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Geht es Ihnen genauso?  
 
Vor einigen Wochen stand ich im Wohn-
zimmer vor dem Bücherregal. Meine Toch-
ter erzählte mir, dass sie demnächst Schil-
lers "Die Räuber" für den Deutschunterreicht 
lesen müsse. Oh mein Gott, wie lange ist 
das bei mir schon her? Mein Blick schweifte 
über die Klassiker von links nach rechts zu 
den Autoren der letzten 100 Jahre. Ich 
nahm ein Buch heraus, vom Gilb schon 
spröde. "Andorra" von Max Frisch. Mit etwa 
16 Jahren war ich glühende Leserin seiner 
Werke. Völlig zerlesen und mit ungezählten 
unterstrichenen Sätzen, oft auch noch be-
tont durch ein Ausrufezeichen neben dem 
Text sieht mein Andorra aus. Einige Seiten 
sind gewellt – vermutlich von den Tränen 
meiner juvenilen Ergriffenheit. Direkt dane-
ben im Regal befindet sich "Die Kunst des 
Liebens" von Erich Fromm. Nach einer miss-
glückten Liaison mit einem jungen Mann 
war der für mich zentrale Satz: "Der wich-
tigste Schritt ist, zu lernen, mit sich selbst 
allein zu sein".  Zumindest ist er mit sehr 
dicken Balken umrandet. Mein Blick glitt 

weiter von Hermann Hesse, dessen Glas-
perlenspiel ab Seite 30 bereits merkwürdig 
jungfräulich wirkt, weiter zu "Jugend ohne 
Gott" von Ödön v. Horvath, Orwells "1984", 
und über "Caspar Hauser" von Jakob Was-
sermann und der "Schweigeminute“ von 
Siegfried Lenz zu Bölls "Ansichten eines 
Clowns". Das waren alles Werke, die ich 
einst als Bücher fürs Leben auserkoren und 
viele Male in Umzugskartons eingepackt 
und am neuen Wohnort wieder ausge-
packt habe. Bücher, die ich alle nochmal 
lesen wollte, weil sie sind wie die alten 
Songs von Bob Dylan und Co: Sie rufen Er-
innerungen wach und längst vergangene 
Gefühle. Sie erschrecken manchmal, weil 
sie einen mit Dingen konfrontieren, mit de-
nen man eigentlich längst durch war. Sie 
bringen mich zum Schmunzeln, Seufzen 
und manchmal zum Staunen darüber, was 
mir einst wichtig war und nun bedeutungs-
los ist, eine Erinnerung, mal süß, mal bitter. 
Übrigens: "Die Räuber" von Schiller war 
nicht mehr auffindbar. 
Ihre Seniora Eva 
 

Ambulante Hilfe für ältere Menschen 
eva-Bazar 
Vormerken und schon heute im Kalender 
eintragen: großer eva-Bazar am 08. Novem-
ber 2013! Von 9.00 – 17.00 Uhr öffnet die 
eva wieder ihre Türen und lädt zum alljähr-
lichen Bazar ein. Die vielen verschiedenen 
Dienste bereiten mit Ihren Produkten, kuli-
narischen Genüssen und musikalischen Bei-
trägen ein buntes Angebot an Geschenken 
und Unterhaltung. Wie auch im letzten Jahr 
werden die Mitarbeitenden der ambulanten 
Hilfen für ältere Menschen wieder aktiv und 
laden in die Räume der Begegnungsstätte 
ein. Ein Buffet mit hausgemachten Kuchen 

Kolumne 
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und andere Genüsse laden zum Verweilen, 
Genießen und zur Pause beim Bummel 
durch das bunte Treiben ein. Sie sind herz-
lich willkommen, die Vielfalt der eva mit 
ihren verschiedenen Angeboten kennenzu-
lernen und abwechslungsreiche  
Eindrücke zu genießen!  
 

Helmuth Galda Haus Buchen 
72-Stunden Aktion: Gelebte Inklusion 
Mehr als 50 Jugendliche schufteten vom 
13. bis zum 16. Juni im Helmuth Galda 
Haus   selbst und im Garten des Hauses, 
um das Leben im und um's Haus herum 
lebenswerter zu machen. Unterstützt wur-
den sie dabei von vielen Helfern beider 
Konfessionen, von der politischen Gemein-
de (der Stadt Buchen), von vielen Spendern 
und natürlich von ihren Eltern. Zunächst 
verwandelten sich Haus und Garten in eine 
Großbaustelle. Am Sonntag dann in einen 
festlich geschmückten Rahmen, in dem bei 
herrlichem Sommerwetter ein ökumeni-
scher Gottesdienst und ein Grillfest für alle 
Beteiligten und die HeimbewohnerInnen 
die ganze Aktion krönten. Entstanden ist im 
Garten das "Schneckenhäusle" – eine gro-
ße, stabile Holzhütte, die künftig für hand-
werkliches Arbeiten der Bewohnerinnen 

und Bewohner Raum bieten wird –, eine 
stabile Holzbank zum Ausruhen und Kraft-
Schöpfen und im Haus selbst ein großes 
Bücherregal für Bildbände, Romane, Sach-
bücher. 
Das wichtigste bei dieser Aktion waren je-
doch die Begegnungen:  Jung und Alt, Ge-
sund und Leistungsfähig, Krank und Ge-
brechlich, aber auch Neugierde und Le-
benserfahrung trafen für 72 Stunden aufei-
nander. Gelebte Inklusion, wie man sie 
nicht jeden Tag im Helmuth Galda Haus 
erlebt.  Viele der jungen Menschen waren 
das erste mal mit der Lebenswelt Pflege-
heim und auch mit dem Krankheitsbild De-
menz konfrontiert. Das führte durchaus zu 
sehr kontroversen Reaktionen – etwas, was 
aber sicher mit ein Ziel der Erfinder der "72-
Stunden-Aktion" gewesen ist.  
Für die Bewohnerinnen Bewohner des Hel-
muth Galda Hauses, die keine Ahnung von 

der bevorstehenden Aktion hatten, war die 
72-Stunden-Aktion ein kleines bisschen wie 
Pfingsten. Und das Motto der Aktion war ja 
schließlich auch "Uns schickt der Himmel". 
Etwas, was Heimleiter Maximilian Mächtlen 
– der sich für den Einsatz sehr herzlich be-
dankte – nur bestätigen und unterstreichen 
konnte.            
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Gradmann Haus + Wichernhaus 
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen gesucht 
Ältere Menschen mit Demenz bei einem 
Spaziergang im Garten begleiten, ihnen 
beim Essen behilflich sein, sie zu Veranstal-
tungen im Haus begleiten und ihnen Si-
cherheit vermitteln. Oder Älteren, die psy-
chisch und sozial beeinträchtigt sind, als 
GesprächspartnerIn zur Verfügung stehen. 
Für sie und mit ihnen ein "Nachtcafé" ge-
stalten. Bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen unterstützend 
tätig sein. Als BegleiterIn bei Arztbesuchen 
tätig werden oder Besorgungen erledigen, 
bei Ausflügen als FahrerIn oder Begleitper-
son mithelfen – und vieles andere mehr! 
Sie sehen: es gibt zahllose Möglichkeiten in 
unserem Gradmann Haus oder im Wi-
chernhaus freiwillig (früher nannte man 
dies "ehrenamtlich") tätig zu werden! Wenn 
Sie Lust haben, einmal auszuprobieren, ob 
auch Ihnen so etwas Spaß machen würde: 
wir freuen uns auf Ihren (natürlich völlig 
unverbindlichen) Anruf oder eine mail. 
Ansprechpartnerin im Gradmann Haus ist 
Ulrike Casinelli (Tel. 0711.68 68 77 20; E-
Mail: ulrike.casinelli@eva-stuttgart.de), im 
Wichernhaus Heike Schmid-Mühlig (Tel. 
0711.68 68 748 23; E-Mail: heike.schmid-
muehlig@eva-stuttgart.de).    
 

