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Geht es Ihnen genauso? 
Mögen Sie Hummus? Nein, nicht den Hu-
mus, den Sie als organischen Dünger in Ih-
rem Garten benutzen. Hummus, die orien-
talische Spezialität, die aus Kichererbsen, 
Sesammus, Zitronensaft und verschiedenen 
Gewürzen zubereitet wird. Sehr lecker. Man 
isst es mit Fladenbrot als Vorspeise. Es 
schmeckt auch als Gemüse oder, ja, auch 
zu Fleisch. 
Eine Freundin von mir arbeitet in einer gro-
ßen Versicherung. Dort haben sie seit eini-
ger Zeit jeden Donnerstag "Veggie-Day". Bei 
Wikipedia habe ich gelernt, der "Veggie-
Day" oder zu deutsch "vegetarischer Tag" 
sei ein Tag in der Woche, an dem sich 
kommunale und öffentliche sowie auch 
private Einrichtungen verpflichten, in ihren 
Großküchen vegetarisches Essen anzubie-
ten. Es gibt sogar eine Internetseite, die sich 
Veggieday-Stuttgart.de nennt. Detailliert 
wird da beschrieben, welche Spielregeln für 
ein Mitmachen beim "Veggie-Day" gelten:  
Es ist der Speiseplan mittags um mindes-
tens zwei vegetarische oder vegane (das ist 
noch spezieller) Gerichte zu erweitern,  das 
Abendessen um mindestens eines. Und es 
muss ein Gericht jeweils ohne Käse als 

Hauptbestandteil auskommen. Ein Käsefon-
due würde dann eben folgerichtig nur 
noch aus den Brotstücken zum Eintunken 
bestehen….Letzten Donnerstag aß meine 
Freundin Hummus mit Salat in der Kantine 
und sie berichtete mir, dass fast nur Kolle-
ginnen anzutreffen waren. Die männlichen 
Mitarbeiter waren den Fettflecken auf den 
Anzugshosen und den Ketchupspritzern auf 
den weißen Hemden zufolge während der 
Mittagspause an der Dönerbude oder beim 
Currywurststand gewesen. 
Ich kenne das aus der Einrichtung, in der 
ich arbeite: Solange ich mich erinnern kann, 
gibt es dort dienstags Suppe und danach 
eine Süßspeise. Im Haus leben überwie-
gend Männer und der Unmut übers Mittag-
essen ist an diesem "Veggietag", der halt 
nur nicht so heißt, am größten. 
Als ich Kind war, hatten wir keinen "Veggie-
Day". An mindestens fünf Tagen in der Wo-
che gab es Gerichte wie Pellkartoffeln mit 
Quark, Eierpfannkuchen mit Apfelmus oder 
Spinat mit Rührei und Kartoffeln. Sonntags 
allerdings duftete allerdings schon ab 8 Uhr 
Großmutters Braten durchs ganze Haus. Es 
gab allerdings auch noch kein Internet. Viel-
leicht hätte man damals sonst so etwas wie 
den "Carnie-Sunday" (engl. Carnism, das 
Essen von Fleisch) erfunden. Wir haben das 
offenbar nicht gebraucht. Es war auch ehr-
lich gesagt weniger eine ideologische Ent-
scheidung, kein Fleisch zu essen, als eine 
rein wirtschaftliche. Ich bin keine Vegetarie-
rin, ich finde viele Gerichte ohne Fleisch ein-
fach nur lecker. Allerdings verderben mir 
Berichte über Lebensmittelskandale oder 
industrielle Nahrungsmittelproduktion 
gründlich den Appetit auf so manches, egal 
ob Fleisch oder nicht. Es dürfte sich über-
dies herumgesprochen haben, dass zu viel 

Kolumne 



3 

Begegnungsstätte für Ältere 
Hilfe - wo ist die Puderdose? 
Diesen und ähnliche Sätze konnte man in 
den vergangenen Wochen in der Begeg-
nungsstätte öfter hören. Den Grund dafür 
lieferte Martin Stollberg, der bei teilweise 
hochsommerlichen Temperaturen die Be-
sucher der Begegnungsstätte mit seiner 
Kamera "ins Visier" nahm.  
Dass bei besonderen Veranstaltungen auch 
mal fotografiert wird, sind die Gäste des 
Cafés und die Teilnehmer der verschiede-
nen Kurse ja mittlerweile gewohnt. Schöne 
Momente sollen ja schließlich auch bildlich 
festgehalten werden. Aber an diesen Tagen 

war es doch noch mal anders. Denn dieses 
Mal fotografierten nicht die Mitarbeiter, 
sondern ein professioneller Fotograf, der 
von der eva zu Zwecken der Öffentlich-
keitsarbeit engagiert wird. So hatte Herr 
Stollberg auch eine besondere Kamera da-
bei und für alle Fälle die besagte Puderdo-
se um die Schokoladenseiten der Besucher 
und Mitarbeiter abzulichten.  
Die anfängliche Nervosität verflog recht 
schnell und im Lauf der beiden Nachmitta-

Fleisch nicht gesund ist, weil es Herz und 
Kreislauf schädigen, ja sogar Krebs erzeu-
gen kann. Ob ein "Veggie-Day" breit ange-
legt dazu beiträgt, eingefahrene Ernährungs
- und Konsumgewohnheiten zu überden-
ken?  Essen ist ein emotionales und sehr 
persönliches Thema. Das fängt schon beim 
Babybrei an und geht bis zur Verköstigung 
im Altenheim. Fakt dürfte sein: ausgewoge-
ne und gesunde Ernährung ist Gesund-
heitsvorsorge. Mit oder ohne "Veggie-Day", 
probieren Sie doch mal mein Hummus-
Rezept.  

    Seniora Eva 

      Hummus 
250 g getrocknete Kichererbsen oder eine 
Dose Kichererbsen 400g, Abtropfgewicht 
250 g 
6-8 EL Olivenöl, je nach Geschmack und 
Konsistenz 
2-3 Knoblauchzehen 
4 EL Zitronensaft 
4 EL Tahini (Sesampaste) 
Salz, Paprikapulver, Chayennepfeffer, Kreuz-
kümmel 
Getrocknete Kichererbsen mit der dreifa-
chen Menge Wasser über Nacht einwei-
chen, am nächsten Tag kochen, bis sie 
weich sind. Wasser abgießen, aber zurück-
stellen. Kichererbsen pürieren und alle an-
dere Zutaten hinzufügen. Es soll eine glatte, 
nicht zu feste Paste entstehen (vergleichbar 
wie Kartoffelbrei). Ist sie zu dick, etwas von 
dem Kochwassr dazigeben. 
 
