er öfter 

Lust zum Musizieren habe. Seitdem 

kommt er nun 14-tägig in die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begegnungsstätte in der eva und er-

freut die Gäste mit einem großen Re-

pertoire musikalischer Stücke: Lilli 

Marleen, Tulpen aus Amsterdam, aber 

auch Stücke aus Operetten, Volkslie-

der und andere beliebte Titel spielt er 

gern. Am meisten freut er sich, wenn 

die Gäste sich zu einem Tänzchen ani-

mieren lassen, mitsingen und er mu-

sikalische Wünsche erfüllen kann. 

An diesen Tag erinnert sich Frau 

Schmid noch genauso wie an ihren 

Anfang im Café Piano. Dieser war zäh, 

erinnert sie sich. Zu Beginn saß sie oft 

mit drei Gästen im Café. Oft auch mit 

Mitarbeitern der damaligen Altenbera-

tung und deren Klienten. Wie mit so 

vielem sprach sich aber auch in die-

sem Fall herum, dass man in der Be-

gegnungsstätte gemütlich ein Stückle 

Kuchen genießen und einen guten 

Kaffee trinken kann. Dass man dabei 

auch noch so nette Gespräche führen 

kann und es jemanden gibt der einem 

zuhört, setzte dem offenen Angebot 

im wahrsten Sinne des Wortes das 

Sahnehäubchen auf. Zwölf Jahre tut 

Frau Schmid nun schon jeden Freitag 

ihren ehrenamtlichen Dienst im Café 

Piano in der Begegnungsstätte. Un-

zählige Kannen Kaffee und Kuchen 

hat sie dort verkauft und viel Freude 

bereitet und auch selbst erlebt. 

Unseren beiden Jubilaren danken wir 

für die vielen Jahre und freuen uns 

auf noch viele weitere gemeinsame 

Stunden! 

Das Café Piano ist jeden Freitag von 

14.00 bis 16.30 geöffnet. Neue Gäste 

sind jederzeit willkommen!  

                              Simone Klement 
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 ne Schatten und dein Ungeschick in 

einem guten Sinne denken, denn es 
ist über dich und für dich 

gut gedacht. Du bist in 
Gutes Ganzes eingelas-

sen, dem du nie abhanden 
kommst.  

"Behüt dich Gott!" ist ein 
Gebet in Richtung Gott.  

"Behüt dich Gott" richtet 
unser Denken auf den 

größeren Zusammenhang. 
Der muss in den Blick 

kommen, wenn Abläufe 
unübersehbar werden, bei 

Abschieden, bei Wegen 

ins Krankenhaus, in Prü-
fungen. Jedes Teilnehmen 

am Verkehr braucht Achtsamkeit 
und Gottvertrauen, welches das Zu-

trauen in die andern Verkehrsteil-
nehmer mit einschließt. Die Hoff-

nung, in einem guten Zusammen-
hang zu sein, müssen wir haben. 

Sonst dürften wir uns nur vorwagen, 
soweit unsere Witterung und Zah-

lungsfähigkeit reicht. Und tatsäch-
lich gibt es vom Leben so geschun-

dene Menschen, die nur noch auf 
sich selbst sich verlassen und mit 

ganz engem Weltbild ihr Dasein fris-

ten.  
"Behüt dich Gott" oder "Gott segne 

dich" stellt deine Füße auf weiten 
Raum. Deine Seele nährt sich von 

einer Zuversicht, die himmelweit 
ausgespannt ist. 

Gott segne Sie! 
 

Ihre Pfarrerin Mirja Küenzlen, 
Thomasgemeinde Stuttgart 

 

Behüt‘ dich Gott! 

Wenn wir voneinandergehen und 

uns mögen, dann wollen wir manch-
mal mehr sagen als 

"Gruss und Tschüss". 
Auch der Talkmaster will 

ein gutes Wort mitgeben. 
Doch "Pass auf dich auf!" 

ist doch ein hohler Be-
fehl, ein hilfloser Appell.  