Gradmann Haus 
Perfektes Quartett 
Endlich liegen sie nun komplett vor: die 
Prospekte und Flyer, die über die Angebote 
unseres Zentrums für Menschen mit De-
menz, das Gradmann Haus, informieren: 
über die beiden vollstationären Wohnberei-
che, über die Tagesbetreuung und über 
das Betreute Seniorenwohnen.  Der vierte 
Flyer schließlich wirbt für den "Förderkreis 

Gradmann Haus", also um finanzielle Unter-
stützung für den Ausbau der therapeuti-
schen und kulturellen Angebote des Hau-
ses. Altenpfleger Robert Kretzinger (Bild) 
präsentierte stolz die informativen Prospek-
te, die unter gradmannhaus@eva-
stuttgart.de oder telefonisch unter 0711.68 
68 77-0 angefordert werden können, und 
die natürlich auch auf unserer website 
(www.eva-stuttgart.de/gradmann-
haus.html) als download zur  
Verfügung stehen.    
 

Evangelische Gesellschaft 
Bischof July zu Besuch in der eva 
Egal, ob es um den vieldiskutierten "Dritten 
Weg" ging, um die Zukunft der stationären 
und ambulanten Altenhilfe-Angebote, um 
die Schwierigkeiten eingeschränkt leis-
tungsfähiger Menschen, einen Arbeitsplatz 
zu finden oder um die sich verändernde 
Rolle der Kirchen in der Gesellschaft: mit 
Landesbischof  Frank Otfried July hatten 
Vorstand und Mitarbeitende der Evangeli-
schen Gesellschaft einen engagierten Ge-
sprächspartner. Bei dem internen Gespräch 
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zu dem der Vorstandsvorsitzende der eva, 
Pfarrer Heinz Gerstlauer, eingeladen hatte, 
erwies sich Bischof July aber auch als je-
mand, der zuhörte, kritische Rückfragen an-
nehmen konnte und ins Gespräch einstieg.  
Kurz: ein lohnender und spannender Nach-
mittag, der sicher allen Teilnehmenden – 
wie  man so schön sagt –  "etwas ge-
bracht" hat!     
 

Zur Person  
In unserer Reihe "Zur Person" stellen wir 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in je-
der Ausgabe Menschen vor, die wir zu 
ihrer hauptamtlich oder auch ehrenamt-
lich ausgeführten Tätigkeit in unserer 
Abteilung "Dienste für ältere Menschen" 
befragt haben. Wir zeigen Ihnen die 
Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten in un-
serer Abteilung und natürlich die Men-
schen, die dahinter stecken. 
Diesmal: Simone Klement und Gabi 
Keinath, Leiterinnen der Begegnungsstätte 
für ältere Menschen in der Büchsenstraße. 
Die Begegnungsstätte ist ein ambulantes 
Angebot, welches den Besuchern,  die aus 
ganz Stuttgart kommen, Gelegenheiten 

schaffen möchte, Gleichgesinnten zu be-
gegnen, Kontakte zu knüpfen und ihre Inte-
ressen in der Gemeinschaft mit anderen zu 
pflegen oder auch Neues kennenzulernen. 
Das Programm besteht  aus festen, wieder-
kehrenden Veranstaltungen und Kursen, 
gewürzt mit besonderen Angeboten je 
nach Jahreszeit oder besonderer Vorberei-
tung durch Simone Klement oder Gabi 
Keinath. Es gibt die Begegnungsstätte seit 
12 Jahren, neben den beiden hauptamtli-
chen Sozialpädagoginnen engagieren sich 
dort etwa 20 weitere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Kursleiter und Ehrenamtliche. 
 
Seniora eva: Simone, du selbst bist noch 
jung. Wie bist du auf die Idee gekommen, 
in die Arbeit mit älteren Menschen einzu-
steigen? 
S.K.: Ursprünglich habe ich Arzthelferin ge-
lernt und ein Jahr in diesem Beruf gearbei-
tet. Nach dem Nachholen der Fachhoch-
schulreife  habe ich Sozialpädagogik stu-
diert. Im Rahmen eines einjährigen Prakti-
kums während der Studienzeit war ich 
schon einmal hier in der Begegnungsstätte 
beschäftigt. Der direkte Kontakt mit Men-
schen hat mir schon immer Spaß gemacht, 
auch schon als Arzthelferin und dann eben 
auch hier bei der eva. Ich habe das Studi-
um als persönliche Weiterentwicklung er-
lebt und konnte mir gut vorstellen, mit älte-
ren Menschen zu arbeiten, nachdem ich 
früher schon in der Kirchengemeinde Ju-
gendarbeit gemacht hatte. Ältere Men-
schen machen mich einfach neugierig, sie 
haben Geschichte und Geschichten zu er-
zählen. 
Seniora eva: Frau Keinath, Sie sind hier im 
Team die sozusagen die alte Häsin…. 
G.K.: Seit 2005 arbeite ich für die Begeg-

Zur Person 
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nungsstätte, Simone ist dann 2009 hinzu-
gekommen. Bei der eva bin ich schon 30 
Jahre! Früher allerdings war mein Aufga-
bengebiet als Sozialpädagogin die Jugend-
hilfe. Nachdem ich zum einen selbst älter 
geworden bin und im persönlichen Umfeld 
mit sehr vielen Hochbetagten Umgang 
pflegte, war es für mich stimmig, in diese 
Arbeit zu wechseln. Die Erfahrung mit 
Gruppen aus der früheren Tätigkeit kam 
und kommt mir in der Begegnungsstätte 
zugute. 
Seniora eva: Wie erfahren die Besucherin-
nen und Besucher von den Angeboten der 
Begegnungsstätte? 
G.K.: Viele Gäste kommen aus eigener Initi-
ative, weil sie unser Programm direkt hier 
bei der eva entdeckt haben oder durch 
Auslagen unseres Programms an öffentli-
chen Stellen oder über Mund-zu-Mund-
Propaganda. Viele werden vermittelt über  
Beratungsangebote für ältere Menschen, 
Tagesklinik, Kirchengemeinden oder auch 
Angehörige, die von uns gehört  
oder gelesen haben. 
Seniora eva: Kommen eher Einzelperso-