Schmeckt lecker mit Weißbrot, zu Salat oder 
Gemüse, auch zu gegrillten Garnelen oder 
Lammkoteletts.   
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ge blühten die Frauen und Männer regel-
recht auf und hatten sichtlich Spaß "bei der 
Arbeit". Damit diese Nachmittage so ent-
spannt ablaufen konnten, bedurfte es im 
Vorfeld einiges an Aufklärung der Besucher 
durch Mitarbeitende und Ehrenamtliche. 
Die Fotos sollen genutzt werden, um über 
die Arbeit der Abteilung zu berichten. Groß 
war hier natürlich die Sorge, dass Fotos für 
andere Zwecke genutzt oder gar verkauft 
und so in falsche Hände gelangen könnten. 
Diese Unsicherheiten konnten im Gespräch 
mit den Mitarbeiterinnen beseitigt werden, 
so daß Herr Stollberg in aller Ruhe viele 
schöne Bilder schießen konnte und es zwei 
vergnügliche Nachmittage wurden, bei de-
nen jede einmal Fotomodell sein konnte.       
                                 Simone Klement 
 

Wichernhaus 
Kunstwerk feierlich enthüllt 
Eine in Bronze ausgeführte, durch Rheuma 
deformierte Hand ragt aus einer Stein-Stele 
– dieses Kunstobjekt von Alexander Reiser 
schmückt jetzt den Garten des Wichern-

hauses in Stuttgart-
Kaltental. Es wurde am 
Samstag, 5. Juli 2014, 
beim Sommerfest des 
Pflegeheims in Anwe-
senheit des Künstlers 
und seines Modells fei-
erlich enthüllt. "Ästhetik 
der außergewöhnlichen 
Form" nennt Reiser das, 
was er in seinem Kunst-
objekt zeigt. Dargestellt 
ist die Hand von Detlef 
Krüger, der im Wichern-
haus wohnt und hier 
Heimbeiratsvorsitzender 

ist. Die Steinstele selbst ist an einer Stelle 
bewusst "beschädigt" – Sinnbild für das, 
was in jedem Leben unvollkommen, unaus-
gereift oder durch Krankheit und Alter ver-
ändert ist. In den Stein eingemeißelt finden 
sich der Name des Bewohners, die Namen 
der Mitarbeitenden des Hauses sowie der 
Einrichtungsname.. Dem Künstler Alexander 
Reiser – selbst Mitarbeiter im Wichernhaus 
– ist mit diesem Kunstwerk, das er in seiner 
Freizeit angefertigt hat, etwas Beeindru-
ckendes gelungen: den Blick zu lenken auf 
die ganz eigene Anatomie der dargestell-
ten Hand und zum Nachdenken anzuregen 
darüber, was "Schön-heit" oder "Unvoll-
kommenheit" denn nun wirklich ist. Und 
nicht zuletzt ging es Reiser auch darum, die 
pflegerische Arbeit seiner KollegInnen zu 
würdigen – deshalb finden sich auf der Ste-
le auch die Namen aller Mitarbeitenden.   
 
Begegnungsstätte für Ältere 

Großer eva-Bazar am 14.11.2014 
Dann geht’s auch wieder in der Begeg-
nungsstätte bunt her. Mit süßen Genüssen 
am Kuchenbuffet und herzhaften Gaumen-
freuden aus dem Suppentopf laden die 
Mitarbeiter zum Verweilen und genießen 
ein. Neben all den leiblichen Genüssen 
können Sie auch kleine Geschenke erste-
hen. Die Malwerkstatt beteiligt sich in die-
sem Jahr mit dem Verkauf einiger Kunst-
werke, die das Jahr über im Atelier entstan-
den sind. Die Aquarelle können in verschie-
denen Ausführungen und für jeden Geld-
beutel erschwinglich, erstanden werden. 
Bei den Frauen des Strickkreises können 
warme Socken für den Winter, Pullover, 
Schals und Kleidung für Puppen erstanden 
werden. Der Erlös kommt der Arbeit der 
Dienste für ältere Menschen zu Gute.   

Foto: Marc  Zimmermann 
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 Wichernhaus 
So ein Theater… 
Die schöne Helena und Graf Eisenbeiß vom 
Ameisenberg waren zu Gast beim diesjäh-
rigen Sommerfest des Wichernhauses am 
5. Juli. Mit ihnen kamen eine schöne Tänze-
rin, Pygmalion, der wunderbar dichten 
kann, Bauer Wilfried, der sich sein Leben 
ein wenig aufregender wünscht,  ein lang-
beiniges, eitles Lama und zwei Torten lie-
bende Hängebauchschweine, denen es 
völlig egal ist, ob man sie schön findet oder 
nicht: Sie alle und noch mehr gehören zur 
Hofschaumbühne, einer Theatergruppe be-
stehend aus Psychiatrieerfahrenen und be-
ruflich mit der Psychiatrie im Klinikum Bad 
Cannstatt Verbundenen. Sie tingeln nun-
mehr seit 20 Jahren unter der Leitung von 
Rudolf Straub mit ihren Stücken durch die 
Lande. Obwohl das Sommerwetter eine 
kurze Verschnaufpause einlegte, wurde im 

Wichernhaus – wie jedes Jahr – gefeiert, 
was das Zeug hält: dem neuen großen Zelt 
sei Dank, welches die Deutsche Bank auf 
Initiative von Frau Renate Voigt genau 
rechtzeitig zum Fest gespendet hatte. 
Auftakt des Sommerfestes bildete die feierli-
che Einweihung einer Skulptur von Alexan-

Wichernhaus 
"Interessant und markant" 
Ein Sozialpraktikum dient "eigentlich" dazu, 
Schülerinnen und Schülern andere Lebens-
welten nahe zu bringen, aber auch, ihnen 
durch die Begegnungen mit Anderen neue 
Einsichten über sich selbst zu vermitteln. Der 
Gymnasiast Anh Tú Nguyen absolvierte im 
April dieses Jahres sein Compassion-
Praktikum im Wichernhaus – und als er jetzt 
dort eine Kopie seines Praktikums-Berichtes 
abgab, war man überrascht, wie aufmerk-
sam und sensibel er die Lebenswelt der Be-
wohnerinnen und Bewohner wahrgenom-
men hat, wie er den Arbeitsplatz Wichern-
haus erlebt hat und was er dabei für sich 
gelernt und "mitgenommen" hat.  
Dass Herr Nguyen seinen Bericht aber mit 
eigenen Zeichnungen und Skizzen illustriert 
hat, ist etwas ganz Besonderes! Denn seine 
Skizzen fangen Stimmungen ein und spre-
chen die Betrachterin und den Betrachter 
ganz spontan an. Herr Nguyen hat uns er-
laubt, einige seiner Zeichnungen in unserer 
"seniora eva" zu veröffentlichen – was wir 
sehr gerne tun! Sie finden drei Abbildungen 
bereits auf der Titelseite dieser Ausgabe, 
eine vierte hier oben.   
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Anwesenden mit Helium befüllte Luftbal-
lons - sozusagen, um das kunterbunte Pro-
gramm des Festes auf die Spitze zu treiben. 
Bereits drei Tage später waren drei der an-
gehängten Karten per Post zurückgekom-
men. Der Wind hatte die Ballons nach 
Nordosten gepustet, die weiteste bis nach 
Franken. Achso: Und die Wolken waren bis 
abends auch wie weggeblasen…      
                            Heike Schmid-Mühlig 
 

