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Nicht nur sauber, sondern rein.  
Mit diesem Webeslogan von Ariel bin ich 
groß geworden – Klementine verbinde ich 
nach wie vor zuerst mit Waschmittel, erst 
dann mit Obst. Meine Mutter erzählte mir, 
dass sie in der Mütterschule, die sie vor 
meiner Geburt besucht hat, lernte, dass es 
wichtig sei, dem Neugeborenen mit einer 
Art Arztkittel bei hygienischen Verrichtun-
gen wie Babybad oder 
Windelwechseln zu be-
gegnen. Ich glaube, sie 
wäre nie auf die Idee 
gekommen, in einem 
Einkaufszentrum mitten 
in der Großstadt eine 
Sitzgelegenheit aufzusu-
chen, um mich zu stillen. 
Ich möchte lieber nicht 
nachfragen, wie es ihr 
erging, als meine Ge-
schwister und ich wäh-
rend unserer Pubertät 
das von uns bewohnte 
Stockwerk im sonst so 
properen Eigenheim mit 
getragener Unterwä-
sche pflasterten und 
Spiegel sowie Armatu-
ren im Bad übersät wa-
ren mit den Ergebnissen 
unserer Aknebekämpfung oder wenigstens 
mit den angetrockneten Zahnpastaüberres-
ten.  
Auf irgendeine Weise muss  Klementine in 
mein Unterbewusstsein geraten sein. Ich 
würde mich inzwischen seit vielen Jahren 
als sauberkeitsliebend bezeichnen, wobei 
ich finde, dass ich während zahlreicher Zelt-
urlaube auf südeuropäischen Campingplät-
zen durchaus ausgeprägte Toleranz in Be-
zug auf andersartige Hygienevorstellungen 

bewies. Mein späterer Ehemann mutmaßte 
eine zwanghafte Störung, weil ich einmal 
die Woche einen Wohnungsputz vorge-
nommen habe und mich durch fast nichts 
davon abbringen ließ.  
Wenn mein Tun tatsächlich in den Bereich 
der Neurosen gehört, dann möchte ich die-
se von keinem Psychiater behandelt wissen: 
Nach allen vorangegangenen Phasen der 

Empfindungen zum The-
ma Reinlichkeit und 
Ordnung muss ich sa-
gen, dass ich Ordnung 
schaffen und Sauberma-
chen durchaus als eine 
Art schöpferische Tätig-
keit ansehe. Jawoll! 
Durch diese Erkenntnis 
hat es sich in etwas 
durchaus Freudvolles 
verwandelt, wenn ich 
mich in wöchentlichem 
Rhythmus – meist am 
Freitag – dem Aufräu-
men und Reinemachen 
der Wohnung widme.  
Putzen ist dann kein 
notwendiges Übel, viel-
mehr schenke ich mir 
damit ein Stück Lebens-
qualität.  Übrigens habe 

ich gerade dann ein Bedürfnis nach Ord-
nung, wenn es mir nicht so gut geht.  
Ich finde auch, dass mein inneres Durchei-
nander überschaubarer wird, wenn ich zu-
hause oder im Büro aufräume. Innere Ord-
nung durch äußere Sauberkeit.  
 
Danke, Klementine. 

Ihre Seniora Eva 

Kolumne 
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sourcen der Teilnehmer zu lenken. Meis-
tens nehmen 8 -10 Frauen und Männer an 
der Gruppe teil, einige schon seit Jahren.  
Die Gesprächsgruppe freut sich über neue 
Teilnehmer! Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Termine und Themen 2015:  
2. September: "Raus aus dem Gedankenka-
russell";  7. Oktober: "Farbe ins Leben brin-
gen";  4. November: "Sie/Er/Es fehlt mir so: 
Verluste verkraften"; 2. Dezember: "Licht-
quellen – was bringt Licht ins Dunkel?“.  
                               Agnes Dorothée Keller 
 

Dienste für Ältere der eva 
Diakonieparade auf dem Kirchentag: 
Vielfältig und bunt 
Mehr als 1200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer machten sich am 6. Juni auf den 
Weg, um mit der Diakonieparade in der 
Stuttgarter Innenstadt die ganze Bandbreite 
diakonischer Einrichtungen darzustellen. 
Ob auf dem Fahrrad, zu Fuß, auf informativ 
dekorierten Fahrzeugen oder mit Diakonie-
mobilen, laut oder leise, alt oder jung – die 
Vielfalt wurde auf kreative Weise demons-
triert. 
Für die Abteilung Dienste für Ältere der eva 
waren hauptberufliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche mit 

Begegnungsstätte für Ältere 
Frühstücks-Impulse – ein Angebot für 
ältere Menschen, die Austausch mit An-
deren suchen  
An jedem 1. Mittwoch im Monat um kurz 
vor 10.00 Uhr in der Begegnungsstätte für 
ältere Menschen: Kaffeeduft liegt in der Luft, 
die Tische in einem Gruppenraum sind ge-
deckt, die Brezeln geschmiert, der Hefezopf 
aufgeschnitten und ein Blumenstrauß steht 
in der Mitte. Unterstützt wird die Sozialpä-
dagogin Sabine Hipp bei all diesen Vorbe-
reitungen von einem langjährigen Besu-
cher, der bei seinem Tun sichtlich zufrieden 
ist. Wenn nun alles bereit ist können die 
anderen Besucher herzlich begrüßt werden. 
Seit über 10 Jahren findet einmal im Monat 
diese Gesprächsgruppe in der Begeg-
nungsstätte mit dem passenden Namen 
"Frühstücks-Impulse" statt. Hier besteht die 
Möglichkeit für ältere Menschen die an de-
pressiven Verstimmungen leiden oder sich 
einsam fühlen, mit anderen denen es ähn-
lich geht, ins Gespräch zu kommen. An die-
sem Vormittag stehen die Begegnung und 
der Austausch im Vordergrund und dies 
mit themenbezogenen Impulsen (siehe un-
ten stehende Themen/Termine). Unter 
Gleichbetroffenen über eigene Probleme zu 
sprechen kostet weniger Überwindung. An-
genommen und verstanden werden, so 
wie man ist, kann entlastend sein. Hier 
kann man erleben, dass auch andere trau-
rig sind, sich oft antriebslos fühlen und mit 
Gefühlen der Leere versuchen umzugehen. 
Die Teilnehmer schätzen die Offenheit aber 
auch die Vertraulichkeit der Gespräche, 
denn es gibt die Vereinbarung untereinan-
der, nichts vom Gesprochenen nach außen 
zu tragen. Die Gruppenleitung moderiert 
die Gespräche und versucht durch ihre Im-
pulse den Blick auf die Stärken und Res-
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dabei. Seniora eva hat sich umgehört: Aria-
ne Heinemann (30) engagiert sich ehren-
amtlich fürs Pflegeheim Wichernhaus. Sie 
beschreibt, wie sie die Parade erlebt hat: "Es 
war sehr warm, aber wir wurden von der 
Diakonie gut versorgt mit Wasser. Mit 
Stopps, Musik und etwas Programm ver-
schiedener Einrichtungen lief das sehr un-
terhaltsam ab. Wir hatten die gefalteten Fly-
er zum Verteilen dabei: das alte Kinderspiel 
"Himmel und Hölle" mit der Frage Wer ist 
dir der Nächste? Das sorgte bei Besuchern, 
besonders bei Familien, auf jeden Fall für 
Freude. Ich finde es eine schöne Idee, Infos 
so zu verteilen. Man kam ins Gespräch mit 
den Besuchern, konnte erklären, warum wir 
die Parade laufen und was das Faltspiel zu 
bedeuten hat. Die Besucher wünschten 
sehr oft viel Erfolg für unser Anliegen. Auch 
ließen sie sich gern ins Gespräch verwi-
ckeln. Die Mannschaft der Gehörlosen hat-
te ein kleines Spiel entwickelt für bestimm-
te Wörter wie zum Beispiel "Liebe" oder 
"Danke", um den Zuschauern das Wort in 
Gebärdensprache beizubringen. Vom 
nächsten Wagen kam tolle Musik, was ins-
gesamt auflockerte und Mitläufer wie Besu-
cher auch hin und wieder zum Tanzen an-