nen zu den Angeboten oder auch Paare 
oder sogar kleine Gruppen? 
G.K.: Ich würde sagen, 80 Prozent unserer 
Besucherinnen und Besucher sind Alleinle-
bende, die auch allein zu uns kommen. Etli-
che von ihnen suchen auch andere Begeg-
nungsstätten parallel auf. Es gab schon die 
Konstellation Mutter und Tochter oder 
Schwestern. Gruppen können im Einzelfall 
nach Absprache kommen, z.B. ins Cafe Pia-
no. Wegen der Kalkulation z.B. für Kaffee 
und Kuchen wäre eine Voranmeldung für 
uns hilfreich. 
Seniora eva:  Welcher Altersgruppe ist die 
Mehrheit der Gäste zuzuordnen? 
S.K.: Der Altersdurchschnitt liegt etwa bei 
Ende 70, der Frauenanteil liegt übrigens bei 
80 %. 
Seniora eva: Sind denn die Angebote eher 
auf Frauen zugeschnitten? 
G.K. : Nein, aber Frauen werden durch-
schnittlich älter als Männer und der Schritt, 
soziale Kontakte zu suchen, fällt ihnen 
meist leichter. 
Seniora eva: Sind denn alle so rüstig, dass 
sie allein in die Begegnungsstätte kommen 
können? 
S.K.: Es gibt auf Anfrage einen Fahrdienst. 
Wir können allerdings keine Gruppen ab-
holen, nur Einzelpersonen. Auch wer in sta-
tionärem Rahmen lebt, kann den Fahrdienst 
nicht beanspruchen. 
Seniora eva: Wie groß ist der Kreis derer, 
die regelmäßig die Begegnungsstätte  
aufsuchen? 
S.K.: Im Laufe einer Woche besuchen im 
Durchschnitt 150 bis 200 Personen unsere 
Begegnungsstätte.  
G.K.: Sie verteilen sich auf unser Cafe, unse-
re Kurse und Gruppen. Im Englischkurs und 
in der Malwerkstatt gibt es z.B. eine Grup-
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pengröße von 6 bis 8 Teilnehmer. Eine per-
sönliche Ansprache ist unter diesen Bedin-
gungen gut möglich. 
Seniora eva: Jetzt haben Sie das Cafe  
Piano erwähnt, Englisch und Malen. In Ih-
rem Programm stehen aber auch Angebote 
für Bewegung oder Qi Gong, Biographi-
sches Schreiben, Chorsingen und  
Gedächtnisspiele.  
G.K.: Die Kurse und Treffs werden überwie-
gend von Kursleitern oder Ehrenamtlichen 
geführt. Sie sind offen, das heißt, es ist 
grundsätzlich jederzeit möglich, hinzuzu-
kommen. Allerdings bilden sich doch meist 
feste Konstellationen.  
Seniora eva: Gibt es Gruppen, die sich 
dann auch verselbstständigen? 
G.K.: Das kommt schon mal vor. Zum Bei-
spiel ist eine Spielegruppe aus einem ande-
ren Angebot heraus entstanden. So werden 
auch mal lose Kontakte zu Freundschaften.  
Seniora eva: Die Teilnahme an manchen 
Gruppen kostet einen kleinen Beitrag. Der 
ist in seiner Höhe aber sehr gering. Wie  
finanziert sich die Begegnungsstätte? 
S.K.: Die Teilnehmerbeiträge sind gezielt 
niedrig, damit sich viele ein Mitmachen leis-
ten zu können. Wenn jemand gar nicht 
zahlen kann, darf er in Absprache mit uns 
auch kostenlos teilnehmen. 
G.K.: Unsere Arbeit wird teilfinanziert über 
die eva, den Löwenanteil für z.B. Personal-
kosten, Raumkosten übernimmt die Stadt, in 
deren Auftrag die eva den Dienst anbietet. 
Wir erhalten auch Spenden. Im Rahmen der 
Betreuungsleistungen für Menschen mit 
Demenz sind z.B. das Cafe Piano und die 
Betreuungsgruppe MoNa für ältere Men-
schen mit Gedächtnisproblemen und für 
Alzheimerkranke abrechenbar. 
Seniora eva: Simone, mit zwei Personen 

seid ihr ein sehr kleines Team. Ihr arbeitet 
nun schon einige Jahre zusammen, und in 
der Begegnung mit euch entsteht der Ein-
druck, dass das gut funktioniert.  
Was schätzt du an deiner Kollegin? 
S.K.: Gabi ist spontan, kann sich begeistern 
und sie lässt mir meinen persönlichen Frei-
raum. Wir haben die gleiche Wellenlänge 
und verstehen uns fachlich gut. 
Seniora eva: Frau Keinath, was macht für 
Sie die Zusammenarbeit aus? 
G.K.: Ich schätze sie als aufgeschlossene  

junge Frau und wir beide arbeiten hier auf 
Augenhöhe gut zusammen. Jede von uns 
kann ihre Stärken und Ideen in die Arbeit 
einbringen, dies ist wichtig für eine frucht-
bare Zusammenarbeit, die wir als fließend 
erleben. 
Seniora eva: Vielen Dank an Sie beide für 
das offene und informative Gespräch.  
Seniora eva wünscht weiterhin den  
fruchtbaren Boden für eine kreative  
Zusammenarbeit!   
 
Das Gespräch führte Heike Schmid-Mühlig 
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Gradmann Haus 
"Wirklich authentische Emotionen" 
"Den 'familiären' Umgang zwischen Mit-
abeitenden, Bewohnerinnen und Angehöri-
gen hier im Haus finde ich Klasse" sagt  
Robert Kretzinger, Pflegefachkraft im Grad-
mann Haus der eva. "So wollte ich eigent-
lich immer arbeiten – und kann das hier 

gottseidank auch tun", betont er. Und – 
ebenfalls ganz wichtig für ihn: "Die Emotio-
nen, die die Bewohnerinnen und Bewohner  
rüberbringen, sind einfach authentisch.  
Das ist etwas ganz Besonderes!"    