Sommerempfang der eva 
"Älterwerden ist nichts für Feiglinge" 
"Jede Lebensphase ist spannend", sagte 
Heinz Gerstlauer, Vorstandsvorsitzender der 
eva, beim Sommerempfang am 16. Juli im 
Hospitalhof. Voller Schönheit, Freude und 
Leid. "Aber das Älterwerden ist nichts für 
Feiglinge." Mit einer Talkrunde, Info-Ständen 
inklusive Quiz der Dienste für ältere Men-
schen und einem Festvortrag von Prof. An-
dreas Kruse lotete die Veranstaltung die 
unterschiedlichen Aspekte des letzten Le-
bensabschnitts aus. Unter dem Titel 
"Älterwerden zwischen Hospiz und Fitness-
studio" machte Prof. Kruse in seinem Vor-
trag klar: Jeder kann bis ins hohe Alter Neu-

der Reiser, Mitarbeiter des Pflegeteams im 
Wichernhaus, der sich darüber hinaus mit 
Kunst befasst (wir berichteten darüber be-
reits in unserer Ausgabe 01/2014). Lesen 
Sie dazu auch unseren kleinen Bericht auf 
Seite 4.. 
Neben der Enthüllung der Skulptur und der 
Aufführung des Theaters kamen Spiel und 
Spaß für die Bewohnerinnen, Bewohner 
und Gäste nicht zu kurz: Sibylle Hilker, die 
übers Jahr ihre tiergestützte Therapie im Wi-
chernhaus anbietet, kam mit einer 
"Abordnung" ihrer "tierischen" Mitarbeiter 
hinzu, um u.a. ein Meerschweinchenrennen 
in einer eigens dafür vom Hausmeister 
Herrn Stadtmüller angefertigten Rennbahn 
zu veranstalten. Auf den Sieger konnte ge-
wettet werden. In Würdigung der zur glei-
chen Zeit stattfindenden Fußballweltmeister-
schaft gab es ein Torwandschießen. Außer-
dem konnten Quizfragen beantwortet wer-
den. Wer an allem teilgenommen hat, hatte 
Chancen, bei einer Verlosung attraktive Prei-
se zu gewinnen.  
Bevor das Fest mit einem deftigen Grill-
abend seinen Abschluss fand, starteten alle 
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es hinzulernen – jeden Tag.  
Wenn man über das Alter spricht, unter-
scheidet man gern zwischen der dritten 
und vierten Lebensphase, zwischen den 
fitten "jungen Alten" und den gebrechli-
chen, pflegebedürftigen "alten Alten". Von 
solch vereinfachenden Trennlinien hält An-
dreas Kruse wenig. "Schon ab dem vierten 
und fünften Lebensjahrzehnt wird die kör-
perliche Verletzlichkeit deutlich größer", so 
Kruse. Solange Menschen im Berufsleben 
stehen und funktionieren, wird diese Ver-
letzlichkeit jedoch oft unterschätzt. Kommt 
dann der Schlaganfall mit 60, fallen viele 
aus allen Wolken. Sie haben die vielen klei-
nen Signale ihres Körpers nicht wahrge-
nommen. Auch wenn die körperliche Ver-
letzlichkeit zunimmt, könne der Mensch bis 
an sein Lebensende kreativ und schöpfe-
risch tätig sein. Die gute Nachricht: Jeder 
kann selbst etwas dafür tun. 
"Körperliches Training hat einen guten Ef-
fekt auf die geistige Fitness", sagte Kruse. 
Dies hätten Studien erwiesen, die er mit sei-
nem Team am Institut für Gerontologie an 
der Universität Heidelberg durchgeführt hat. 
Nach einem speziellen Training von sechs 
bis acht Woche habe man bei Probanden 

nachweisen können, dass sich deren Ner-
venzell-Verbünde neu gruppiert hätten und 
Synapsen-Verbindungen reichhaltiger ge-
worden waren.  
Das lebenslange Lernen veranschaulichte 
Andreas Kruse mit einer Legende aus der 
Antike: Kurz vor seinem Tod hatte ein grie-
chischer Philosoph noch einen Wunsch – er 
wollte ein Gedicht auswendig lernen. Auf 
die fragenden Blicke seines Umfelds erwi-
derte er: "Ja, wenn nicht jetzt – wann 
dann?"  
Als "Rahmenprogramm" des Sommeremp-
fangs präsentierten Mitarbeitende der Ab-
teilung "Dienste für Ältere" Alltagsgegen-
stände, die früher benutzt wurden (zum Bei-
spiel einen Wecker oder einen Rechen-
schieber)  – und Gegenstände, die heute 
diese Funktionen erfüllen (in den genann-
ten Beispielen: heute ein Smartphone oder 
ein Taschenrechner).  Bei einem Quiz wurde 
das Erinnerungsvermögen des Einzelnen 
auf die Probe gestellt: so musste z.B. eine 
Pfitzaufform als solche erkannt und auch 
richtig benannt werden.  Dass  neben allem 
Spaß hier natürlich auch alte Kontakte auf-
gefrischt (und 
neue ge-
knüpft) wer-
den konnten,  
versteht sich 
von selbst. Al-
les in allem: 
ein vielseitiger, 
spannender 
und interes-
santer Nach-
mittag!    
Annette  
Kosakowski /
G. Schröder 
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In unserer Reihe "Zur Person" stellen wir 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in jeder 
Ausgabe Menschen vor, die wir zu ihrer 
hauptamtlich oder auch ehrenamtlich  
ausgeführten Tätigkeit in unserer Abteilung 
"Dienste für ältere Menschen" befragt  
haben. Wir zeigen Ihnen die Vielfalt der  
Einsatzmöglichkeiten in unserer Abteilung 
und natürlich die Menschen, die dahinter 
stecken. 

…diesmal: Frau Silvia Zimmermann, Haus-
wirtschaftsleiterin (HWL) im Pflegeheim Wi-
chernhaus. "Der Duft eines Pfannenkuchens 
bindet mehr ans Leben, als alle philosophi-
schen Argumente". Das erkannte schon vor 
mehreren hundert Jahren der Physiker 
Georg Christoph Lichtenberg. Es gilt gleich-
ermaßen für die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Wichernhauses und ist damit 
auch Messlatte für die Hauswirtschaft einer 
Einrichtung. Denn wo scheiden sich die 
Geister? Genau: am Essen. Aber Silvia Zim-
mermann ist nicht nur die Herrin über 
"Pfannenkuchen". Die Leitung der Hauswirt-
schaft beinhaltet eine Vielzahl an weiteren 
Aufgaben rund um Küche, Wäsche und Hy-
giene. Wir haben uns bei ihr umgehört… 
Seniora eva: Silvia, seit wann arbeitest du im 
Wichernhaus?  
S.Z.: Am 1. Februar '11 habe ich meine Tä-

tigkeit aufgenommen, also vor etwa drei-
einhalb Jahren. 
Seniora eva:  Wie wird man überhaupt 
Hauswirtschaftsleiterin? 
S.Z.: Mein Weg war der: Ich besuchte im 
Anschluss an die Hauptschule die einjähri-
ge Hauswirtschaftsschule und danach die 
zweijährige Hauswirtschaftsschule. Diese 
habe ich mit der Mittleren Reife beendet. 
Meine ursprüngliche Idee war mal Fotola-
borantin zu werden, dafür wollte ich den 
mittleren Schulabschluss. Dass es die Haus-
wirtschaftsschule war, auf der ich den Ab-
schluss machte, war eher nebensächlich. 
Aber wie so oft im Leben, kam es ganz an-
ders und ich machte die Ausbildung zur 
Hauswirtschafterin im Körperbehinderten-
heim in Markgröningen.  
Seniora eva: Du konntest da also schon Er-
fahrungen sammeln im stationären Bereich. 
S.Z: Genau, und es hat mir Spaß gemacht. 
Meine damalige Chefin schlug mir vor, mich 
später noch als Arbeitstherapeutin ausbil-
den zu lassen und im Vollzug zu arbeiten, 
weil ich gut mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern umgehen konnte. 
Seniora eva: Was wurde aus dieser Idee? 
S.Z.: Um Arbeitstherapeutin werden zu kön-
nen, war Voraussetzung, dass ich mich  
weiterqualifiziere zur Hauswirtschaftsleiterin. 
Ich absolvierte also noch die 2-jährige Voll-
zeitschule für diesen Abschluss. Allerdings 
muss die Arbeitstherapie seither auf mich 
warten, aus privaten Gründen zog ich für 
einige Zeit nach München und habe dann 
diesen Weg dann nicht weiter verfolgt. 
Seniora eva: Was macht den Beruf der HWL 
attraktiv für dich? 
S.Z.: Ich mag die Vielfalt, die Abwechslung. 
Monotonie wäre tödlich für mich. Im Wi-
chernhaus bin ich für derzeit 10 Mitarbeiter 