Wenn wir uns lassen, 
wollen wir Kraft mitgeben 

und mitnehmen: Geld für 
alle Fälle und ein Pfand 

der Liebe und ein Glücks-
wort und Adressen für 

die Not. Und wollen Se-

gen mitgeben. Ob wir 
bleiben oder gehen – wir 

wollen verbunden bleiben in einem 
schützenden Ganzen. Die unsichtba-

re überpersönliche Mutter/Vater 
möge uns beide halten. Die dazu 

passende Geste sind weit geöffnete 
Arme.  

"Wer kommt in meine Arme?" ruft 
Vater/Mutter dem Kind zu. Und es 

läuft los, als wären wilde Tiere hin-
ter ihm her und stürzt sich in die 

ausgebreiteten Arme: errettet fliegt 
es, gehalten, getragen im Kreis, bis 

es sich losreißt und wieder seins 

macht unter behütenden Augen. 
Dies Bild als Muster für Bewahrung 

hat für mich eine starke Botschaft: 
Es beschreibt die Welt im Zustand 

der Gnade. Du bist nicht verlassen, 
gute Kräfte stehen dir bei, du ge-

hörst zum Haushalt Gottes. Du hast 
Begabungen und Kenntnisse abbe-

kommen, hier für dich sorgen zu 
können, auch indem du für andere 

was tust. Du kannst auch über dei-



16 

Das „seniora eva-Quiz“ 

Diesmal: Der Ball ist rund  

oder: Nach der EM  

ist vor der WM 

 

Wie fit sind Sie zum Thema Fußball? 

 

Die jeweils markierte Stelle im Lö-

sungswort birgt einen Lösungsbuch-

staben. Der Reihe nach gelesen erge-

ben die Buchstaben das Lösungswort. 

 

1. Wie nennt man es, wenn sich ein 

Fußballspieler im Moment der Ballab-

gabe durch einen eigenen Mitspieler 

in der gegnerischen Hälfte näher an 

der gegnerischen Torlinie als der vor-

letzte Gegenspieler befindet? 

(2. Buchstabe) 

2. "Amtierender" Deutscher Fuß-

ball-Meister ist die Mannschaft wel-

cher Stadt? (3. Buchstabe) 

3. Welche deutsche Fußballmann-

schaft hat mit 22 Titeln am häufigs-

ten die Deutsche Meisterschaft ge-

wonnen? (2.Buchstabe) 

4. Wie nennt man Personen 

("Fans") beim Fußball, die durch ag-

gressives Verhalten auffallen? 

( letzter Buchstabe) 

5. Wie heißt die Rekordspielerin 

und zugleich Rekordtorschützin der 

Deutschen Frauen-

Fußballnationalmannschaft? 

(5. Buchstabe) 

6. Wie wird beim Fußballtor die 

Holzleiste genannt, die das Netz oben 

begrenzt? 

(5. Buchstabe)  

7. Ein anderer Begriff für den 

"Unparteiischen" beim Fußball lautet: 

(9. Buchstabe) 

8.wie weit darf ein Torwart beim 

Hallenfußball ins Spielfeld laufen? 

(letzter Buchstabe) 

9. Was ist beim Fußball üblicher-

weise aus rotem, gelbem oder rot-

gelb kariertem Stoff? (7. Buchstabe) 

Na, die richtigen Antworten gefunden? 

Wenn ja, notieren Sie bitte das  

Lösungswort auf einer Postkarte o-

der einem Zettel, vergessen Sie bitte 

nicht Ihren Namen und Ihre An-

schrift und schicken Sie das Ganze 

an: Evangelische Gesellschaft, Diens-
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te für ältere Menschen, Büchsenstr. 

34/36, 70174 Stuttgart. Oder per  

e-mail an: Barbara.Drees@eva-

stuttgart.de 

Einsendeschluss ist der 30. Sep-

tember 2012.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Unter den richtigen Einsendungen 

verlosen wir als Preise wieder zwei 

wertvolle Bildbände über Baden-

Württemberg, die uns freundlicher-

weise der Silberburg-Verlag Tübin-

gen zur Verfügung gestellt hat 

(www.silberburg.de). Diese Preise 

gibt es natürlich nicht nur als Preise 

bei unserem Quiz – Sie finden sie, wie 

auch die anderen Bücher des Silber-

burg-Verlages, im Buchhandel. 

"seniora eva"-Quiz 

Gewonnen! 