Tipps... 
Der Deutsche Knigge-Rat hat in Zusammen-
arbeit mit Experten für Umgangsformen 
und Menschen mit Behinderung zehn Tipps 
für den respektvollen Umgang mit behin-
derten Menschen zusammengefasst und 
veröffentlicht. Die Liste steht im Internet zum 
Download: www.knigge-rat.de       

Kalenderblatt 
 
9. Juli: Vor 140 Jahren wurde die Mark 
als Währung des Deutschen Kaiserrei-
ches festgelegt 
18. Juli:  95. Geburtstag von Nelson 
Mandela 
24. Juli: Vor 75 Jahren gelang die Erst-
besteigung der Eiger-Nordwand 
 
2. August: 90. Geburtstag des  
Politikers und Friedensnobelpreisträ-
gers Schimon Peres 
5. August: Vor 30 Jahren lief der  
James-Bond-Film "Octopussy" in den 
deutschen Kinos an 
20. August: Heute vor 45 Jahren  
wurde der Prager Frühling gewaltsam 
niedergeschlagen 
24. August: Heute vor 160 Jahren wur-
den die Kartoffelchips erfunden 
8. August: "I have a dream" – heute 
vor 50 Jahren hielt Martin Luther King 
seine berühmte Rede 
 
3. September: Vor 85 Jahren entdeckte 
Alexander Fleming das Penicillin 
5. September: 25. Todestag des  
Schauspielers Gert Fröbe 
18. September: Vor 40 Jahren wurden 
die beiden deutschen Staaten Mitglie-
der der UNO 
23. September: Die Schauspielerin  
Romy Schneider wäre heute 75 Jahre 
alt geworden 
27. September: Vor 15 Jahren startete 
die Internet-Suchmaschine "Google" 
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"Geh aus mein Herz…" 

Goldgelber Sonnenschein, wolkenloses Him-
melsblau,  die Luft erfüllt mit betörendem 
Rosenduft, heiteres Vogelgezwitscher  am 
frühen Morgen und laue Sommernächte un-
term Sternenhimmel, zart schmelzendes Eis 
und im kühlenden Nass vor Vergnügen 
jauchzende Kinder – so schmeckt für mich 
der Sommer. Und ich genieße jeden Tag die-
ser Zeit der überbordenden Fülle, in der der 
prachtvolle Reichtum der Schöpfung mit al-
len Sinnen zu se-
hen, zu riechen,  
zu schmecken, zu 
fühlen ist.  
Paul Gerhardt hat 
diese einzigartige 
Jahreszeit zu einem 
der schönsten mir 
bekannten Som-
merlieder inspiriert.  
Die üppige Natur 
lässt ihm das Herz 
überlaufen. "Geh 
aus mein Herz, und 
suche Freud in dieser lieben Sommerzeit",  
so beginnt sein Lied. Lass dir die Augen öff-
nen, lädt er ein, für das, was Gott um dich 
herum geschaffen hat  und "schau an der 
schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir 
und dir sich ausgeschmücket haben".  Voller 
Staunen malt er dann dichtend und singend 
in rascher Folge ein Bild um´s andere:  von 
den  Narzissen und Tulpen, die prächtiger 
gekleidet sind, als König Salomos Seide es je 
könnte. Von der Lerche und dem Täublein, 
die sich in die Luft schwingen, von der hoch-
begabten Nachtigall, dem Storch, der sein 
Haus baut, vom frohen Reh, das leichtfüßig 
ins tiefe Gras springt, vom rauschenden 
Bächlein und der unverdrossenen Bienen-

schar, von stärkendem Honig und Wein, von 
Wiesen erfüllt mit dem Lustgeschrei der Scha-
fe und ihrer Hirten.  Überall ist vielfältiges, klin-
gendes, bewegtes Leben.  
Als Paul Gerhardt sein Lied dichtet, herrscht 
bittere Armut im Land. Der 30jährige Krieg  
mit seinen unsäglichen Schrecken liegt gera-
de mal fünf Jahre zurück. Leid und Elend sind 
Teil des persönlichen und des alltäglichen Le-
bens. Vielleicht macht das überhaupt erst die 

Tiefe dieses Sommer-
liedes aus. Hier 
staunt und lobt, singt 
und jubelt einer, der 
die schweren Zeiten 
des Lebens nur allzu 
gut kennt. Einer, der 
gerade nicht an den 
dunklen Seiten des 
Lebens vorbei sieht. 
Das Herz schaut 
mehr, als das Auge 
sieht. Eine uralte Er-
fahrung. Wer hoffen 

will, muss sich etwas ausmalen. Braucht Bilder 
gefüllt mit Leben und Freude. Paul Gerhardts 
Lob seines Schöpfers und seiner Gaben gilt 
dem Gott, der die Tiefen unseres menschli-
chen Seins kennt, der uns aber immer wieder 
auch aufrichtet und stark macht zur Hoffnung.   
Paul Gerhardts Sommerlied macht Mut, auch 
in meinem Lebens Gottes gütige Gaben zu 
erkennen und mein Herz davon erfüllen zu 
lassen  – auch dann, wenn gerade dunkle 
Wolken am Lebenshimmel hängen.   
So schmeckt der Sommer! 
                         Diakoniepfarrerin Karin Ott 
 
P.S. Im Evang. Gesangbuch finden Sie Paul 
Gerhardts Sommerlied unter der Nr. 503  
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Wichernhaus 
Alle Mann ran –  
fertigmachen zum Kapern! 
Unter den monumentalen Klängen der 
Filmmusik aus "Fluch der Karibik" wurde ein 
großes schwarzes Segel mit einem schauri-
gen Totenkopf gehisst: Das diesjährige 
Sommerfest des Wichernhauses am  
22. Juni war eröffnet. Die Piraten, alias 

Heimbewohnerinnen und -bewohner, Per-
sonal sowie Freunde und einige Angehöri-
ge ließen sich – ausgestattet mit schwarzen 
oder roten Piratentüchern – in der Kulisse 
aus  mit "Gold"münzen gefüllten Schatztru-
hen, mit Totenkopfwimpeln und schwarz-
roten  Tischen ausgestatteten Pavillons und 
einem Sandstrand samt aufblasbarer Palme 
und Affe nieder. In einem abgestorbenen 
Kirschbaum glaubte man, die darin aufge-
hängten Papageien aus Pappe kreischen zu 
hören. 
Das Motto "Sommerfest im Piratennest" 
wurde weiter inszeniert mit einer  
Schatzsuche, an der sich alle beteiligen 
konnten. Verschiedene Aufgaben und  

Prüfungen waren zu meistern auf dem 
Weg zum Schatz: Eine Piratenflagge sollte 
bemalt werden, Papierschiffe im Plansch-
pool waren zu versenken, die Anzahl von 
"Goldmünzen" in einem Säckchen war zu 
schätzen, mit einem Strohhalm sollten Pa-
piermünzen in einem Behälter angesaugt 
und in einem anderen wieder abgelegt 
werden und last but not least gab es eine 
Mutprobe. Gefragt waren strapazierfähige 
Geschmacksnerven und sensible Fingerspit-
zen. Ob nun in Salz eingelegte Sardellen 
oder eine schwabbelige Götterspeise, ob 
Haferschleim oder abgeschnittene Haarbü-
schel – der Weg zum Schatz war kein 
leichter, aber oft einer, bei dem sich grüpp-
chenweise  vor Lachen gebogen wurde. 
Der musikalische Höhepunkt am späten 
Nachmittag war der fulminante Auftritt der 
legendären Brenz-Band, die dank der guten 
persönlichen Kontakte unseres Abteilungs-
leiters Herr Schröder für eine Session ge-
wonnen werden konnte. Eine Stunde lang 
brachten sie mit ihren Improvisationen das 
Gelände zum Beben und die Piraten ins 
Schwitzen! Die Brenz-Band, bestehend aus 
Menschen mit und ohne Behinderung, darf 
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sich übrigens Unesco-Künstler für den Frie-
den nennen und ist u.a. Trägerin der Ehren-
nadel des Landes Baden-Württemberg, die 
für langjähriges ehrenamtliches Engage-
ment verliehen wird. 
Nach der Siegerehrung der Schatzsucher 
wurde mit saftigen, piratentauglichen 
Steaks und Würsten, Stockbrot vom offenen 
Feuer und allem, was rundherum auf den 
Teller gehört, die wilde Feier beschlossen 
und die Piraten wieder zurück in den Alltag 
verabschiedet.       
Heike Schmid-Mühlig 