Zur Person 
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und Mitarbeiterinnen verantwortlich. Sie 
sind in den Bereichen Verteilerküche, Wä-
sche und externer Reinigungsdienst be-
schäftigt.  
Seniora eva: Was ist deine Aufgabe dabei? 
S.Z.:Ich bin verantwortlich für die Organisati-
on von Arbeitsabläufen und Schaffung von 
Strukturen. Die Erstellung von Dienstplänen 
gehört zu meinem Arbeitsbereich genauso 
wie die Führung meines Teams. Ich führe 
Verhandlungen mit Lieferanten und Dienst-
leistern. Bei Veranstaltungen sorge ich für 
das Herrichten der Räumlichkeiten und die 
Bewirtung. Bei der Aufnahme neuer Be-
wohner wirke ich mit. Und ich befasse mich 
mit dem Aufbau eines speziellen Qualitäts-
managements meines Arbeitsbereichs. 
Seniora eva: Das klingt in der Tat nach Ab-
wechslung! Das Wichernhaus mit seinen 
Gegebenheiten und manch speziellem Be-
wohner ist nicht immer "leichte Kost".  
Wie schaffst du es, die Motivation für die 
Arbeit zu wahren? 
S.Z.: Ich bin ein Mensch mit hohem Verant-
wortungsgefühl und ich identifiziere mich 
mit dem Betrieb. Das sind meine Antriebsfe-
dern. In der Freizeit treibe ich Sport, das ist 
für mich ein guter Ausgleich. 
Seniora eva: Wenn du dir für deine Arbeit 
etwas wünschen dürftest…. 
S.Z.: (grinst)… dann hätte ich gerne einen 
Geschirr- und Besteckbaum, den ich stän-
dig abernten könnte und eine Wiese, auf 
der Waschlappen gedeihen, die ich jede 
Woche abmähen könnte….und ein klimati-
siertes Büro wäre auch nicht schlecht…, 
aber jetzt im Ernst: Der Kontakt zu den Be-
wohnerinnen und Bewohnern ist mir ein 
Anliegen. Das findet meist zwischen Tür 
und Angel statt. Bei all den anderen Aufga-
ben, die mir auch wichtig sind, hätte ich 

gerne Zeit für regelmäßige Sprechstunden, 
das wäre mein Wunsch.  
Seniora eva: Drei Satzanfänge. Vervollstän-
digst du die bitte: Wenn ich nicht im  
Wichernhaus arbeiten würde…. 
S.Z.: ….käme kein "normales"  Pflegeheim in 
Frage, ich wäre dann eher Hausdame in 
einem Hotel. 
Seniora eva: Das Wichtigste im Leben ist für 
mich… 
S.Z.: …Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen, ohne dabei mich selbst zu verges-
sen. 
Seniora eva: Auf eine einsame Insel würde 
ich mitnehmen… 
S.Z.: …einen solarbetriebenen I Pod –  

Musik ist mir wichtig.  Und ein großes Mes-
ser, damit ich mich mit Nahrung versorgen 
kann. 
Seniora eva: Hier spricht eindeutig die Prag-
matikerin! 
Silvia, danke für deine Offenheit. Die Redak-
tion Seniora eva wünscht dir weiter ein gu-
tes Händchen für deine vielfältigen Aufga-
ben! Und vielleicht gibt´s ja bald die passen-
den Bäume mit nachwachsendem Geschirr 
zu bestellen….     
Das Interview führte Heike Schmid-Mühlig 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
Wissen zu Volkstum und Brauch ist im Quiz 
der aktuellen Ausgabe gefragt. Wenn Sie 
sich dazu noch im Bereich der Musik aus-
kennen, sollten die Fragen nicht allzu 
schwierig sein. Ausgedacht hat sich diesmal 
unser Quiz Frau Maja Davis, die als Vorprak-
tikantin im Pflegeheim Wichernhaus Erfah-
rungen im Sozialwesen sammelt. Unser ge-
suchter Begriff  ergibt sich aus der Zusam-
mensetzung der Buchstaben über den rot 
markierten Strichen Ihrer Lösungswörter. 
Umlaute (ä,ö,ü) sind als solche zu benutzen. 
 
Mit welchem brillanten Tenor, der bereits 
im Alter von 36 verstarb, sang der berühm-
te Bariton Hermann Prey häufig gemein-
sam? 
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Wie lautet der Name des Liedes mit dem 
Inhalt 
…“Was hilft mir das Grasen wenn die Si-
chel nicht schneid´t, was hilft mir das Schät-
zel wenn´s bei mir nicht bleibt…“ 
_ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _ 
Welches Frauenzimmer diente „treu und 
redlich“ immer bei „ihrer Dienstherrschaft“? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Musikstücke, die ihre Herkunft aus dem 
Volk haben und die durch Muttersprache, 
Herkunft oder kulturellem Hintergrund einer 
Volksgruppe zugeordnet werden, nennt 
man… 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Wie lautet ein anderes Wort für Ziehharmo-
nika oder Quetschkommode oder Schiffer-
klavier? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Wie heißt der bayerische Volkstanz, bei 
dem man sich auf Schenkel und Schuhe  
klopft? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
An welchem Fluss lebte der Sage nach die 
Loreley? 
_ _ _ _ _ 
 
Welcher heutzutage fast ausgestorbene 
handwerkliche Beruf, der mit der Verarbei-
tung von Getreide zu tun hat, wird häufig  
in Volksliedern besungen? 
_ _ _ _ _ _ 
 
Na, die richtigen Antworten gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie  bitte den gesuchten 
Begriff auf einer Postkarte oder einem Zet-
tel, vergessen Sie bitte nicht Ihren Namen 
und Ihre Anschrift und schicken Sie das 
Ganze an: Evangelische Gesellschaft, Diens-
te für ältere Menschen, Büchsenstr. 34/36, 
70174 Stuttgart. Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 30. September 
2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle Bild-
bände über Baden-Württemberg, die uns 

Das "seniora eva-Quiz" 
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freundlicherweise der Silberburg-Verlag 
Tübingen zur Verfügung gestellt hat 
(www.silberburg.de). 
Diese Bücher gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
wie auch die anderen Bücher des Silber-
burg-Verlages, im Buchhandel – z.B. im On-
lineshop des Verlages und der Buchhand-
lung der Evangelischen Gesellschaft Stutt-
gart (Uwe Metz, Augustenstr. 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 das Quiz 

in der letzten Ausgabe richtig gelöst haben! 
Die richtigen Antworten haben richtig erra-
ten und einen Buchpreis gewonnen: Frau 
Marianne Raufeisen aus Fellbach (Bildband 
"Württemberg in den 30er-Jahren") und 
Herr Manfred Kulessa aus Stuttgart 
(Bildband "Der Schönbuch. Bilder einer 
Waldlandschaft"). Glücksfee Ulrike und die 
"seniora eva"-Redaktion gratulieren und 

wünschen viel Spaß beim Lesen und Be-
trachten der Bilder!  
 