regte. In meinem Alltag komme ich kaum 
an das Thema Gott und Kirche heran und 
es ist mir trotz allem wichtig, immer wieder 
in Kontakt zu kommen und Erfahrungen 
auszutauschen."    
 

Wichernhaus 
"Chess open" im Wichernhaus 
Erstmals im Wichernhaus wurde am 8. Juli 
dieses Jahres ein Schachturnier durchge-
führt, an dem sich sowohl Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch Bewohnerinnen 
und Bewohner miteinander messen konn-
ten. Die weibliche Schreibweise kann ab 
hier vernachlässigt werden, da es sich um 
eine reine Männerveranstaltung handelte – 
so nicht vorgesehen, aber aufgrund der Er-
krankung einer der Initiatorinnen so ge-
kommen. 10 Personen, 5 Mitarbeiter und 5 
Bewohner, hatten sich am heißen Mitwoch-
nachmittag zusammengefunden, um den 
besten Schachspieler unter ihnen herauszu-
finden. Ein hoch konzentriertes Kopf-an-
Kopf-Rennen, fast im wahrsten Sinne des 
Wortes, lieferten sich Bewohner und Pflege-
personal. Als Sieger ging Alexander Reiser,  
Mitarbeiter des Hauses und Ideengeber für 
das Turnier, hervor. Er war es auch, der in 
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seinem Bekannten- und Freundeskreis da-
für warb, sich als Spender für die künftige 
Ausrichtung des Turniers zu engagieren. 
Dank der großzügigen Spende von 500 
Euro durch Herrn Alois Schlemmer aus 
Stuttgart können nun neue Schachspiele 
gekauft werden. Außerdem soll eine Vitrine 
mit einem Wanderpokal von diesem Betrag 
erworben und aufgestellt werden. Das 
Schachturnier, welches von Alexander Rei-
ser sehr originell mit "Chess open" bezeich-
net wurde, soll dadurch zu einer regelmäßi-
gen und festen Größe der Veranstaltungen 
im Wichernhaus werden.   
                               Heike Schmid-Mühlig 
 

 
Hospiz Stuttgart 

Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche 
Ein Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche zur 
Sterbebegleitung in Pflegeeinrichtungen 
und Krankenhäusern der Sitzwache des 
HOSPIZ STUTTGART beginnt am 27. Januar 

2016. Für schwer kranke und sterbende 
Menschen und ihre Angehörigen kann in 
der letzten Lebensphase die Begleitung 
durch Ehrenamtliche ein Stück Lebensquali-
tät darstellen. Die Sitzwache des HOSPIZ 
STUTTGART übernimmt diese Aufgabe in Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäusern und 
begleitet Menschen aller Konfessionen. 
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit ist eine 
intensive Vorbereitung notwendig. Sie bein-
haltet unter anderem eine Auseinanderset-
zung mit den eigenen Erfahrungen, Erwar-
tungen und Ängsten. Für die TeilnehmerIn-
nen entstehen keine Kosten. Der Vorberei-
tungskurs orientiert sich an den Rahmen-
empfehlungen des Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband (DHPV). Interessierte kön-
nen sich bei einem Vorgespräch hier infor-
mieren: Sitzwache des HOSPIZ STUTTGART, Lei-
tung Christa Seeger, Römerstr. 71, 70180 
Stuttgart.  Tel.: 0711-722 344 7-0,  
E-mail: info@sitzwache.de  
website: www.sitzwache.de    

Kunstdasein 
 

Der Kunst ist jedes Plätzchen recht, 

sie möcht‘ sich nur entfalten. 

Sie ist dem Künstler Herr und Knecht, 

und läßt ihn froh gestalten. 

Ob auf dem Land, ob in der Stadt; 

Wer sich der Kunst verschrieben, 

in seiner Nähe Menschen hat, 

die seine Kunst nicht lieben. 
 

Aus: Kunterbunt durchs ganze Jahr.  

Gedichte, Bilder und Geschichten von  

Günter Lemme vom Hasenberg. 

Abdruck mit freundlicher  

Genehmigung des Autors 

(siehe auch Artikel auf Seite 13) 
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 Alzheimer-Beratung der eva 
"Mit Demenz leben" 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von 
Evangelischer Gesellschaft, Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg und treff-
punkt 50plus (Ort: treffpunkt 50plus, Rote-
bühlplatz 28, Stuttgart, 18 – 20 Uhr): 
 
Mittwoch 16. September 2015 
Das Herz wird nicht dement – Wertschät-
zender Umgang und Kommunikation mit 
Menschen mit Demenz. Referentin: Birgit 
Clemens, Diplom-Pädagogin, 
HP für Psychotherapie, NLP-Master, Deggin-
gen. 
 
Mittwoch 14. Oktober 2015  
Menschen mit Demenz musikalisch im All-
tag begleiten. Referentin: Sandra Zeitler, 
Diplom-Musiktherapeutin (FH), Richard-
Bürger-Heim, Stuttgart. 
 
Mittwoch 4. November 2015  
Für Sinne, Phantasie und Seele – 
Märchen in der Betreuung von Menschen 
mit Demenz. Referenten: Petra Schadt, Sozi-
alpädagogin, Märchentherapeutin, Ahlden/
Aller und Jürgen Heinritz, Erzähler und Do-
zent, Pleidelsheim. 
 