Dienste für ältere Menschen 
"Hemdenwechsel" 
Erwin war 15 Jahre alt, als er erlebte, wie 
seine Heimatstadt Pforzheim in Flammen 
aufging. Britische Bomber zerstörten die 
Stadt bei einem Angriff am 23.Februar 1945 
fast vollständig. 18000 Menschen fanden 
damals den Tod. Das hat Erwin geprägt wie 
so viele Zeitgenossen, die den Zweiten 
Weltkrieg als Kinder erlebt haben. 
Erwin ist die Hauptperson im Theaterstück 
"Hemdenwechsel" des "Theaters unter der 
Dauseck", das im Großen Saal im Haus der 
Diakonie (Büchsenstr. 34/36, Stuttgart-
Mitte) am 11.Oktober 2013 um 20.00 Uhr 

aufgeführt wird und zu dem wir herzlich 
einladen. 
2013: Erwin ist dement. Bilder und Geräu-
sche aus seiner Erinnerung – seiner Jugend 
im Krieg – bestimmen zunehmend seinen 
Alltag. Vergangenheit und Gegenwart ver-
schwimmen. Seine Enkeltochter Julia nimmt 
er wahlweise als Frau, Tochter, Schwester 
oder Mutter wahr. Im Zwiegespräch mit ihr 
gräbt er sich durch die Schichten seines Le-
bens. Bis er in der Kindheit angelangt und 
das weiße Sonntagshemd von damals an-
zieht – so, wie es seine Mutter früher im-
mer verlangt hat. 
Eine Geschichte über die Krankheit Demenz 
– und über die traumatischen Erlebnisse 
eines Mannes während des Krieges,  
hervorragend dargeboten von den Schau-
spielerInnen des Theaters unter der  
Dauseck. 
Karten zu 15,- € (ermäßigt für Schüler und 
Studenten: 8,- €) an der Abendkasse oder 
im Vorverkauf unter 0711/2054-462 
(Barbara Drees)    
 

Treff Sozialarbeit 
"Kommen die Hippies?" 
Alternative Wohnformen im Alter waren das 
Thema des "Treff Sozialarbeit" im Juli, bei 
dem drei Fachleute (Gabriele Gerngroß-
Haas, ehemalige Sozialplanerin im Sozial-
amt Stuttgart; Eckhard Rahlenbeck, ehemali-
ger Redakteur und Autor; Dagmar Lust, Ver-
ein für Integrative Wohnformen) verschiede-
ne Modelle für das Wohnen im Alter vor-
stellten. Die Vorträge und die Diskussion der 
rund 70 Teilnehmer zeigten rasch: die Frage 
nach der idealen Wohnform in Alter  treibt 
viele um - der Begriff des "Hippies" taugt 
aber allenfalls zum Klischee. Ein informativer 
und spannender Vormittag!   
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Das "seniora eva-Quiz" 

                                 Foto: Ich-und-Du/pixelio.de     

 
Diesmal zu Thema: 
Wer kennt sich gut aus in der 

deutschen und internationalen Politik 
und mit den dort agierenden  
Personen? 
Umlaute in den Lösungsworten sind als sol-
che zu benutzen (ä, ö, ü) 
1. 
Wer leitet seit März 2011 das Innenministe-
rium der Bundesrepublik Deutschland? 
_ _ _ _ - _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _    
     (4.Buchstabe)     

2. 
Wie nennt sich die Gesamtheit aller Regie-
rungsmitglieder des Bundestags? 
_ _ _ _ _ _ _ _    (7. Buchstabe)    
3. 
Woher stammt der UN-Generalsekretär  
Ban Ki-Moon? 
_ _ _ _ _ _ _ _      (8. Buchstabe)     
4. 
Wer wählt den Präsidenten der USA? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (2. Buchstabe)     
5. 
Die verfassungsgebende Mehrheit eines 

Parlaments ist die… 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Mehrheit.  
     (12. Buchstabe)    
6. 
Wer ist seit 2012 Präsident des Europäi-
schen Parlaments?  
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   (7. Buchstabe)   
7. 
In welchem völkerrechtlichen Vertrag, der 
auch Pariser Vertrag genannt wird, wurde 
erstmals ausdrücklich das Kriegsverbot im 
Sinne eines Angriffskrieges niedergelegt? 
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _   
     (7. Buchstabe)  
8. 
Wie nennt man gewöhnlich das Gesetz, mit 
dem Adolf Hitler im März 1933 die rechtli-
che Grundlage der Diktatur der Nazis schuf, 
indem er die parlamentarische Kontrolle 
aufhob? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
     (10. Buchstabe) 
 
9. 
Zu wessen Rücktritt führte 1974 die  
Watergate-Affäre?  
_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _      ( 8. Buchstabe)    
 
10. 
Wo wurde der amerikanische Präsident 
John F. Kennedy am 22.11.1963 ermordet? 
_ _ _ _ _ _     (6. Buchstabe)    
 
11. 
Welcher deutsche Bundeskanzler erhielt 
den Friedensnobelpreis? 
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   (11. Buchstabe)   
 
Na, die richtigen Antworten gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie bitte das Lösungs-
wort auf einer Postkarte oder einem Zettel, 
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vergessen Sie bitte nicht Ihren Namen 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. September 
2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle  
Bildbände, die uns freundlicherweise der 
Silberburg-Verlag Tübingen zur Verfügung 
gestellt hat (www.silberburg.de). 
Diese Preise gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
wie auch die anderen Bücher des Silber-
burg-Verlages, im Buchhandel.                      
Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln und 
Raten!!!                                     
 

"seniora eva"-Quiz 
Gewonnen! 
Wir gratulieren allen, die unser Quiz in der 
letzten Ausgabe richtig gelöst und das Lö-

sungswort "HISTORIE" richtig erraten haben! 
Einen wertvollen Buchpreis haben gewon-
nen: Frau Ingeborg Stein aus Stuttgart 
(Bildband "Der Schwarzwald") und Herr 
Bernd Martin aus Stuttgart (Bildband 
"Naturerbe Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb"). Glücksfee Gabi und die "seniora eva"-
Redaktion gratulieren und wünschen viel 
Spaß beim Durchblättern, Lesen und beim 
Betrachten der Bilder!    
 