Alzheimer-Beratung der eva 
Ein Nachmittag für Demenzkranke (2) 
In Nummer 1/2014 unserer "seniora eva" 
hatten wir den ersten Teil dieses Berichtes 
veröffentlicht – hier folgt nun Teil 2 der inte-
ressanten Schilderung: 
Nach Kaffee und Kuchen wollen wir uns 
bewegen. Herr Müller ist ohnehin schon 
sehr unruhig, denn aufgrund seiner Schwer-
hörigkeit und weil er Hörgeräte ablehnt, 
bekommt er nicht viel von der Unterhaltung 
mit. Richtig aktiv ist er aber beim Ballspiel 
und beim Singen. Wir nehmen am liebsten 
einen großen Wasserball, den wir uns im 
Sitzkreis gegenseitig zuspielen. Dabei wird 
der Ball selten behutsam zugeworfen. Viel-
mehr bietet das Spiel die Möglichkeit, Ener-
gie und Vitalität zu zeigen, die auch bei de-
menzkranken Menschen noch meist in vol-
lem Umfang vorhanden sind. So muss der 
arme Ball sich manchmal allerhand gefallen 
lassen und flitzt wie bei einem Volleybal-
lendspiel durch den Raum. Hauptsache ihn 
irgendwie mit Hand oder Fuß erwischen 
und zurück in die Runde spielen. Bisweilen 
muss man die Gruppe geradezu bremsen. 
Sollte mal jemand den Ball zulange bei sich 
behalten, weil ihm gerade etwas eingefal-
len ist, das er gern mitteilen möchte, kommt 
alsbald eine Beschwerde durch Frau Neu-
dorf. Was denn das solle, spricht sie so-
gleich die oder den Betreffenden an, ausru-
hen könne man sich schließlich zu Hause. 
Gelacht wird auch viel während des 
Spielens und diese Art der Gymnastik ist 
sicher effektiver als langweilig Körperteile 
nach vorgefertigten Übungen hin und her 
zu bewegen. Zudem ist dies für Demenz-

mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
http://www.buchhandlung-eva.de
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 allesamt sehr zufrieden und freuen uns 
schon auf das Nächste mal. Anmerkung: 
Alle Namen im Text wurden geändert. So-
genannte Betreuungsgruppen wie diese 
gibt es in vielen Stadtteilen Stuttgarts. Der 
Ablauf eines Nachmittags ist in allen Grup-
pen ähnlich und richtet sich in erster Linie 
nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der 
Teilnehmenden. Die Teilnahme mit Nutzung 
des Fahrdienstes kostet meist 20 € pro 
Nachmittag und wird über spezielle Pflege-
versicherungsleistungen finanziert.    
                                   Günther Schwarz 
 

Wichernhaus 
Ehrfahrungsbericht eines  
Alltagsbetreuers im Wichernhaus 
"Mit Geduld und Spucke fängt man eine 
Mucke"…  Diese "Lebensweisheit" lässt sich 
offenbar gut übertragen auf die Tätigkeit 
der Alltagsbetreuer im Pflegeheim. Um den 
erhöhten Bedürfnissen von Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz gerecht
(er) zu werden, gibt es seit einigen Jahren 
von der Pflegekasse zusätzliche Betreu-
ungsleistungen, über die die sogenannten 
Alltagsbetreuer oder auch Alltagsbegleiter 
finanziert werden. Ihre Aufgabe ist es, die 
Bereiche an Betreuung abzudecken, die 
vom Pflegepersonal nicht (mehr) geleistet 
werden können. Die Alltagsbetreuer haben 
vor allem eines: Zeit. Zeit für Gespräche, Zeit 
für Spaziergänge, für Spiele, für Ausflüge. 
Sie bieten im z.B. im Pflegeheim Wichern-
haus auch feste Gruppen an für Musik, 
Gymnastik / Bewegung, Gedächtnistraining 
u.a.m., und sie helfen auch beim Gestalten 
des persönlichen Zimmers.  
Domenikus Kopp hat die Ausbildung zum 
Alltagsbetreuer durchlaufen und berichtet 
über seine Erfahrungen im Wichernhaus: 

kranke teils wesentlich schwieriger umzu-
setzen, als sich spontan nach dem Ball zu 
recken.. Nachdem wir uns ausgetobt haben, 
wechseln wir gern zu einem ruhigeren 
Spiel mit großen Reifen, ähnlich Hula-Hup-
Reifen, die wir uns zurollen. Hier geht es um 
Geschicklichkeit und ich bin immer wieder 
erstaunt wie nach etwas Übung auch 
schwer demenzkranke Menschen noch in 
der Lage sind, das akkurat zu meistern. 
Am Ende unseres Nachmittags nehmen wir 
uns immer noch Zeit, eine halbe Stunde 
gemeinsam zu singen. Mit unseren selbst 
erstellten Liederbüchern in Großschrift und 
nur mit Liedtext ohne Noten geht das meist 
prima. Selbst Herr Werner singt gut hörbar 
mit, was seine Ehefrau wundert, weil er frü-
her nie gesungen hatte. Meist singen wir 
altbekannte Volks- und Wanderlieder, 
manchmal auch bekannte Schlager und 
Evergreens, die jeder kennt. Einzelne Teil-
nehmer waren früher schon mal in einem 
Chor, sodass wir uns – noch dazu mit mei-
ner Gitarrenbegleitung – manchmal richtig 
professionell anhören.  Es war wieder ein 
schöner Nachmittag. Und wenn sich alle 
wohlgefühlt haben – was nicht immer  der 
Fall ist und auch nicht sein muss – sind wir 
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Den Beruf des Alltagsbetreuers gibt es seit 
mittlerweile etwa sechs Jahren. Ich selbst 
übe ihn jetzt seit über drei Jahren im Wi-
chernhaus aus und habe seit zwei Jahren 
eine Kollegin mit derselben Qualifikation. 
Um kurz die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu schildern, sei erwähnt, dass der Ge-
setzgeber diesbezüglich den Paragrafen 87 
b Absatz 3 SGB XI ins Leben gerufen hat, 
der beschreibt, dass und welche Defizite 
eine Person aufweisen muss, um den An-
spruch auf Alltagsbetreuung zu erlangen. 
Die Pflegeversicherung, die das Ganze übri-
gens finanziert, entscheidet von Fall zu Fall, 
wer in den Genuss von Alltagsbetreuung 
kommt. Im Wichernhaus wohnen derzeit 
36 Personen, welche die Voraussetzungen 
erfüllen und um die meine Kollegin und ich 
uns kümmern. Wir beide haben verschiede-
ne Ansatzpunkte; während ich meinen 
"Platz im Haus" in erster Linie in Form von 
Spielen aller Art gefunden habe, ist sie vor 
allem für bastlerische Tätigkeiten und Gym-
nastik bekannt. Natürlich ging das nicht von 
heute auf morgen, sondern war ein länge-
rer Reifeprozess, der  Zeit in Anspruch 
nahm. Inzwischen ergänzen wir uns recht 
gut und binden die  verschiedenen zuge-
ordneten Personen gegenseitig in unsere 
Angebote ein. Bewohner ohne "Paragraf" 
werden ebenfalls dann und wann integriert, 
auch wenn das Hauptaugenmerk denen 
gelten soll, welche von der Pflegeversiche-
rung gefördert werden. Oft muss man intui-
tiv vorgehen, besonders bei neuen noch 
unbekannten Bewohnern, deren Eigenhei-
ten noch fremd sind; dann kann es durch-
aus mal vorkommen, dass man im Laufe 
der Zeit Klienten  tauscht, wenn man ge-
merkt hat, dass der Kollege oder die Kolle-
gin einfacher Zugang findet. Zugang, vor 
allem zu neuen Bewohnern, lässt sich mei-

