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Farben des Herbstes 

Geht es Ihnen genauso? Der Sommer 

ist eindeutig  vorüber:  Wenn ich mor-

gens aus dem Haus trete, durchzieht 

mich ein leichter Schauer, es riecht 

auch schon ein wenig "krautig" aus 

dem Garten. Der Himmel erstrahlt in 

kräftigem Himmelblau, die Sonne 

steht im Osten und macht sich auf ih-

ren täglichen Weg. Ich bin eindeutig 

zu dünn bekleidet und merke, dass es 

Zeit wird, den Inhalt meines Kleider-

schrankes von Sommer auf Winter 

umzurüsten.  

Schon wenige Tage später im Oktober 

ist es morgens beim Aufstehen sogar 

noch dunkel. Und wenn ich die Tages-

zeitung aus dem Briefkasten am Gar-

tenzaun fische, dämmert es erst. So 

langsam stelle ich mich um und fange 

an, die Kühle des Morgens mit einem 

tiefen Atemzug zu akzeptieren. Beim 

Blick aus dem Fenster sehe ich Tag 

für Tag mehr gefärbte Blätter an den 

Bäumen und kurz darauf raschelt das 

Laub bereits unter den Schuhen: 

Schön sind sie, die Farben des Herbs-

tes! 

Aber wie war das nochmal mit der 

Laubfärbung? Ich betrete das Zimmer 

meiner Tochter und greife das Lehr-

buch für Biologie aus dem Regal. Wie 

hieß doch gleich der Nährstoff der 

Pflanzen? 

Ich rekapituliere: Wenn im Herbst all-

mählich die Tage kürzer  und die 

Nächte kühler werden, ist dies das 

Zeichen für die Bäume, Ihren Blättern 

rechtzeitig das Chlorophyll zu entzie-

hen,  den Bestandteil der Blätter, mit 

dem sie das zum Leben und Wachsen 

notwendige Sonnenlicht einfangen. 

Das Chlorophyll leiten sie in ihre Wur-

zeln, sozusagen als Energiequelle, um 

im nächsten Frühjahr Knospen trei-

ben zu können. Das grüne  Chloro-

phyll überdeckt im Sommer die ande-

ren Farbstoffe der Blätter. Das gelbe 

Karotin und das rote Anthocyan wer-

den somit erst im Herbst sichtbar und 

erzeugen die leuchtenden Farben der 

Blätter. Hätten Sie´s noch gewusst? 

        

Ihre Seniora Eva 
 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 

"Generationenaustausch:  

Gemeinsam fit für morgen?" 

Durch den Besuchsdienst zu Gast im 

Fernsehen 

Am 24. Juli 2012 war es soweit. Der 

Tag, an dem ich beim Kirchenfernse-

hen in der Sendung Alpha & Omega 

als Studiogast zu der Gesprächsrunde 

mit dem Thema 

"Generationenaustausch: Gemeinsam 

fit für morgen?", als jüngste Ehren-

Kolumne 
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amtliche die eva vertreten durfte.  

Ingrid Braitmaier begleitete mich zu 

diesem Termin, was sehr schön war. 

Zwei Monate zuvor war ich bei ihrer 

Anfrage schon etwas nervös gewesen. 

Ich, ins Fernsehen? Auch noch als  

Gast in einer Gesprächsrunde. Aber 

ich fasste Mut und sagte zu, denn so 

eine Gelegenheit bekommt man nicht 

alle Tage. 

Um 19 Uhr kamen wir an, aufgezeich-

net werden sollte um 20:30 Uhr. Die 

Redakteurin Kerstin Kruppok, die im 

gleichen Alter wie ich ist, kam uns 

entgegen. Wir trafen uns zuvor schon 

einmal, und sie interviewte mich zu 

meiner Motivation, dieses Ehrenamt 

zu machen. Es war ein schöner Aus-

tausch, wir entdeckten viele Gemein-

samkeiten und verstanden uns auch 

gleich sehr gut. 

Kerstin Kruppok begleitete uns  nun in 

das Gebäude des Regio TV-Studios.  

Wir wurden freundlich begrüßt und 

mit der Zeit trafen auch die anderen 

beiden Gäste ein. Das war zum einen 

Brigitte Bauermeister, die in Tübingen 

ein Mehrgenerationenhaus mitgegrün-

det hat und seit sechs Jahren darin 

lebt, und zum anderen Prof. Dr. Nadja 

Schott von der Universität Stuttgart, 

die sich seit vielen Jahren mit dem 

Thema Generationenaustausch be-

schäftigt. 

Bald ging es zur Maske, wo ich ein 

bisschen Puder und Make-up bekam. 

Zur Stärkung gab es belegte Bröt-

chen, Obst und Schokolade, doch so 

richtigen Hunger hatte ich nicht. Die 

Aufregung verflog trotz der guten At-

mosphäre leider nicht. Um 20 Uhr 

setzten wir uns alle mit Heidrun Lieb, 

der Moderatorin der Sendung, in einen 

kleinen Raum, wo sie uns den genau-

en Ablauf schilderte und wir uns die 

Einspieler schon vorab anschauten, 

die während der Sendung eingeblen-

det werden sollten. Um 20:30 Uhr 

gingen wir dann in einen kleinen 

Raum mit Kameras und einem großen 

Tisch. Wir bekamen jeder ein kleines 

Mikrofon an die Bluse geheftet und ein 

Glas Wasser. 27 Minuten dauert die 

Sendung. Auf zwei Schwerpunkte 

wurde in dieser Zeit eingegangen. 