Begegnungsstätte für Ältere 
Gedächtnisspaziergänge 
"Wer rastet der rostet" - so lautet eine alt-
bekannte Redewendung. Dass diese Aus-
sage durchaus zutrifft, wissen viele Besu-
cher der Begegnungsstätte für ältere Men-
schen aus eigener Erfahrung. Einige begin-
nen daher den Tag mit einer kleinen Mor-
gengymnastik, andere versuchen möglichst 
viele Wege anstatt mit der Bahn zu Fuß zu-
rückzulegen. So wie Bewegung den Körper 
fit hält, sorgt das sogenannte Gedächtnis-
training dafür, den Geist wach zu halten. 
Aus diesem Grund bietet die Begegnungs-
stätte regelmäßig Gedächtnistrainingskurse 
an, welche bei den Teilnehmern sehr 
beliebt sind. Ebenso gefragt und mittlerwei-
le schon Tradition haben die 
"Gedächtnisspaziergänge". Man könnte 
meinen, dies seien Spaziergänge bei dem 
man sich an Geschichtsereignisse erinnert. 
Ganz falsch liegt man mit dieser Vermu-
tung nicht, steht hier neben dem Gedächt-
nistraining auch Biographiearbeit, also das 
Erinnern auf dem Programm. Aber nicht nur 
Denken steht im Vordergrund. Bei dieser 
Art Spaziergang wird das Gehirn durch ge-
zielte Kombination von Bewegung und Ge-
dächtnisübungen ganzheitlich angeregt. So 
können neue Verbindungen zwischen den 
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daher eine kleine Überraschung für den 
Gaumen und Getränke. Während einer der 
Verschnaufpausen wird dann stets gemein-
sam ein kleines Vesper genossen.  
Wer nun Lust hat, selbst einmal einen sol-
chen Gedächtnisspaziergang zu erleben, ist 
herzlich zum nächsten Termin eingeladen. 
Am 30. September geht es in den Kurpark 
Bad Cannstatt. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit den Spaziergang bei Kaffee 
und Kuchen im Café ausklingen zu lassen. 
Leitung: Frau Klement 
Treffpunkt: 14.00 Uhr Haltestelle Kursaal  
(U2 Richtung Neugereut); Kosten: 3€ 
Bitte mit Anmeldung unter 2054-250  
oder 2054-462       

 

Palliativ-Netz 
Stuttgart 
Der Tod gehört 
zum Leben –  
die Kultur-
woche 2013 
Die Themen Ster-
ben, Tod und 

Trauer sind in den Medien gerade sehr prä-
sent: Reportagen, Dokumentationen, Inter-
views und Berichte – das Fernsehpro-
gramm und die Zeitungen sind voll davon. 
Dennoch ist es schwierig, über diese The-
men ohne konkreten Anlass zu reden. Für 
jeden von uns sollte es wichtig sein darüber 
zu sprechen, was es bedeutet „in Würde zu 
sterben“.  
Die Menschen, die uns nahe sind, sollten 
unsere Wünsche, Bedürfnisse, Werte und 
Vorstellungen kennen. Sonst fehlt ihnen die 
Orientierung, wie sie die letzten Stunden 
eines geliebten Menschen in seinem Sinne 
gestalten können. Gespräche im Voraus 
machen zwar den Abschied nicht leichter, 

Gehirnhälften entstehen, welche für die 
geistige Fitness wichtig sind.  
Der Spaß und die Freude am Tun und an 
der Gruppe sollen dabei natürlich nicht zu 
kurz kommen. Dies konnten auch die Teil-

nehmerinnen beim letzten Gedächtnisspa-
ziergang bestätigen. Gemeinsam ging es 
auf Nebenwegen durch den Schlosspark, 
vorbei an blühenden Sträuchern und Blu-
menwiesen hinauf zum Rosensteinmuse-
um. Übungen zur Anregung des Gedächt-
nisses brachten Abwechslung und regten 
die Spaziergänger zum Nachdenken und 
Gespräch an. Eine der Aufgaben, unter-
wegs zu schauen, welche Blumen auf den 
Wiesen wachsen, sorgte beispielsweise da-
für, sich die Namen der Pflanzen ins Ge-
dächtnis zu rufen und die Umwelt bewusst 
wahrzunehmen. Der anschließende Aus-
tausch brachte zudem so manche Kind-
heitserinnerung zurück und ermöglichte 
ein Gespräch über Heilkräuter der Natur 
und so manchen Tipp aus „Großmutters 
Erste-Hilfe-Kasten“. Da dieses Angebot im-
mer ein ganzheitliches Erlebnis sein soll, 
darf das leibliche Wohl natürlich nicht zu 
kurz kommen. Immer im Rucksack haben 
die Mitarbeiterinnen der Begegnungsstätte 
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aber sie ersparen den Angehörigen kräfte-
zehrende Gefühle von Hilflosigkeit und Ver-
unsicherung.  Mit der Kulturwoche des Palli-
ativ-Netz Stuttgart „Der Tod gehört zum Le-
ben“, die vom 11. bis 18. Oktober 2013 in 
Stuttgart stattfindet, sollen genau solche An-
lässe geschaffen werden, um sich auf diese 
Fragen und den eigenen Wünschen zu öff-
nen. Bei zahlreichen kulturellen Anlässen, 
wie Tanztheater, Film, Kinder- und Jugend-
theater, Musik und Sprechkunst soll es 
möglich sein, über eigene Geschichten, Fra-
gen und Ängste zu sprechen. 
Neben den vielen Partnern aus Kultur und 
Kunst – wie zum Beispiel die Bachakade-
mie,  das Literaturhaus, das Renitenztheater, 
das JES, das Lindenmuseum oder die Film-
akademie Baden-Württemberg –  
engagieren sich zahlreiche Einrichtungen 
und Institutionen aus der Fach- und  
Versorgungsszene. Durch die Beteiligung 
des HOSPIZ STUTTGART, des Olgäles, der  
Humanisten Baden-Württemberg, der 
Krebsberatungsstelle Stuttgart, des Bestat-
ters Folkmar Schiek und vielen mehr kommt 
neben der Kultur die Information über die 
Arbeit in einem Hospiz, den Umgang mit 
lebensbedrohenden Krankheiten und die 
Möglichkeiten der Vorsorge nicht zu kurz. 
Zusammen ergibt das ein spannendes, 
buntes und ungewöhnliches Programm, 
was vom 11. bis 18. Oktober 2013 in der 
ganzen Stadt zu finden ist. Gemeinsam mit 
seinen vielfältigen Partnern will das Palliativ-
Netz zeigen, dass Sterben, Tod und Trauer 
kein Tabu sind, sondern zum Leben  
gehören und nicht ausgeklammert  
werden dürfen. Informationen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen und den Kooperati-
onspartnern finden Sie auf der Homepage  
www.der-tod-gehoert-zum-leben.net    