ner Ansicht nach sehr gut mittels Spielen 
herstellen. Spielen überhaupt ist ein guter 
"Eisbrecher", das heißt, man baut insbeson-
dere anfängliche Distanzen schneller ab, als 
durch Gespräche allein und schafft so mehr 
Nähe.  
Vor allem das Skatspielen ist dabei im Wi-
chernhaus von besonderer Bedeutung. 
Auch wenn die kognitiven Fähigkeiten bei 
so manchem stark limitiert sind, Skat ist 
trotzdem oftmals möglich, sogar auf mitun-
ter überraschend hohem Niveau. 
Des weiteren werden mit Skat nicht selten 
positive Erfahrungen aus der Jugend und 
"alten Zeiten" assoziiert. So habe ich schon 
Kontakt zu Personen bekommen, die sich 
ansonsten im Zimmer einschließen und 
niemanden an sich heranlassen. 
Darüber hin-
aus gibt es 
sehr häufig 
Gespräche, 
die ich prak-
tisch täglich 
mit jedem 
meiner Be-
wohner füh-
re. Auch 
wenn diese 
Unterhaltun-
gen dann oft kurz sind und auch immer 
wieder sehr ähnlich, für manch einen sind 
sie schon zum festen täglichen Ritual ge-
worden. Das bestärkt mich in meiner Vor-
gehensweise, zeigt dies doch, dass ich eine 
tragfähige Verbindung entstehen lassen 
konnte. Bis es mit dieser Bindung aber so-
weit ist, geht Zeit ins Land. Haben doch die 
allermeisten Bewohner große Einschrän-
kungen hinsichtlich ihrer psychischen wie 
körperlichen Verfassung, lebten über lange 
Zeit sozial isoliert und sind gezeichnet von 
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ihrer Suchterkrankung. Diese Kombination 
macht unser Klientel dann so speziell und 
führt unter anderem dazu, dass ich im Lau-
fe der Zeit eine ziemlich hohe Frustrations-
toleranz aufzubauen lernte. Wird man doch 
zunächst sehr häufig zurückgewiesen, egal 
welche Aktivitäten man anbietet. Die Kunst 
hierbei ist nun wohl, all dies nicht persön-
lich zu nehmen, sondern das in den Mittel-
punkt zu stellen, was eben machbar ist. 
Auch nachtragend sollte man nicht sein, ist 
man doch mitunter konfrontiert mit plötzli-
cher Wut oder auch mal verbalen Attacken. 
Falls jetzt der Eindruck entstanden sein soll-
te, im Wichernhaus sei ein Arbeiten nur un-
ter erschwerten Bedingungen möglich, 
muss ich dies auf der Stelle dementieren, 
habe ich doch zum Großteil meiner  Klien-

ten ein durchaus positives Verhältnis. Da ist 
zum Beispiel Herr Sch., welcher fast erblin-
det ist. Er ist stets hellauf begeistert, wenn 
es ans Kniffelspielen geht. Die extra großen 
Würfel kann er gerade noch erkennen. 
Doch sein Hauptinteresse gilt nicht unbe-
dingt dem Kniffelspielen an sich, ihm liegt 
eher daran, in ziemlich alten Erinnerungen, 
vor allem bezüglich seiner früheren berufli-
chen Tätigkeit zu schwelgen, wobei das 
Spielen in den Hintergrund tritt. 
Nun gilt es, ihn mit gezielten Bemerkungen 

zu bestärken und ihm ein gutes Gefühl zu 
geben, was kein Problem darstellt, da sich 
so manches wiederholt und ich inzwischen 
weiß, worauf er besonders mit seinem gro-
ßen Sinn für Humor reagiert. Oder Frau K., 
unsere jüngste Bewohnerin im Haus, um 
ein weiteres Beispiel zu nennen. Sie spielt 
leidenschaftlich gerne ein Kartenspiel; dies 
allerdings exklusiv mit mir, da sie gegen-
über anderen Mitspielern oft sehr feindselig 
reagiert, vor allem wenn diesen beim Spie-
len Fehler unterlaufen; auch sie spricht viel 
über Themen, die sie gerade beschäftigen, 
positive wie belastende; mit ihr  spiele ich 
praktisch täglich immer 20 bis 30 Minuten 
vor dem Mittagessen. Konstanz ist für sie - 
und natürlich auch für andere - wichtig ge-
worden. Ein (monatliches) Gruppenangebot, 
welches recht gut angenommen wird, ist 
das Kegeln. Mit einer konstanten Teilneh-
mergruppe fahre ich nach Stuttgart-
Vaihingen, wo wir die Kegelbahn einer Kir-
chengemeinde mieten und zwei Stunden 
abseits des Wichernhausalltags durchaus 
keine "ruhige Kugel" schieben. Bei aller 
Rücksicht auf "meine" Bewohner, denke ich 
manchmal auch an mich.So spiele ich bei-
spielsweise am Montagmorgen mit den 
zwei Herren zusammen Skat, deren Können 
mich, der ich ebenfalls passionierter Skat-
spieler bin, fordert. So haben wir alle drei 
einen guten Start in die Woche. Werde ich 
privat darauf angesprochen, wie ich denn 
nur mit diesem besonderen Personenkreis 
arbeiten könne, so betone ich stets, dass es 
ein Klischee ist, zu glauben, von diesen 
Menschen könne nichts zurückkommen; im 
Gegenteil, die manchmal schonungslos 
ehrliche Art des Feedbacks mit der ich be-
lohnt werde, ist mir sogar die liebste. 
                                 Domenikus Kopp 
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 Kalenderblatt 
24. Juli: 1969 landete die Apollo-11-
Kapsel im Pazifik 
2. August:  Vor 30 Jahren wurde die 
erste Internet-E-Mail in Deutschland 
empfangen 
11. August: Vor 15 Jahren gab es in 
Mitteleuropa eine totale Sonnenfins-
ternis 
25. August: Galileo Galilei präsentierte 
vor 405 Jahren sein Fernrohr 
27. August: Die Volksschauspielerin 
Heidi Kabel wäre heute 100 gewor-
den 
1. September: 1939 begann mit dem 
Überfall auf Polen der 2. Weltkrieg 
10. September: Heute vor 40 Jahren 
traf in Köln der millionste "Gastarbei-
ter" ein 
17. September: 835. Todestag der 
heilkundigen Hildegard von Bingen 