Mittwoch 9. Dezember 2015  
Lewy-Körperchen-Demenz – Diagnose und 
Therapie einer weniger bekannten De-
menzform. Referent: Prof. Dr. Georg Adler, 
Leiter des Instituts für Studien zur Psychi-
schen Gesundheit, Mannheim.   

Kalenderblatt 
 

3. Juli: Der Chirurg Ferdinand  
Sauerbruch wurde heute vor 140 Jah-
ren geboren 
13. Juli: "Live Aid", das größte Popkon-
zert der Geschichte, fand heute vor 30 
Jahren statt 
16. Juli: Vor 70 Jahren wurde die erste 
Atombombe gezündet 
22. Juli: Vera Tschechowa, bekannte 
Schauspielerin, wird heute 75 Jahre alt 
 
3. August: Die Großglockner-
Hochalpenstraße wurde heute vor 80 
Jahren eröffnet 
6. August: Vor 50 Jahren erschien das 
Beatles-Album "Help"  
18. August: Die erste Antibabypille kam 
vor 55 Jahren in Amerika auf den 
Markt 
22. August: Die Salzburger Festspiele 
feiern ihr 95-jähriges Bestehen 
31. August: Van Morrison ("Browneyed 
girl") wird heute 70 Jahre 
 
3. September: Unterzeichnung des 
Viermächteabkommens (1971) 
5. September: "Didi" Dieter Hallervor-
den feiert seinen 80. Geburtstag 
7. September: Der Erfolgsfilm 
"Schwarzwaldmädel" hatte heute vor 
65 Jahren Premiere 
15. September: Vor 185 Jahren wurde 
in England die erste Eisenbahnstrecke 
der Welt eröffnet 
28. September: Der Boxer Max  
Schmeling (gestorben 2005) würde 
heute 110 Jahre alt 

"Wenn nur noch Gehorsam gefragt ist  

und nicht mehr Charakter, dann geht die 

Wahrheit und die Lüge kommt." 

Ödon von Horvath (1901 – 1938), 

österreichisch-ungarischer Schriftsteller 
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Das “seniora eva-Quiz“ 

2.….,keiner macht mehr an. 
 
3.….ist das famose Zartgemüse aus  
der Dose. 
 
4. Hier werden Sie geholfen. 
 
5….macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel. 

Geht nicht, gibt´s nicht. Wer kennt sie nicht, 
die Werbeslogans aus Rundfunk , Internet 
und Fernsehen, die uns tagtäglich mehr 
oder weniger bewusst begegnen.  
Manche Werbung ist  generationsüber-
greifend präsent und sorgt dafür, dass ein 
Produkt über viele Jahre hinweg sogar 
marktführend wird.  Dabei behaupten viele 
Menschen, dass sie auf Werbung nicht  
ansprechen. Wir sagen da nur: Hallo, Herr 
Kaiser… 
 
Welche davon haben Sie sofort im Kopf? 
Erraten Sie, welches Produkt jeweils mit 
den folgenden zehn Slogans beworben 
wird.  
Das gesuchte Lösungswort erhalten Sie, 
wenn Sie die Buchstaben in den dunkler 
unterlegten Kästchen aneinander reihen. 
 
1. Wenn´s um Geld geht,….. 
 Foto: Heike Schmid-Mühlig 

Bitte beachten Sie:  
Umlaute müssen als 
Umlaute eingetragen 
werden. Keine Ab-
stände zwischen Wör-
tern! 
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6. Entdecke die Möglichkeiten 
 
7. Nicht immer, aber immer öfter - ……. 
 
8.……quadratisch, praktisch, gut. 
 
9. Auf diese Steine können Sie bauen,….. 
 
10….macht Kinder froh, und Erwachsene 
ebenso. 
 
Na, das richtige Lösungswort gefunden?  
Wenn ja, notieren Sie dieses bitte auf einer 
Postkarte oder einem Zettel, vergessen Sie 
bitte nicht Ihren Namen und Ihre An-
schrift und schicken Sie das Ganze an: 
Evangelische Gesellschaft  
Dienste für ältere Menschen 
Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart.  
Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2015. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir als Preise wieder zwei wertvolle Bild-
bände über Baden-Württemberg, die uns 
freundlicherweise der Silberburg-Verlag 
Tübingen zur Verfügung gestellt hat 
(www.silberburg.de). 
 
Diese Bücher gibt es natürlich nicht nur als 
Preise bei unserem Quiz – Sie finden sie, 
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)   
 

Gewonnen! 
Herzlichen Glückwunsch allen, die unser 
"seniora eva-Quiz" in der letzten Ausgabe 
richtig gelöst haben!  
 
Die richtige Antwort ("Frauenpower")  ha-
ben richtig erraten und einen wertvollen 
Buchpreis gewonnen: Frau Ella Zimmer-
mann aus Oberriexingen (Bildband 
"Stuttgart-Album. Eine Stadt erinnert sich") 
und Frau Elke Stütz aus Stuttgart  (Bildband 
"Stuttgart-Album. Vol. 2").  
 
Glücksfee Brunhilde und die ganze "seniora 
eva"-Redaktion gratulieren und wünschen 
viel Spaß beim Lesen und Betrachten der 
Bilder!  

Werbung ist der Versuch,  
das Denkvermögen des Menschen so 

lange außer Takt zu setzen,  
bis er genügend Geld ausgegeben hat.  

 
Ambrose Gwinnett Bierce, US-amerikanischer 

Journalist und Satiriker 

mailto:Uwe.Metz@buchhandlung-eva.de
http://www.buchhandlung-eva.de
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In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, Menschen vor, die in 
der Abteilung Dienste für Ältere oder auch 
in der Verwaltung hauptamtlich oder im 
Ehrenamt tätig sind. Wir möchten damit 
zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, 
sich bei der eva zu engagieren und natür-
lich auch, welche Menschen dahinter ste-
cken. 
Für diese Ausgabe haben wir uns mit Heike 
Schmid-Mühlig unterhalten, seit vielen Jah-
ren verantwortlich für den Sozialdienst des 
Wichernhauses der eva. 
 
seniora eva:  Frau Schmid-Mühlig, das  
Wichernhaus bezeichnet sich selbst als "ein 
etwas anderes Pflegeheim". Warum? 
 