Meinung 
Pflege macht arm, krank und  
überfordert – muss das sein? (1) 
Die Überschrift dieses Artikels soll nicht ver-
mitteln, dass die Pflege und Betreuung von 
Menschen grundsätzlich ungute Auswir-
kungen hat. Im Gegenteil: diese Aufgaben 
können sehr bereichernd und wertvoll so-
wohl für den Pflegenden als auch für den 
die Pflege Empfangenden sein. Aber es 
sind die Rahmenbedingungen, die die 
Übernahme von Pflegeaufgaben schwierig 

und belastend machen. Durch meine Tätig-
keit in der Fachberatung Demenz komme 
ich seit vielen Jahren mit Menschen in Kon-
takt, die auf unterschiedliche Weise mit der 
Pflege und Betreuung anderer Menschen 
zu tun haben. So zum Beispiel mit Erika 
Heinzelmann (Name geändert): Frau Hein-
zelmann hatte ihren an Demenz erkrankten 
Ehemann aufopferungsvoll mehrere Jahre 
zu Hause betreut und gepflegt. Anfangs 
waren es nur seine Vergesslichkeit und 
Wortfindungsstörung, auf die Sie und ihr 
Mann sich einstellen mussten. Nach und 
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nach kamen dann auch Schwierigkeiten 
beim Ankleiden und bei der Körperpflege 
hinzu. Mitunter wehrte sich Herr Heinzel-
mann heftig gegen die Hilfe seiner Frau, 
weil er diese nicht als Unterstützung wahr-
nehmen konnte, sondern aufgrund seiner 
Demenzerkrankung als bedrohlichen Ein-
griff in seine Selbstständigkeit auffasste. 
Manchmal konnte er auch einfach nicht 
nachvollziehen, was mit ihm geschah. Herr 
Heinzelmann lehnte es ab, eine Tagespfle-
ge zu besuchen. Als er zunehmend nachts 
unruhig wurde und sich immer häufiger 
gegen die Unterstützung seiner Frau wehr-
te, wurde ein Umzug in eine beschützte 
Pflegeeinrichtung, die speziell demenzkran-
ke Menschen betreut, notwendig. In Pflege-
stufe 2 muss Frau Heinzelmann derzeit mo-
natlich 2.500 € selbst dazu zahlen. Die Pfle-
geversicherung übernimmt nur 1.279 € der 
monatlichen Gesamtkosten von knapp 
3.800 €. Nach acht Monaten ist ihr Sparver-
mögen, das als Reserve dienen sollte, auf-
gebraucht. Da sie nun mittellos ist, kann 
bzw. muss sie einen Antrag auf Sozialhilfe-
leistungen stellen. Das Sozialamt übernimmt 
zwar den Großteil der Heimkosten, aber ihr 
selbst bleiben fortan abzüglich der Miete für 
die Wohnung nur noch gut 400 € im Mo-
nat zum Leben. Eine Haftpflichtversicherung, 
ein kleines Auto oder mal eine Reise kann 
sie sich nicht mehr leisten. Nach jahrelanger 
intensiver Pflege ihres Mannes benötigt 
Frau Heinzelmann dringend eine Kur. Der 
Antrag wird mehrfach abgelehnt, unter an-
derem mit der Begründung, dass Frau Hein-
zelmann ja aktuell ihren Mann nicht mehr 
pflegt, also ein Bedarf nicht ersichtlich sei. 
Frau Heinzelmann ist kein Einzelfall.  
Viele Ehepartner pflegebedürftiger  Men-
schen stehen nach langjähriger intensiver 

Pflege ihres Partners in derselben Situation. 
Der sogenannte "Pflege-Bahr" (die von der 
Bundesregierung eingeführte freiwillige Zu-
satzpflegeversicherung) bringt an dieser 
Stelle übrigens ebenfalls kaum Entlastung, 
da im Leistungsprofil die erhebliche Kosten-
steigerung beim Wechsel in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung nicht berücksichtigt wird. 
Es werden trotzdem viele Menschen zu So-
zialhilfeempfängern, denn für einen Großteil 
der pflegebedürftigen Menschen kommt 
die Betreuung zu Hause – letztlich oft auch 
aus Kostengründen - irgendwann an eine 
Grenze. Ein Tipp: Einige private Pflegezusatz-
versicherungen bieten hier ein besseres 
Leistungsprofil. Lassen Sie sich jedoch nicht 
von einem Versicherungsvertreter beraten, 
der meist keine wirkliche Ahnung von Pfle-
gekosten und Risiken hat, sondern durch 
pflegeerfahrene Menschen oder eine ent-
sprechende Beratungsstelle.           
                                     Günther Schwarz 
 Teil zwei folgt in Ausgabe 04/2013 

Gradmann Haus 
Sonnige Tage im Gradmann Haus 
Wenn die Sonne so richtig "sticht", wenn es 
heiss ist – dann sehnt man sich nach einem 
schattigen Plätzchen, um die ganz beson-
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dere Atmosphäre eines Hochsommertages 
ohne Angst vor einem Sonnenbrand genie-
ßen zu können.  Im Therapiegarten des 
Gradmann Hauses sollen deshalb neue 
Sonnenschirme montiert werden – und für 
eben diesen Sonnenschutz hat die Früh-
stücksgruppe der Wangener Begegnungs-
stätte der Leiterin des Gradmann Hauses, 
Ulrike Casinelli, eine Spende überreicht.  
Da viele Bürger aus Wangen früher Gäste in 
der Tagesbetreuung waren (und zwischen-
zeitlich Bewohner des vollstationären Be-
reichs sind), gibt es traditionell gute Verbin-
dungen zur Wangener Begegnungsstätte. 
Deren Leiterin, Frau Mischke, überreichte 
zusammen mit ihren Kolleginnen die Spen-
de – und  als Symbol für den Spenden-
zweck eine kleine Collage aus Naturmateri-
alien, beschützt durch einen kleinen Son-
nenschirm. Eine tolle Idee!  
Wir sagen von Herzen:  "Dankeschön"!!!   

Ticker 

                     

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TIC 

+++Die Thomasgemeinde in Kaltental 
feierte im Juli ihr 125-jähriges Beste-

hen. Wir gratulieren herzlich zum 
"Geburtstag" und wünschen dieser 

aktiven Gemeinde eine weiterhin se-
gensreiche Zukunft! +++ Die Bundes-
tagswahl findet am Sonntag, 22. Sep-
tember 2013 statt +++ "Gespräch am 

Abend" in der Wärmestube 
(Büchsenstraße)am 14. November, 

19.00 Uhr: "Gott oder Mammon?" mit 
Harald Reich von der EKK +++ Die Lan-
desregierung hat einen Entwurf für ein 
neues Landes-Heimgesetz vorgelegt, 
das jetzt "Gesetz für unterstützende 
Wohnformen, Teilhabe und Pflege" 

heissen soll +++ "Alt und dann auch 
noch arm. Ursachen von Altersarmut, 
Trends und Lösungsansätze" ist der 
Titel des "Treff Sozialarbeit" am Don-
nerstag, 24. Oktober um 8.30 Uhr. 