Begegnungs-
stätte Büch-
senstraße 
Gedächtnis-
training 
"halb und 
halb" 
Unter diesem 
Motto stand 

der Gedächtnisspaziergang im vergange-
nen Juni. Dieses Motto war jedoch eher un-
freiwillig gewählt. Der Spaziergang, verbun-
den mit einem Picknick und Gedächtnistrai-
ning, sollte eigentlich zur Villa Berg führen. 
Das Wetter mit halb Sonne, halb Regen 
machte den Besuchern allerdings einen 
Strich durch die Rechnung oder viel mehr 
durch den Spaziergang: Noch am Morgen 
regnete es beständig, so dass kurzerhand 
aus dem Spaziergang ein Gedächtnistrai-
ning in der Begegnungsstätte wurde.  Dass 
Gedächtnistraining nicht nur aus stupidem 
Üben, Erinnern und Grübeln besteht, son-
dern vielmehr bereits dann beginnt, wenn 
man sich entscheidet, Dinge anders zu tun, 
konnten die Teilnehmenden an diesem Tag 
erfahren. So war diese kurzfristige Umstel-
lung auf einen anderen Ort bereits die erste 
"Übung". Auch bewusst zu entscheiden, 
sich selbst und die Umgebung mit allen 
Sinnen wahr zu nehmen gehört zu einem 
gelingenden Gedächtnistraining. Wie das 
gehen kann, erprobten die Frauen und 
Männer bei einem Gang um das Haus der 
Diakonie. Jeder für sich entdeckte bei dieser 
Übung verschiedene Dinge neu. Den Wind 
in den Bäumen rauschen zu hören, 
"wunderschöne filigrane Figuren aus Sand-
stein" zu ertasten und den ein oder andern 
Regentropfen zu spüren sorgte dafür, im 
Hier und Jetzt an zu kommen. Gedächtnis-

training heißt aber auch, sich Methoden zu 
erarbeiten, mit denen man sich den Alltag 
erleichtern kann. Ganz gezielt geübt wurde 
dies mit Eselsbrücken. Sich Namen zu mer-
ken, fällt vielen älteren Menschen schwer. 
Dank der Eselsbrücke (hier mit geändertem 
Namen) – Herr Friedel kommt aus Freiburg 
– konnten die Namen der Gruppe einfa-
cher gespeichert und schlussendlich in der 
zweiten Runde auch erinnert werden. Die-
se Möglichkeit auch auf andere Bereiche 
zu übertragen, diskutierten die Übenden 
nach weiteren Aufgaben beim wohlver-
dienten Kaffeegenuss in der Begegnungs-
stätte.  Das Fazit eines Teilnehmers: 
"Manchmal ist es doch gut, wenn einem 
das Wetter einen Strich durch die Rech-
nung macht!"        Simone Klement 
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Frühstücks-Impulse Leitung: Frau Hipp 
von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr in Raum 05, 
EG; Kostenbeitrag: 4,00 € 

Einmal im Monat den Morgen gemein-
sam mit einem Brezelfrühstück begin-
nen, sich zu interessanten Themen aus-
tauschen und neue Kontakte finden.  
06. August: "Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht" 
03. September: Etwas Ungewöhnliches 
tun – oder "Eigensinn macht Freude" 
01. Oktober "Leben im Augenblick“ 
Gesprächskreis "Windlicht" 
für ältere Menschen mit depressiven Ver-
stimmungen. Leitung: Frau Hipp 
10.00 bis 11.30 Uhr in Raum 05,  
EG Kostenbeitrag: 4,00 € 
Am 20. August, 17. September 
Fühlen Sie sich manchmal traurig, müde, 
ängstlich und leer? Depressive Erkran-
kungen und Verstimmungen sind bei 
älteren Menschen nicht selten. In der 
Gruppe "Windlicht" und bei den Früh-

stücks- Impulsen finden Sie Menschen 
mit ähnlichen Erfahrungen, können sich 
austauschen, Verständnis und gegensei-
tige Unterstützung finden. 
Besenwirtschaft Piano am 17. Oktober 
Bei Zwiebelkuchen und frisch gekelter-
tem Traubensaft sind Sie zu einem fröhli-
chen Nachmittag eingeladen. Be-
schwingte Akkordeonmusik lädt zum 
Mitsingen und Schunkeln, Tanzen und 
Erinnern ein. Uhrzeit und Ort: 14.00 – 
16.30 Uhr, Café der Begegnungsstät-
te14.00 bis 16.30Uhr  
Café Piano  
Bei dezenter Klaviermusik können sich 
ältere Menschen an Kaffee, Tee, Kuchen 
und netten Gesprächen erfreuen. 
(Fahrdienst ist möglich) Mit Frau Rönt-
gen, Frau Nagel, Frau Schmid, Frau Kle-
ment, Klavierspieler Herr Wollenberg am: 
15. und 29. August; 19. September;   
10. und 31. Oktober. Schließzeiten des 
Café Piano: 12. September. 
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farbenfrohen Gegenstände. Maike Sander 
erzählt anschaulich von den Vorbereitun-
gen zum Dia de los Muertos, der am 2. No-
vember in Mexiko begangen wird. Es ist ein 
traditionell farbenprächtiges Fest zu Ehren 
der Verstorbenen. Im Volksglauben kehren 
an diesen Tagen die Seelen der Verstorbe-
nen zu ihren Familien zurück, um mit ihnen 
zu feiern. In den Wohnungen und auf den 
Straßen werden "ofrendas" errichtet – mit 
Blumen, Speisen und Erinnerungsstücken 
geschmückten Altäre, die den Mittelpunkt 
der Feiern bilden. Die Erinnerung an die 
Verstorbenen, ihre Eigenschaften und Vor-
lieben, sind das zentrale Thema in dieser 
Zeit. Lieblingsspeisen werden zubereitet, 
Fotos herausgesucht und Erinnerungen 
ausgetauscht. Durch die intensive Zeit der 
Vorbereitungen werden Schmerz und Trau-
er mit anderen geteilt und gemeinsam 
durchlebt. Dabei helfen die Traditionen und 
Rituale, die dem Dia de Muertos den Rah-
men geben. Märkte und Geschäfte bieten 

bunte Skelette aus Pappmaché an. Die Bä-
ckereien verkaufen verzierte Totenköpfe aus 
Zucker oder Schokolade, die mit den Na-
men der Verstorbenen versehen werden. 
Die demenzkranken Teilnehmer hören Mai-