Heike Schmid-Mühlig (HSM): Das Wichern-
haus richtet sich mit seinem Angebot spezi-
ell an Menschen mit Suchterkrankungen, 

allen voran Alkohol- und Nikotinabhängig-
keit. Die hier lebenden Bewohnerinnen und 
Bewohner haben zudem häufig eine ge-
störte Selbstwahrnehmung durch psychi-
sche Erkrankungen neben ihren körperli-
chen Krankheiten. Sie leben allein, haben 
also keinen Angehörigen- oder Freundes-
kreis und benötigen lebenspraktische Hilfen 
in vielen Belangen. 
 
seniora eva:  Das hört sich ganz danach an, 
als wenn auch die Aufgaben des Sozial-
dienstes andere sind – oder zumindest teil-
weise andere sind – als in einem 
"normalen" Pflegeheim. Kann man das so 
sagen? 
 
HSM: Die Aufgaben sind umfassender. Das 
hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass 
es in der Regel niemanden außerhalb der 
Einrichtung gibt, der den Bewohnerinnen 
und  Bewohnern über die oft eingerichtete 
rechtliche Betreuung hinaus Unterstützung 
in persönlichen Dingen gibt. 
 
seniora eva:  Und was genau gehört nun 
alles zu Ihrem Aufgabenbereich? 
 
HSM: Nun, das beginnt mit dem Heimauf-
nahmeverfahren, setzt sich dann fort mit 
verschiedenen Tätigkeiten in der Sozialver-
waltung wie Rechtsverwirklichung, Behör-
denkontakte, Beschaffung von Dokumen-
ten, Geldeinteilung, gegebenenfalls Schul-
denregulierung. Kooperation findet statt mit 
gesetzlichen Betreuern, Angehörigen – so-
fern vorhanden, Ärzten und  anderen Ein-
richtungen und Institutionen.  Im Bereich 
der persönlichen Beratung und Betreuung 
der Bewohnerinnen und Bewohner gehö-
ren Angebote zur Konfliktbewältigung und 
Suchtbewältigung, während psychischer 

Zur Person 
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Krisen und sonstigem Gesprächsbedarf da-
zu. Ich organisiere die Tagesstrukturierung, 
die Freizeitgestaltung  sowie Veranstaltun-
gen und Feste unter Mithilfe meines Teams 
der Betreuungskräfte nach §87b. Ich be-
gleite die Honorarkräfte der Ergotherapie, 
tiergestützten Therapie und des kreativen 
Ateliers. Die Begleitung der Ehrenamtlichen 
und des Heimbeirats gehört ebenfalls dazu. 
Bei Sterbefällen ist es meine Aufgabe, die 
Beisetzungsvorbereitungen anzustoßen 
und hausinterne Trauerfeiern zu organisie-
ren. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bin 
ich Ansprechpartnerin für die Presse. Ich 
pflege Kontakte zu Vereinen, Kirchenge-
meinden, Sponsoren und Schulen. 
 
seniora eva:  Das hört sich ja total vielseitig 
und interessant – aber auch anstrengend 
an. Was würden Sie sagen: "interessant" 
oder "stressig"? 
 
HSM: Interessant und stressig. Interessant ist 
die Arbeit, weil sie abwechslungsreich ist. 
Langeweile kenne ich nicht. Stressig kann 
es dann werden, wenn der Arbeitsanfall die 
zur Verfügung stehenden Stunden eines 
Arbeitstages in die Knie zwingt… 
 
seniora eva:  Was braucht es dann an Aus-
bildung und Fortbildung, und was an per-
sönlichen Eigenschaften, um eine solche 
Arbeit gerne und gut zu "tun"? 
 
Ich habe im Anschluss an meine Ausbil-
dung zur Bankkauffrau  an der früheren 
Berufsakademie in Stuttgart Sozialpädago-
gik studiert. Berufsbegleitend habe ich 
dann eine Weiterbildung in personenzen-
trierter Gesprächsführung absolviert sowie 
zahlreiche Fortbildungen zu unterschied-
lichsten Themengebieten wie z.B. Schuld-

nerberatung, Umgang mit schwierigen  Be-
ratungssituationen, Grundkurs Transaktions-
analyse, um nur einige zu nennen. 
Meine Tätigkeiten in den Bereichen Sozialer 
Dienst beim Sozialamt, stationäre Woh-
nungslosenhilfe, Betreutes Wohnen für psy-
chisch Kranke und stationäres Wohnen  für 
chronisch psychisch Kranke haben mir er-
möglicht, viel praktisches Wissen zu sam-
meln . Letztendlich ist es meines Erachtens 
unabdingbar, zu den Menschen, für die 
man arbeitet, einen guten Draht zu haben. 
Mit einer gesunden Mischung aus Einfüh-
lungsvermögen, Echtheit im Auftreten, Hu-
mor und einem gerüttelt Maß an professio-
neller Distanz ist die Aufgabe, denke ich, 
ordentlich zu meistern. 
 
seniora eva:  Und wie schaffen Sie es, abzu-
schalten? Gibt es Hobbies, bei denen Sie 
entspannen können (wobei mich natürlich 
interessiert, welche das evtl. sind)?  
 
HSM: Leider schalte ich oft nicht wirklich ab,  
sondern nur um. Meine Aktivitäten außer-
halb der Arbeit sind zuweilen genauso in-
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tensiv wie meine Arbeit. Total entspannen 
kann ich aber mit Tai Chi. Und mit meiner 
Theatergruppe "Hofschaumbühne". Oder 
auch bei der Gartenarbeit. Wobei diese Ent-
spannung rein seelischer Art ist. Die Kno-
chen spür  ich danach bedauerlicherweise  
zunehmend. 
 
seniora eva:  Ich meine mich zu erinnern, 
dass Sie vor Ihrer Tätigkeit im Wichernhaus 
schon bei einer anderen Einrichtung der 
eva mitgearbeitet haben. 
 
HSM: Das ist richtig, ich war etwa 10 Jahre 
im Christoph-Ulrich-Hahn-Haus beschäftigt, 
einer stationären Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe. 
 
seniora eva:  Und was hat Sie an der  
Arbeit im Wichernhaus gereizt, so dass Sie 
sich entschlossen haben, sich dort zu  
bewerben? 
 
HSM: Ehrlich gesagt war es so, dass der da-
malige Leiter des Wichernhauses, Thomas 
Peter, den ich schon seit meinem früheren 
Arbeitsverhältnis bei der eva kannte, auf 
mich zutrat und mir die Stelle anbot. Aus 
privaten Gründen, die mit der Kindererzie-

privaten Gründen, die mit der Kindererzie-
hung zu tun hatten, kam mir der Wechsel 
zurück zur eva gelegen. Das Klientel im Wi-
chernhaus  kannte ich ja bereits aus den 
früheren Arbeitskontexten, so dass ich eine 
Vorstellung davon hatte, was auf mich zu-
kam. 
 
seniora eva:  Rückblickend – haben sich 
Ihre Vorstellungen von der Arbeit im Wi-
chernhaus, das, was Sie einmal gereizt hat, 
hier anzufangen: hat sich das alles erfüllt?  
 