Herzliche Einladung in's Haus der Dia-
konie in der Büchsenstraße +++  

Bischof July forderte erneut eine besse-
re Finanzierung der Altenpflege und 
sagte: "Wir schätzen die Pflege nicht 
nur finanziell, sondern auch sonst zu 
wenig wert." +++ Mitarbeitende aus 
Diakonie und Caritas in Baden haben 
im Juni gemeinsam gegen den Pflege-
notstand demonstriert. Dabei wiesen 
sie auf die existenzbedrohende wirt-

schaftliche Lage der ambulanten Pflege 
hin +++ Alle 14 Tage lädt die eva zu 

den "Offenen Sonntagen" in das Haus 
der Diakonie (Büchsenstr. 34) ein. Ein-
lass immer ab 12.30 Uhr. Am 25. Au-

gust spielt der Pianist Monsieur Franiat-
te, am 8. September zeigt Herr Mant-
will seine Diashow "Thailand" und am 
6. Oktober präsentieren "brothers and 

sisters" Gesang und Klavier vom  
Feinsten +++ Der Expertenbeirat der  

Bundesregierung hat seinen Ab-
schlussbericht zu einem neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff vorgelegt – ohne 
Kosten zu nennen und ohne wirklich 

neue Erkenntnisse +++ Die Gesamtzahl 
der Pflegebedürftigen ist laut Statisti-
schem Bundesamt im Zeitraum zwi-

schen 2009 und 2011 bundesweit um 
sieben Prozent gestiegen. Baden-

Württemberg weist dabei eine beson-
ders hohe Steigerungsrate aus +++ 
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Die Begegnungsstätte Büchsenstraße 

lädt ein: 
Filmcafé Piano "Mythos Wald" Teil II 
Der Film nimmt uns mit in die Tier- und 
Pflanzenwelt des Waldes und zeigt Bilder 
wie aus einem Märchenwald. Jede Jahres-
zeit mit ihren Reizen wird eindrucksvoll dar-
gestellt. Im zweiten Teil werden das Ende 
des Sommers und der Herbst vorgestellt. Ab 
14.00 können Sie Kaffee und Kuchen im 
Café genießen. 
Leitung:     Frau Klement 

Wann & Wo?  Freitag, 20. September  
        15 Uhr,  Raum 07 
 
Gedächtnisspaziergang im Kurpark  
Im Gehen werden Körper und Geist auf 
leichte Art mit Übungen aus dem Gedächt-
nistraining angeregt. Im Anschluss besteht 
die Möglichkeit den Spaziergang bei Kaffee 
und Kuchen im Café ausklingen zu lassen. 
Genießen Sie mit uns die spätsommerli-
chen Eindrücke und nette Gesellschaft. 
Leitung:   Frau Klement 
Wann & Wo?: 30. September 
   14 Uhr Haltestelle Kursaal 
   (U2 Richtung Neugereut) 
Kosten:  3,00 € 
Bitte mit Anmeldung unter Telefon 2054-
250 oder 2054-462 
 
Café Piano…immer freitags 
Bei dezenter Klaviermusik (alle 14 Tage live) 
können sich ältere Menschen an Kaffee, 
Tee, Kuchen und netten Gesprächen erfreu-
en. (Fahrdienst ist möglich)  
Mit Frau Klement, Frau Röntgen, Frau Nagel, 
Frau Schmid 
Wann & Wo?  Jeden Freitag,  
   Begegnungsstätte Raum 5 
   Jeweils 14.00 – 16.30 Uhr  
Live-Klavierspieler Herr Wollenberg am: 
02., 16. und 30. August; 13. und 27. Sep-
tember; 11. Oktober 
 
Herbstliche Küche und Genüsse. Wenn die 
Tage kühler u. kürzer werden, darf man sich 
etwas Gutes gönnen. In der Begegnungs-
stätte heißt es dann wieder: lassen Sie sich 
verwöhnen mit kulinarischen Genüssen 
und genießen Sie nette Tischgespräche. 
Leitung:        Fr. Keinath und Fr. Klement 
Wann & Wo?   24. Oktober  

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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ausfällt – Umgang, therapeutisches Führen, 
Alltagshilfen für zuhause und im stationären 
Bereich Referentin: Gaby Henning, Ergothe-
rapeutin, Rems-Murr-Klinik Schorndorf, 
Schwerpunkt Altersmedizin  
 
Mittwoch, 09.10.2013: 
Neues und Bewährtes zur Erkennung,  
Behandlung und Vorbeugung von  
Demenzerkrankungen 
Referent: Prof. Dr. med. Alexander Kurz,  
Psychiatrische Klinik der Technischen Uni-
versität München 
 
Mittwoch, 13.11.2013: 
Stationäre Rehabilitation für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen im Alzhei-
mer Therapiezentrum Bad Aibling 
Referent: Dr. phil. Michael Wenz,  
Schön Klinik. Alzheimer Therapiezentrum  
Bad Aibling    

Begegnungsstätte,  Raum  05, 12 Uhr   
Kosten:             4,00 € inkl. Getränke  
 
Besenwirtschaft Piano  
Bei Zwiebelkuchen und frisch gekeltertem 
Traubensaft sind Sie zu einem fröhlichen 
Nachmittag eingeladen. Beschwingte Ak-
kordeonmusik lädt zum Mitsingen und 
Schunkeln, Tanzen und Erinnern ein. 
Wann & Wo?  25. Oktober;  Café der  
Begegnungsstätte; 14.00 – 16.30 Uhr   
 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mit 
Demenz leben“ von Evangelischer Gesell-
schaft, Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg und Treffpunkt 50+  
(Ort: Treffpunkt 50+, Rotebühlplatz 28,  
Stuttgart, 18 – 20 Uhr):   
 
Mittwoch, 11.09.2013: 
Wenn Sprache als Kommunikationsmodell  

Alternativen  

in der stationären Pflege bisher 

vergeblich gesucht? 

Ich bin Wohnbereichsleiterin im Wichernhaus  
und suche meine Stellvertretung  
oder zweite Wohnbereichsleitung 

 

Interessiert an jüngeren, vorwiegend mobilen  
Bewohnern? Durchschnittsalter 60 Jahre, vorwiegend 
Pflegestufe 1 oder 0! 
Bereit, ein selbstbewusstes Team mit mir gemein-
sam zu führen? Unser Pflegeteam besteht z.Zt. aus 
14 männlichen und 13 weiblichen Mitarbeitenden! 
Lust auf mitarbeiterfreundliche Arbeitszeiten?  
Früh– und Spätschichten auch am Wochenende, keine zwölf Tage am Stück! 
 
Neugierig geworden auf eine "etwas andere" Art der Arbeit in einem "etwas ande-
ren" Haus? Wenn Du Interesse hast und mehr Infos möchtest, dann melde Dich bei 
mir: Conny Eisenmann, Wichernhaus, Telefon 0711 / 68 68 748 27 



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

  

 

 

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

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de 

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

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

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

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

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

www.eva-stuttgart.de 

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

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

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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