Alzheimer Betreuungsgruppen 
Demenzkranke begegnen  
mexikanischer Trauerkultur in der  
Ausflugsgruppe 
Die Ausflugsgruppen für Demenzkranke 
sind ein Angebot der eva, das von Martina 
Kluge und ehrenamtlichen Mitarbeitern auf-
gebaut wurde. Montags, dienstags und 
bald vermutlich auch donnerstags können 
demenzkranke Menschen an kleinen Aus-
flügen in die nähere Umgebung teilneh-
men. Das Abholen der Teilnehmer von zu 
Hause mit PKW oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln zum vereinbarten Treffpunkt gehört 
dazu. Meist werden kleine Spaziergänge an 
interessanten Orten oder in der Natur un-
ternommen und anschließend kehrt die 
Gruppe in ein Café oder Ausflugsrestaurant 
ein. Durch die unterstützende Begleitung in 
der Gruppe bleiben demenzkranken Men-
schen solche Aktivitäten erhalten. Auch das 
Erleben der Gemeinschaft spielt eine wichti-
ge Rolle. Einen außergewöhnlichen Ausflug 
hat eine dieser Gruppen kürzlich unternom-
men, indem sie einen Laden besucht hat, 
der Utensilien zur mexikanischen Trauerkul-
tur verkauft: Heute geht unser "Ausflug am 
Dienstag" zu einem Geschäft mit dem Na-
men "meinlebenlang" in der Leuschnerstr. 
50 in Stuttgart. Ein etwas ungewöhnlicher 
Laden und auf den ersten Blick vielleicht 
etwas befremdlich. Hier geht es um den 
"Dia de los Muertos" – der Tag der Toten. 
Maike Sander – die Inhaberin - empfängt 
uns fröhlich und doch etwas aufgeregt, 
denn sonst hat sie nicht so viele Besucher 
und vor allem nicht so viele Männer, die 
sich für ihre schönen Dinge interessieren. 
Der Raum ist besonders feierlich ge-
schmückt und nachdem alle neun Besucher 
Platz genommen haben, bestaunen wir die 
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ke Sanders aufmerksam zu, die sehr an-
schaulich und einfühlsam in einfachen 
Worten von dem Brauch berichtet. Sie führt 
auch Workshops zum Thema Tod und 
Trauer in Schulen durch. Neugierig betrach-
ten wir die vielen bunten Gegenstände, die 
es im Laden zu sehen und auch anzufassen 
gibt. Schließlich vergleichen wir unsere Ritu-
ale, etwa an Allerseelen und Allerheiligen, 
mit dem Brauch in Mexiko. Erinnerungen 
werden wach und Erlebnisse geschildert. 
Die Atmosphäre ist harmonisch und fast 
familiär in dem kleinen Laden. Wir fühlen 
uns alle wohl. Nach einer Stunde machen 
wir uns plaudernd und angeregt zu Fuß auf 
den Weg zur obligatorischen Kaffeerunde 
in ein kleines Café in der näheren Umge-
bung. So kommen wir auch noch zu unse-
rem Spaziergang. Nächstes mal werden wir 
wohl wieder einen Ausflug in die Natur 
machen, wenn das Wetter es zulässt, damit 
alle mit ihren Wünschen und Bedürfnissen 
auf ihre Kosten kommen.          
            Martina Kluge / Günther Schwarz 
 

ge zu einem Kongress (23. bis 25. Okto-
ber) nach Gütersloh ein +++ Nach Krip-
pen nun Ü80-Plätze planen: Der Pflege-
beauftragte der Bundesregierung mahnt 
mehr Plätze für die Tagesbetreuung an 
+++ Mehrere Migrantenverbände ha-
ben in Berlin einen interkulturellen 
Wohlfahrtsverband gegründet +++ Vom 
12. bis 26. September 2014 wird zum 
13. mal die Faire Woche durchgeführt. 
Wieder werden bundesweit Veranstal-
tungen einladen, den Fairen Handel 
kennenzulernen +++ Alle 14 Tage lädt 
die eva zu den "Offenen Sonntagen" in 
das Haus der Diakonie (Büchsenstr. 34, 
Stuttgart) ein. Einlass immer ab 12.30 
Uhr, ab 14.30 Uhr Kulturprogramm: Am 
7.9. zeigt Herr Mantwill seine Diashow 
über Bern und das Berner Oberland, am 
19.10. präsentiert der internationale 
Frauenchor sein Programm "Hinter den 
Wolken lacht die Sonne" +++ Zur Unter-
stützung sehbehinderter Menschen ha-
ben der Deutsche Blinden- und Sehbe-
hindertenverband und die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Seniorenorgani-
sationen ein  Aktionsbündnis "Sehen im 
Alter" gegründet +++ Der Jahresemp-
fang der Diakonie Baden-Württemberg 
fand unter dem Motto "Rückenwind für 
gute Pflege" statt. Der Altersforscher Prof. 
Brandenburg forderte bei diesem Emp-
fang, mehr Geld ins System zu stecken, 
um die Pflegesituation in Deutschland 
zu verbessern +++ Der Altenpflegeberuf 
wird in erster Linie noch immer von 
Frauen erlernt: 2012 waren 78,4% der 
neuen Auszubildenden weiblich und 
nur 21,6% männlich +++ 

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICKE 
Der Landtag hat das "Wohn-, Teilhabe- 
und Pflegegesetz" (WTPG) verabschie-
det – in der Pflegebranche ist das Ge-
setz umstritten, da es nicht die erhoffte 
Erleichterung für neue Wohnformen 
bringt +++ Proteste am "Internationalen 
Tag der Pflege" (12. Mai): Tausende Pfle-
gekräfte in der ganzen Republik gingen 
auf die Straße, um für bessere Bedin-
gungen in den Pflegeberufen zu wer-
den und vor einem Fachkräftemangel 
zu warnen +++ "Demenz – jeder kann 
etwas tun": Die Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft lädt Betroffene und Angehöri-

Ticker 
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Alte Kirche - junger Glaube 

 
Wie lebensnah ist der Glaube von uns 
Christen? Wie erreicht die Nachricht von 
Gottes Liebe den modernen Menschen? 
Antwort auf diese Frage suchten wir 
Stuttgarter Pfarrerinnen und Pfarrer auf 
einer Studienreise nach London. Wie lebt 
und arbeitet die Kirche in dieser von al-
len Kulturen und Religionen geprägten 
Riesenstadt? Eine Antwort gab West-
minster Abbey. Die uralte Kirche ist seit 
1060 Krönungskirche des englischen 
Königshauses. 1953 wurde Königin Eli-
sabeth II dort gekrönt, Prinzessin Diana 
ist dort bestattet.  
Die Kirche ist voll von Gräbern und Ge-
denksteinen englischer Berühmtheiten. 
Aber sie ist nicht zum Museum gewor-
den! Mitten in London ist sie offen und 
einladend für alle Menschen aller Kultu-
ren und Hautfarben. Alle Konfessionen 
und Religionen sind eingeladen, sie zu 
besuchen. Sie ist ein Ort der Begegnung 
und Versöhnung, ein Ort der Gemein-
schaft der Menschen.  
Die Priester und Mitarbeiter der Kirche, 
sind ständig zu Gesprächen und Begeg-
nungen bereit. Die Kirche ist ein Ort des 
Gebets. 3-5 mal täglich finden Gottes-
dienste statt.   

 
In ökumenischer Offenheit sind alle  
Eingeladen, teilzunehmen. Ein Priester 
sagte mir:  "Hier in London können wir 
Christen nur gemeinsam wirken, nur so 
sind wir einladend und überzeugend für 
die Vielen".  Und ich dachte: "Da können 
wir in Stuttgart viel dazu lernen". 
Die Kirche und ihre Mitarbeiter erhalten 
keinerlei staatliche Unterstützung und  
Kirchensteuer gibt es in England nicht.  
Dennoch wird von den Opfern und 
Spenden ein großer Teil ständig für die 
Armen Londons gegeben. Noch ein be-
sonderes Zeichen für die weltweite Ver-
bundenheit im Glauben: Neben vielen 
Statuen von Heiligen aus alter Zeit, finden 
sich über einem Portal Statuen von 
"Heiligen" unserer Tage: Martin Luther 
King, Dietrich Bonhoeffer, Martin Kolbe, 
Erzbischof von Romero, Märtyrer unserer 
Tage… 
 
So ist diese wunderschöne alte Kirche 
nicht zum Museum geworden, sondern 
zum Leuchtturm des Glaubens. 
 
Pfarrerin Mirja Küenzlen 
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