HSM: Vieles hat sich erfüllt, ja. Ich habe eine 
hohe Affinität zu dem Personenkreis, der im 
Wichernhaus Aufnahme findet. Einige Be-
wohner, die ich schon im Christoph-Ulrich-
Hahn-Haus oder in der Psychiatrie des Klini-
kums kennengelernt habe, traf ich im Wi-
chernhaus wieder.Etliche Ideen konnte ich 
in meiner Position im Wichernhaus entwi-
ckeln und auch umsetzen.  Ich bin in sehr 
hohem Maße anpassungsfähig.  Mein Ta-
lent ist es, auch die Dinge zu gestalten, die 
nicht hundert Prozent meiner Vorstellung 
entsprechen. 
Oder wie eine Kollegin zu sagen pflegt: 
Das Leben ist kein Ponyhof. 
 
seniora eva:  Kürzlich habe ich in einem 
Programm des Hospiz Stuttgart Ihren Na-
men als Referentin  entdeckt.  Resultiert die 
Beschäftigung mit dem Hospizgedanken 
aus Ihrer täglichen Arbeit oder welche an-
deren Gründe gibt es für Ihr Engagement 
dort? 
 
HSM: Es ist in der Tat der täglichen Arbeit 
geschuldet, dass ich einen Zugang zur hos-
pizlichen Arbeit habe. Im Wichernhaus ge-
hört es selbstverständlich dazu, die Bewoh-
nerinnen und Bewohner auch in der letz-
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ten Phase ihres Lebens zu begleiten und 
somit das Sterben als Teil des Lebens zu 
betrachten. 
 
seniora eva:  Wenn Sie morgen vor dem 
Deutschen Bundestag reden dürften – was 
würden Sie den Abgeordneten mit auf den 
Weg geben wollen? 
 
HSM: Ich würde ihnen raten, die Mensch-
lichkeit und die Menschen nicht neben all 
den Sachzwängen der Politik zu vergessen. 
Ich bin jemand, die sehr praktisch und kon-
kret denkt und handelt,  Ehrlichkeit und Ge-
radlinigkeit sind Eigenschaften, die ich 
schätze. Dazu würde ich die Abgeordneten 
aller Parteien ermahnen. 
 
seniora eva:  Und wenn Sie sich für's Wi-
chernhaus etwas wünschen dürften: was 
wäre das? 
Ein gesundes und konstruktives Arbeitskli-
ma mit ausreichend personeller Ausstat-
tung. 
 
seniora eva: Frau Schmid-Mühlig, ganz 
herzlichen Dank für dieses sehr interessante 
Gespräch!    
Das Interview führte Gerhard Schröder 
 

Projekt "ProMi" 
Demenzkranken in ihrer Muttersprache 
begegnen 
Manche von ihnen konnten noch nie gut 
deutsch sprechen, andere haben diese 
Sprache durch ihre zunehmende Demenz 
vergessen. Ältere Migranten blühen auf, 
wenn sie Menschen begegnen, die sich in 
ihrer Herkunftssprache mit ihnen unterhal-
ten. Das Projekt ProMi der Evangelischen 
Gesellschaft (eva) bringt sie seit zwei Jahren 
zusammen: Ehrenamtliche, die einen Migra-

tionshintergrund haben, sowie ältere Men-
schen mit ähnlicher Herkunft, die von einer 
Demenzerkrankung oder einer Depression 
betroffen sind. Die Erfahrungen des Projekts, 
dessen Name für Pro Migration, also "für 
Migranten" steht, sind bisher sehr gut. Pro-
Mi sucht weitere betroffene ältere Men-
schen, die von der Hilfe profitieren können. 
Ebenso können sich Menschen mit Migrati-
onshintergrund melden, die anderen helfen 
wollen. Die Helfer erhalten in der Regel ei-
ne finanzielle Aufwandsentschädigung für 
ihren Einsatz. Betroffene, Angehörige sowie 
an der Tätigkeit als Helfer Interessierte kön-
nen sich bei der eva melden unter Tel. 20 
54-4 62 oder per E-Mail an guen-
ther.schwarz@eva-stuttgart.de  
Die hauptamtlichen Mitarbeiter des eva-
Projekts haben inzwischen zwanzig Mal 
erfolgreich ehrenamtliche Helfer und ältere 
Migranten zueinander gebracht. Deren Her-
kunft ist ganz unterschiedlich. So gibt es 
inzwischen regelmäßige Betreuungen, bei 
denen italienisch, türkisch, griechisch, rus-
sisch, serbokroatisch oder sogar chinesisch 
gesprochen wird. Natürlich spielen bei den 
Begegnungen auch die Mentalität und die 
Kenntnis der Sitten und Gebräuche im Her-
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 kunftsland eine wichtige Rolle. Der Zugang 
zu den desorientierten Menschen gelingt 
umso besser, je mehr Verständnis und 
Kenntnisse vorhanden sind.  
Zwischendurch kommt es auch zu Einsät-
zen, bei denen es zum Beispiel darum 
geht, sprachlich zwischen dem Mitarbeiten-
den, einer Beratungsstelle und dem älteren 
Menschen zu vermitteln. Oder die Helfer 
unterstützen gezielt bei einer bürokrati-
schen Angelegenheit. Auch dies ist ein An-
gebot von ProMi, erklären Georg Hegele 
und Günther Schwarz, die beiden eva-
Mitarbeiter, die sich um das Projekt küm-
mern. Das Projekt ProMi wird drei Jahre 
lang im Rahmen des Programms "Vielfalt 
gefällt! 60 Orte der Integration" der Baden-
Württemberg Stiftung in Kooperation mit 
dem Ministerium für Integration Baden-
Württemberg gefördert. Zusätzlich wird es 
auch von der Robert Bosch Stiftung geför-
dert. Die Aufwandsentschädigung der  
Helfer wird meist über die Pflegeversiche-
rung finanziert.      
 

Gradmann Haus + Wichernhaus 
Zu Gast im Bezirksbeirat Stuttgart Süd 
Auf Einladung des Bezirksbeirats waren  
Ulrike Casinelli für das Gradmann Haus, 
Heike Schmid-Mühlig für das Wichernhaus 
und Abteilungsleiter Gerhard Schröder Mit-
te Juli zu Gast in einer Sitzung im Kaltenta-
ler Bürgersaal. Welche "Zielgruppen" wer-
den von diesen beiden Häusern der eva 
angesprochen? Was prägt die tägliche Ar-
beit der Mitarbeitenden vor Ort? Welche 
Probleme gibt es? Obwohl der Zeitrahmen 
für die Vorstellung knapp bemessen war, 
gelang es, den Bezirksbeiräten und den 
Gästen der Sitzung ein differenziertes Bild 
der beiden Einrichtungen zu vermitteln.   