Herzlichen Glückwunsch allen, die 

beim Quiz der letzten Ausgabe das 

Lösungswort "Waldtiere" richtig erra-

ten haben! Herr Jürgen Lässig aus 

Stuttgart (er gewinnt einen Bildband 

über die Schwäbische Alb) und Herr 

Gunther Steinebronn aus Stuttgart 

(er gewinnt den Bildband "Flug über 

die Kurpfalz").     

                     

CKER +++ TICKER +++ TICKE 

 Gespräche, Kultur und Begeg-

nung bieten die "Offenen Sonn-
tage" an, zu denen die eva in 

das Haus der Diakonie, Büchsen-
straße, einlädt. An den Pro-

grammtagen wird immer ab 
13.30 Uhr zu Kaffee und Tee und 

ab 14.00 Uhr zu einer Andacht 
eingeladen. Ab 14.30 Uhr bringt 
dann der Singkreis der Wärme-

stube Saal und Herzen zum Klin-
gen (9.9.2012), und am 

23.9.2012 unterhält der Griechi-
sche Frauenchor. 

 Der Bundestag hat im Juni ge-

gen das Votum der Opposition die 

sogenannte "Pflegereform" 
beschlossen. Die Mehrzahl der 

Sozialverbände – auch die Diako-
nie – kritisieren massiv, weil die 

längst überfällige Reform des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs er-

neut auf die lange Bank gescho-
ben wird und die Leistungen für 

Menschen mit Demenz nicht viel 
mehr als ein Trostpflaster sind. 

 Der neue Diakonie-Pilgerweg 

führt von einer diakonischen Ein-

richtung in Württemberg zur 
nächsten. Er umfasst 45 Teilstre-

cken auf insgesamt 470 Kilome-
tern. Nähere Infos unter 
www.diakonie-pilgerweg.de  

 Sie wollen die Arbeit der eva 

mit und für ältere Menschen un-
terstützen? Wir freuen uns über 
Ihre Spenden auf das Konto 

234567 bei der Evang. Kreditge-
nossenschaft (BLZ 520 604 10) 

Stichwort: Altenhilfe 

Ticker 
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Begegnungsstätte  

für ältere Menschen 

Veranstaltungshinweise 

Zweimal im Monat gibt es freitags im 

Cafe Piano ab 14 Uhr Klavierspiel 

live mit Herrn Wollenberg. Termi-

ne: 10. August, 24. August, 7. Sep-

tember, 21. September, 5. Oktober, 

19. Oktober  

 

Besenwirtschaft Piano  

am 12. Oktober geöffnet! Von 14.00 

bis 16.30 lädt das Caféteam bei Ak-

kordeonmusik zum Genießen und 

Fröhlich-sein in das Café der Begeg-

nungsstätte ein. Die mittlerweile 

schon traditionelle Besenwirtschaft 

bietet neben Kaffee und Kuchen 

schmackhaften Salz- und Zwiebelku-

chen an. 

 

Herbstliche Küche und Genüsse  

am 22. November, 11.30 bis 13.30 

Uhr. Wenn die Tag wieder kürzer und 

kühler werden, wird es Zeit, sich et-

was Gutes zu gönnen. In der Begeg-

nungsstätte heißt es dann wieder: 

lassen Sie sich verwöhnen mit kulina-

rischen Genüssen und genießen Sie 

nette Tischgespräche. 

Bitte anmelden unter 0711/2054-250  

Leitung: Frau Keinath und Frau Kle-

ment, Raum 05 Kostenbeitrag für Es-

sen und Getränke: 4€ 

 

Menschen mit Freude am Spielen 

gesucht  

Am Mittwoch den 15.8. um 14.00 Uhr 

öffnen wir unseren Spieleschrank für 

Sie. Bei Kaffee und Kuchen können 

Sie in geselliger Runde verschiedene 

Spiele wiederentdecken oder kennen-

lernen. Sie erhalten eine Anleitung 

von Frau Klement und Frau Rathgeb. 

Bei genügend Interesse kann dieses 

Angebot dann gerne regelmäßig statt-

finden. 

 

Frühstücksimpulse 

Thema am 5.September, 10 Uhr:  

Die Kinder sind aus dem Haus.  