CKER +++ TICKER +++ TICKER +++ TICK 
Bei einem internationalen Vergleich zur 
Versorgung junger Demenzkranker hat 
Deutschland eher schlecht abgeschnit-
ten. Besonders das Fehlen von speziel-
len medizinischen Leitlinien für Diag-
nostik und Behandlung wurde bemän-
gelt +++ Die Ergebnisse der Erpro-
bungsstudien des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffes stehen fest. Die Bundes-
regierung gibt deshalb den Startschuss 
zur Vorbereitung der neuen Begutach-
tungs-Richtlinien +++ Die ARD-
Themenwoche beschäftigt sich in die-
sem Jahr mit dem Thema "Heimat". Eine 
Woche, ein Thema: Im Ersten, in allen 
Dritten und in den Partnerprogrammen 
der ARD, im Radio und im Internet wer-
den vom 4. bis 10. Oktober die unter-
schiedlichsten Facetten von "Heimat“ in 
den Mittelpunkt gerückt +++ Die eva 
lädt ein zum "Offenen Sonntag" am  
4. Oktober in das "Haus der Diako-
nie" (Büchsenstr. 34, Stuttgart). Einlass 
ab 12.30 Uhr, um 14.30 Uhr präsentiert 
Globetrotter Herr Mantwill seine Dia-
show "Indonesien". Am 18. Oktober un-
terhält Monsieur Franiatte am Piano, am 
1. November tritt das Trio Anklemon 
auf: " Operetten gespielt und gesun-
gen". +++ Nach der Bundesrepublik 
plant nun auch Österreich – wo es den 
Beruf "Altenpflegerin" nicht gibt – eine 
Reform der Pflegeausbildung +++ Die 
Landesregierung hat den Entwurf einer 
Verordnung zur personellen Ausstat-
tung von Heimen vorgelegt +++ Die 
Zahl pflegebedürftiger Menschen wird 
in Deutschland in den nächsten 15 Jah-
ren um etwa 35 Prozent steigen +++ 
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Ich glaube es war 1963, als ich in Cann-
statt in einem Kino den ersten Jazz-
Gottesdienst erlebte. Kurt Rommel hieß 
der Jugendpfarrer, der ihn leitete. Mit 
meiner Freundin war ich begeistert über 
diese "Revolution". Danke für diesen gu-
ten Morgen, so hieß eines der neuen Lie-
der, die wir sangen. Es gab Streit um die-
ses Lied in der Kirche! Es war wochen-
lang in der Hitparade des Radios, gesun-
gen vom Botho-Lucas-Chor.  
 
Aber Pop-Musik in der Kirche, das war ja 
undenkbar! Inzwischen haben es Millio-
nen Menschen gesungen und es steht in 
unserm Gesangbuch. Und das ist gut so. 
Das Lied dankt für das naheliegende: für 
den guten Morgen, den heutigen Tag, für 
die Freunde, die Arbeit,…also für das, 
was uns täglich umgibt. Es öffnet uns die 
Augen, das Naheliegende zu sehen und 
dafür dankbar zu sein. Unter all dem, was  

Danke für diesen guten Morgen 

uns Mühe macht oder beschwert, danke 
sagen zu können, "für das kleine Glück".  
Und – das wird bei diesem Lied oft über-
sehen – es weist deutlich über uns und 
über unser "kleines Glück" hinaus  auf 
Gottes ganze Welt: "dein Heil kennt keine 
Schranken", "Danke, das in der Fern und 
Nähe du die Menschen liebst." Dass Got-
tes Geist uns Menschen die Kraft gibt, 
unsere Traurigkeiten zu ertragen. Und 
uns zum Verzeihen aufruft.   
 
Und schließlich singt dieses Lied von der 
Gewissheit, dass wir alle unsere Wege, 
die leichten und frohen und die schwe-
ren nicht allein gehen: "Danke, dass dei-
ne Hand mich leiten will an jedem Ort." 
 
Oberkirchenrat i.R. Heiner Küenzlen,  
ehrenamtlicher Seelsorger  
im Gradmann Haus 

„Danke, für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag….“ 
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Kurt Rommel ist gestorben 
Der langjährige Chefredakteur des Evange-
lischen Gemeindeblattes für Württemberg 
ist am 5. März diesen Jahres in Stuttgart-
Bad Cannstatt gestorben. Er wurde 84 Jah-
re alt. Ab 1974 stand er 17 Jahre lang an 
der Spitze der Redaktion. Rommel war da-
neben Autor von über 100 Büchern, hat 
über 800 Lieder sowie mehr als 1000 Ka-
nons geschrieben und komponiert.. 
Seine Liedtexte und modernen Melodien 
sollten Menschen zeitgemäß erreichen. 
Von den vielen Liedern, die er im Laufe sei-
nes Lebens geschrieben hat, finden sich 
mehrere im heutigen Evangelischen Ge-
sangbuch; selbst in Gesangbüchern in Finn-
land, Holland, Norwegen und der Schweiz 
ist er vertreten. Das wohl bekannteste Lied 
Rommels ist "Gib uns Frieden jeden Tag"; er 
hat es zusammen mit seinem Freund Rüde-
ger Lüders geschrieben. Kanons schrieb 
Rommel nicht selten zwischen Suppe und 
Hauptgang auf eine weiße Papierserviette.  
Rommel schrieb darüber hinaus Szenen 
und Laienspiele, veröffentlichte ein Weih-
nachtsbuch für Kindergärten sowie Hefte 
und über 100 Bücher für Gemeindethemen 
wie Trauer, Jugend oder Konfirmation. Sein 
Buch "Mut zum Trauern" erschien 1974, als 
es noch fast ein Tabu war, über Gefühle 
und Gedenken beim Tod eines geliebten 
Angehörigen zu sprechen. Darin schrieb 
Rommel: "Ich glaube nicht an den Tod, son-
dern an das Leben, das Gott durch die Auf-
erstehung Jesu Christi gibt, das nicht endet 
und dann beginnt, wenn ich diesem Jesus 
vertraue."  

 
Wichernhaus 

Einmal um die ganze Welt… 
…von Stuttgart-Kaltental nach Italien, weiter 
in den Orient, von dort über Mexiko nach 
Frankreich und wieder zurück nach Kalten-
tal - und das an einem einzigen Nachmit-
tag.  So oder so ähnlich könnte die 
"Sommerfestreise" des Pflegeheims Wi-
chernhaus im Juli dieses Jahres  beschrie-
ben werden. Um 14 Uhr fuhr ein kleines 
knallrotes Auto mit voller Besetzung auf 
das Festgelände, fünf Personen mediterra-
nen Aussehens in historischen Schäferge-
wändern entstiegen dem Fahrzeug. Nur 
einige Wimpernschläge später bebte der 
Asphalt unter den Klängen von Dudelsack 
und mittelalterlich anmutenden Flöten. Den 
Auftakt des breit gefächerten  Programmes 
machte "Zampogne d´Abruzzo", eine Mu-
sikgruppe aus Mittelitalien, deren Leiden-
schaft fürs Dudelsackspielen (Zampogne ist 
übrigens italienisch für Dudelsack) sich mit 
ihrer Liebe zu Kultur und Brauchtum der 
Abruzzen verbindet. Die vier Musiker waren 
eigens aus Italien angereist und wurden 
begleitet von Domenico de Palma, der sich 
als gebürtiger Italiener im  Kulturverein Ar-
ces e.V. in Stuttgart-Möhringen engagiert. 
Eine kurze Verschnaufpause von ihnen 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten?  

aus Psalm 27 



16 

lenkte den Fokus der Festgäste auf Sofia, 
Schauspielerin, Tänzerin und Regisseurin 
der Stuttgarter Hofschaumbühne. Sie 
stammt ursprünglich aus Georgien und ver-
zauberte die Anwesenden mit orientali-
schem Tanz. Dies begeisterte nicht nur die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Wi-
chernhauses, sondern gleichermaßen die 
italienischen Musiker. So wurde die Gele-
genheit beim Schopfe gepackt und spon-
tan gemeinsam getanzt zum Dudelsack. 
Damit sollte nicht genug sein: Die Italiener 
verstanden es, auch noch eine ganze Grup-
pe von Gästen auf die Bühne zu locken 
und sie zum Tanzen zu bringen. Nach die-
ser hitzigen Einlage bei ohnehin gefühlten 
35 Grad hochsommerlicher Temperatur lös-
ten zwei Clowninnen die Akteure ab, um 
durch ihre Sicht auf die Welt die Menschen 

zum Lachen zu bringen. 
"Baila Mexico" hieß es dann, als vier unge-
heuer gut aussehende junge Menschen in 
farbenfroher mexikanischer Tracht das Par-
kett einnahmen und damit die Reise weit 
nach Westen lenkten. Wer jetzt noch auf 
der Bierbank ruhig bleiben wollte, dem wä-
re nicht zu helfen gewesen. Das Tempera-
ment der in Stuttgart lebenden Mittelameri-
kaner traf auch den Allerletzten: ihre geball-

te Lebenslust steckte an. Zurück nach Euro-
pa wurden die Festbesucherinnen und -
besucher schließlich durch Marc Delpy und 
Frank Eisele von "Le Trio For me-dable" ge-
bracht. Mit ihren französischen Chansons 
untermalten sie stilvoll das muntere Treiben 
auf dem Sommerfest, während sich die 
Gäste an den Spielständen versuchten: Es 
galt zum Beispiel, kleine Bälle mit dem Aus-
sehen eines Globus aus einem Wasserbe-
cken zu keschern, Hauptstädte zu raten, 
Globuswasserbälle zu fangen oder Flaggen 
zu malen. 
Was wäre ein Fest ohne Speis und Trank? 
Auch hier gab es neben der Cocktailbar, 
die antialkoholische Drinks mit vielverspre-
chenden Namen wie "Oranginha do Brasil" 
oder "Big Apple" feilbot, eine Auswahl an 
Köstlichkeiten aus aller Welt. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Wichernhauses 
mit Migrationshintergrund trugen mit Re-
zepten aus ihrer Heimat zu einem vielfälti-
gen Buffet bei. 
Wieder geerdet in Kaltental klang  in vielen 
Festgästen sowie den Helferinnen und Hel-
fern die Reise um die Welt noch angenehm 
nach.       Heike Schmid-Mühlig 
 

Dienste für ältere Menschen 
"Früher und heute" 
…war der Titel einer kleinen Ausstellung, 
die die "Dienste für Ältere" der eva im Rah-
men des Evangelischen Kirchentages prä-
sentierten. Unter dem Motto "Die Mitte ist 
bunt" zeigte sich die Diakonie drei Tage 
lang mitten in der Gesellschaft.  
Im Diakonie-Viertel rund um die Leonhards-
kirche wurde vom 4. bis 6. Juni diakoni-
sches Handeln nicht nur sicht-, sondern 
auch erlebbar: in dreißig Zelten gab es 
Spannendes und Informatives zu den The-
menbereichen Armut, Inklusion, Internatio-
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nale Diakonie, Pflege und Mitarbeit.  
Welche Gegenstände prägten noch vor 
dreißig  oder vierzig Jahren den Alltag der 
Menschen damals – und welche tun das 
heute? In der Ausstellung "Früher und heu-
te" wurde versucht, dies erlebbar zu ma-
chen: Hier ein Rechenschieber – dort ein 
Taschenrechner. Früher eine Balkenwaage 
– heute eine handliche Digitalwaage. Ein 
monströser Telefonapparat mit Wählschei-
be damals – heute ein stylisches Smartpho-
ne, mit dem man überall und (fast) immer 
erreichbar ist.  
Bei all dem ging es nicht um Nostalgie, 
sondern um das Erinnern daran, wie der 
Alltag zuhause, in der Schule, am Arbeits-
platz früher durch diese Gegenstände ge-
prägt wurde, welcher Zeit- oder Kraftauf-
wand nötig war – und wie im Gegensatz 
dazu heute dieser Alltag aussieht.  
Denkt man noch ein paar Jahrzehnte wei-
ter zurück, kann man ermessen, welche 
enormen Lernleistungen die heute Älteren 
erbracht haben, um mit immer neuen Ge-
genständen und Verfahren zurecht zu kom-
men. Eine spannende kleine Ausstellung, 

für die wir uns allerdings etwas mehr Besu-
cherinnen und Besucher gewünscht hätten. 
Ein vielfältiges und interessantes Kirchen-
tagsprogramm und sehr heiße Vorsommer-
tage waren wohl die Gründe für das eher 
schwache Interesse der Gäste.   
 