Was gibt meinem Leben Sinn im Ru-

hestand? 

Das Programm der Begegnungsstätte in 

der Büchsenstraße erscheint 

vierteljährlich und enthält Informationen 

über regelmäßig stattfindende Kurse wie 

Gymnastik, QiGong, Tanzen,  

Malen oder Englisch. Außerdem erfahren 

Sie zeitnah alles über aktuelle 

Einzelveranstaltungen, Vorträge und 

Feste. Weitere Angebote, z.B. für  

demenziell erkrankte Menschen, sind 

beschrieben. 

Nähere Infos erhalten sie gerne von Gabi 

Keinath oder Simone Klement, Telefon 

0711 / 2054 250. 

Das Programm kann auch zugeschickt 

oder im Internet abgerufen werden 

(www.eva-stuttgart.de)  
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Treff Sozialarbeit 

Älterwerden im Quartier 

So lange wie möglich in den eigenen 

vier Wänden wohnen und aktiv am 

Leben teilhaben – das wünschen sich 

wohl die meisten, wenn sie ans Altern 

denken. Doch damit das möglich ist, 

muss vieles stimmen: die Wohnsitua-

tion, die Infrastruktur im Quartier, die 

Betreuung. Dabei stellt der demogra-

phische Wandel auch die kommunale 

Sozialplanung vor große Herausforde-

rungen: Immer mehr ältere Menschen 

leben in den Stuttgarter Stadtbezir-

ken, die Zahl wird weiter steigen. Wie 

reagieren die Stadt und die sozialen 

Akteure auf diese Entwicklung? Dar-

über haben Experten beim Treff Sozi-

alarbeit der Evangelischen Gesell-

schaft (eva) am 21. Juni diskutiert. 

Das Thema lautete: "Älterwerden im 

Quartier: Ziele, Akteure, Finanzen". 

Alexander Gunsilius (Sozialplanung 

Stadt Stuttgart), Ursula Karle 

(Pflegestützpunkt Innenstadtbezirke), 

Günther Schwarz (Projekt Demenz-

lotsen), Renate Krausnick-Horst 

(Vorsitzende StadtSeniorenRat) und 

Rupert Kellermann (Bezirksvorste-

her) boten in interessanten Beiträgen 

einen Einblick in die Vielschichtigkeit 

des Themas: da wurde über unter-

schiedliche – auch neue –  Wohn- und 

Pflegeformen ebenso gesprochen, wie 

über ganz "alltägliche" Probleme wie 

zu schmale Bürgersteige oder fehlen-

de barrierefreie Rampen zur Stadt-

bahn, über die Arbeit der Pflegestütz-

punkt-Mitarbeitenden ("die Türen in 

den Pflegedschungel öffnen") oder die 

Aufgaben des Stuttgarter StadtSenio-

renRats, über die Ansatzpunkte und 

Einflussmöglichkeiten eines Bezirks-

vorstehers, über das Projekt "Demen-

zlotsen" – und schließlich über die 

(allgemein anerkannten) Eckpunkte 

der partizipativen Altersplanung der 

Stadt Stuttgart. 

Was brauchen die Menschen im Quar-

tier tatsächlich? "Diese Frage hört sich 

vielleicht banal an, ist aber schwer zu 

beantworten", sagte Gunsilius. Zwar 

habe die Stadt genaue Zahlen über 

die Altersstruktur. "Aber viel wichtiger 

ist es, die Betroffenen selbst zu fra-

gen." Daher plant die Stadt eine re-

präsentative Umfrage bei der Genera-

tion 50 plus. Die Ergebnisse werden in 

die Altersplanung einfließen. Gunsilius 

warnte aber vor zu großen Erwartun-

gen. Quartierskonzepte seien nicht 

die Lösung, sondern ein Mosaikbau-

stein. "Und die Umsetzung muss nicht 

immer gleich der große Wurf sein."  

Es sei unrealistisch, gleich alles flä-

chendeckend zu verbessern. "Vieles 

kann zunächst auch ein Provisorium 

sein, etwa ein ehrenamtlich geführter 

Nachbarschaftstreff."     



Ihr direkter Draht zu uns 

  

 

 

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

stützung bei der Herausgabe dieser Zeitschrift 
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