Wichernhaus 

Im Wichernhaus hängt jetzt ein echter 
"Lemme" 
Für alte Stuttgarter ist das eine vertraute 
Aussicht: Blick vom Hasenberg übers Hesla-
cher Tal, zur Weinsteige und zum Fernseh-
turm. Das Bild aus dem Nachlass eines Ehe-
paars aus Möhringen hat am 18. Juni 2015 
einen neuen Platz im Wichernhaus gefun-
den.  
Gemalt hat es Günter Lemme, der Vielen 
auch als ehemaliger Wirt und gute Seele 
der Traditionsgaststätte "Waldhaus" am Ha-
senberg bekannt sein dürfte. Günter Lem-
me ist nicht nur als Maler, sondern auch als 
Poet aktiv: zum Einzug des Gemäldes hat er 
im Wichernhaus auch ein paar seiner Ge-
dichte vorgetragen.  
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Begegnungsstätte für ältere Menschen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
Gedächtnistraining zum Kennenlernen 
Wollen Sie gerne einmal Gedächtnistrai-
ning in Theorie und Praxis kennenlernen? 
Dann sind sie zum Schnuppern eingela-
den. Am Donnerstag, 10. September kön-
nen Sie sich beim "Gedächtnistraining 
zum Kennenlernen" einen Eindruck ver-
schaffen. 
Leitung: Gabi Keinath Uhrzeit und Ort: 
10.00 - 11.30 Uhr in der Begegnungsstät-
te Büchsenstraße, Raum 04,Kosten: 4€;  
"Gedächtnistraining unterwegs" können 
Sie am Montag, 14. September testen. Zu 
Fuß erkunden wir die Umgebung, erin-
nern uns und frischen mit verschiedenen 
Übungen unser Gedächtnis auf. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit sich bei 
Kaffee und Kuchen auszutauschen. 
Uhrzeit und Treffpunkt: 13.30 Uhr, Begeg-
nungsstätte 
Leitung: Simone Klement 
Kosten: 3€; (Ein Kurs mit mehreren Termi-
nen folgt im Oktober)  
Anmeldung jeweils unter Telefon 2054-
462           Simone Klement 
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Musik-Café Piano am 28. August  
14.00 – 16.30 Uhr 
Genießen Sie einen Nachmittag mit Frau 
Lipps-Züfle am Klavier. Musik zum Zuhö-
ren, Mitsingen und Erinnern erwartet Sie 
in geselliger Atmosphäre. 
 
Klassik-Konzert am 11. September 
14.30 Uhr 
Erleben Sie das Ehepaar Zaimis am Kla-
vier mit Werken von J. S. Bach,  R. Schu-
mann, J. Brahms, C. Debussy, M. Ravel,  
Y. Constantinidis  
Der Eintritt ist frei, über eine Spende  
freuen wir uns! 
 
Vorschau: BAZAR  
13. November von 9.00 – 17 Uhr 
Wie immer erwarten Sie in der Begeg-
nungsstätte ein feines Kuchenbuffet  
und Kaffee, leckere Demeter-
Kürbissuppe und eine tolle Atmosphäre 
im Haus der Diakonie! 
 
 



19 

Schiesser Doppelripp, mit Eingriff,  
Größe 6 
Oma hatte immer viel Freude an ihrer Wä-
sche. Sie verstand etwas von Qualität, und 
wenn es um Unterwäsche ging, schwor sie 
auf die Marke Schiesser. Da die Unterwä-
sche meiner Oma doch schon recht ver-
schlissen war, wollte ich sie überreden, 
mich neue Unterwäsche für sie einkaufen 
zu lassen. Das war keine Frage des Geldes. 
Oma wollte einfach die Notwendigkeit 
nicht einsehen. Die Schlüpfer waren doch 
nicht kaputt! Okay, zugegeben: Sie hatten 
keine Löcher. Allerdings stammten sie alle 
aus einer Zeit, in der die Firma Schiesser 
ihren Schlüpfer-Modellen für die ältere Ge-
neration noch Namen wie "Lieselotte" oder 
"Martha" gab. Allesamt Feinrippmodelle, 
edelste Baumwolle, wahlweise mit halbem 
oder ganzem Bein, als Hüft- oder Taillenslip 
zu erwerben. 
Nach so vielen Jahren des Getragen-, des 
Gewaschen- und Gebügelt-Werdens (ja, 
Omi bügelte tatsächlich die Unterwäsche) 
verlor auch die qualitativ hochwertigste 
Wäsche an Form und Nähten. So wird im 
Laufe der Jahre aus "Lieselotte" über kurz 
oder lang eine "Fiese Lotte", während 
Schlüpfer "Martha" zum Modell "Sparta" 
mutierte, und die eigentlich kleine Unter-
wäsche Größe 38 wurde zu einer sehr, 
sehr legeren Größe 44. 
Es half nichts. Oma wollte einfach keine 
neue Unterwäsche. Nicht einmal von der 
Aussicht auf einen Karrieresprung "von der 
Unterhose zum Wischlappen" wollte sie 
etwas hören. "Ich weiß gar nicht was du 
hast! Für den Hausgebrauch reichen die 
doch völlig aus! Außerdem hab ich noch 
drei ganz neue Garnituren - also Unter-
hemden und Schlüpfer - hinten in meinem 
Schrank, die hab ich noch nie getragen." 

Am nächsten Morgen kam Oma direkt aus 
dem Badezimmer in mein Schlafzimmer - 
Po an der Wand - und trat mit ihrer neuen 
Unterwäsche den Beweis an. "Siehst du 
Kind: Das ist doch ordentliche Wäsche! Da-
ran gibt es doch nichts zu meckern ..." Die 
Wäsche sah wirklich sehr neu aus. Ich wun-
derte mich, dass ich sie vorher noch nicht 
gesehen hatte. "Etwas sehr schlicht für Da-
menwäsche ...", dachte ich noch, der 
Schlüpfer sah zwar etwas groß aus, genau-
so wie das Unterhemd mir ziemlich lang 
vorkam, aber ich wollte dann auch Ruhe 
geben, schließlich hatte Oma körperlich 
auch abgebaut und einige Kilo verloren. 
Mit Lobeshymnen über die neue Wäsche 
auf mich einredend, verließ sie rückwärts 
gehend das Zimmer und drehte sich erst 
um, als sie sich sicher war, meinem prüfen-
den Blick entkommen zu sein. Mein Blick 
fiel deswegen erst recht auf ihren Hintern: 
Trotz des langen Unterhemds war deutlich 
der Eingriff eines Herrenschlüpfers Marke 
Schiesser, Feinripp, Größe 6, zu erkennen. 
Das war die Unterwäsche, die ich Opa für 
das Krankenhaus gekauft hatte! 
Ich ließ meine Oma im Glauben, mich er-
folgreich hinters Licht geführt zu haben, 
nahm aber eine Woche später die Gele-
genheit wahr, ihr ein paar neue Sachen zu 
besorgen, die ich dann einfach in ihren 
Schrank legte. 
Opas Unterwäsche hab ich danach nicht 
wieder gesehen. 
 
Aus dem Büchlein von Christin Norden 
"Oma Nackich – Geschichten aus der  
Pflege alter Menschen"  (2013) 
 
Mit freundlicher Genehmigung des  
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