Zum Einen das Wohnen in Mehrgene-

rationenhäusern, zu dem meine  

71-jährige Nebensitzerin viel zu be-

richten hatte. Zum Anderen ging es 

um soziale Projekte, die den Aus-

tausch von jung und alt zum Ziel hat-

ten. Da konnte ich dann von meinen 

Erfahrungen im Besuchsdienst Vierte 

Lebensphase berichten. Die Professo-

rin, die mir gegenüber saß, vertrat zu 

allen zwei Punkten die Expertenmei-

nung, wobei sie sich sehr gut aus-

kannte. Die Zeit verging sehr schnell. 

Bild oben: Prof. Dr. Nadja Schott, Moderatorin Heidrun Lieb,  

Anja Winkler, Brigitte Bauermeister-Nitschke (v.l.n.r.) 
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Im Nachhinein hätte ich gerne mehr 

ergänzt und erzählt, hatte ich mir 

während meines Studiums und Semi-

naren beim Besuchsdienst Vierte Le-

bensphase der eva doch viel zu dem 

Thema angeeignet. Ich weiß jedoch, 

dass ich auf jeden Fall wieder ein 

Stück gewachsen bin und auch aus 

dieser Erfahrung, vor allem, der Wür-

digung meiner ehrenamtlichen Tätig-

keit, einiges mitnehmen werde. Für 

das nächste Interview bin ich jetzt je-

denfalls gewappnet.  

                                 Anja Winkler 

Sendung verpasst? Unter http://

www.kirchenfernsehen.de/alpha-

omega.html können Sie die Sendung 

mit Anja Winkler ansehen! 

 

Note "sehr gut"  

für das Wichernhaus  

Das Wichernhaus hat bei der Prüfung 

durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen (MDK) die Gesamtno-

te "sehr gut" (1,1) bekommen. Im 

Auftrag der gesetzlichen Pflegekassen 

prüft der MDK regelmäßig, ob die 

Pflegeeinrichtungen den Qualitäts-

standards gerecht werden. Auch im 

Wichernhaus hat der MDK verschiede-

ne Bereiche begutachtet: die Pflege 

und medizinische Versorgung, den 

Umgang mit demenzkranken Bewoh-

nern, die soziale Betreuung und All-

tagsgestaltung sowie die Wohnbedin-

gungen, die Verpflegung und Hygiene. 

Auch die Bewohner wurden befragt: 

Sie gaben dem Wichernhaus die Best-

note  - 1,0! 

Diese sehr gute Ergebnis ist eine tolle 

Leistung. Der Dank für die gute Arbeit 

gilt der Leiterin und dem ganzen 

Team des Wichernhauses!   

 

 Andere Zeiten 

"Der andere Advent" 

Längst ist er ein Bestseller – und 

überrascht doch jedes Jahr neu. In 

diesem Jahr begleitet der Kalender 

Der Andere Advent seine Leser mit 

Tönen, die das Herz höher schlagen 

lassen: Altvertraute Advents- und 

Weihnachtslieder hat der ökumeni-

sche Verein Andere Zeiten mit unge-

wöhnlichen Fotos neu in Szene ge-

setzt, auch liegt erstmals eine CD 

bei. Der auflagenstärkste Kalender 

seiner Art folgt aber weiterhin seinem 

bewährten Ansatz: Er lässt seine Le-

ser zur Ruhe kommen, schmunzeln 

und meditieren. Vom 1. Dezember 

bis zum 6. Januar  bietet er überra-

schende Texte und lebendige Bilder. 

Der Kalender kostet 9,95 €  und ist 

u.a. bei der Buchhandlung an der 

Hospitalkirche (Telefon: 07 11 / 29 

45 47; www.buchhandlung-

hospitalkirche.de) erhältlich.   
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Wichernhaus 

"…In die weite Welt hinein…" 

Bewohnerausflug zum Stuttgarter 

Flughafen 

 

Auch wenn  oder gerade weil viele Be-

wohnerinnen und Bewohner des Wi-

chernhauses nie mit einem Flieger ab-

gehoben sind, war der Ausflug zum 

Stuttgarter Flughafen mit Führung 

hinter den Kulissen eine spannende 

Abwechslung. Gemeindemitglieder der 

neuapostolischen Kirche luden schon 

zum wiederholten Male ein zu einem 

großen Tagesausflug, der den sozial 

und wirtschaftlich benachteiligten 

Pflegeheimbewohnerinnen und –

bewohnern dieses Jahr ein besonde-

res Highlight verschaffen sollte: Durch 

den Personaleingang mit eingehender 

Kontrolle ging es direkt aufs Flugfeld. 

Ein eigens bereit gestellter Bus brach-

te die 14-köpfige Bewohnergruppe, 

die von Sozialarbeiterin Heike Schmid

-Mühlig zusammen mit drei Kolleg/

innen aus dem Wichernhaus und 10 

Begleiterinnen und Begleitern der 

Neuapostolischen Gemeinde eskortiert 

wurde, mitten aufs Flugfeld, um von 

dort aus nächster Nähe Starts und 

Landungen der Flieger beobachten zu 

können und zuzusehen, wie das Ge-

päck in den Bauch der Maschinen ver-

laden wird oder wie sie betankt wer-

den. Besonders spannend war auch 

der Besuch in der Flughafenfeuerwa-

che. So mancher kindliche Be-

rufstraum lebte wieder auf. Vorbei mit 

dem Bus an den kleineren Privatjets 

wurde die Gruppe in die Gepäckverla-

dehalle gebracht, wo auf langen För-

derbändern all die Koffer und Taschen 

von und zu den Check-In-Schaltern 

und Gepäckausgaben transportiert 

werden. 

Zurück ging´s mit dem Bus wieder bis 

zur Abflughalle des Airports, von wo 

aus weitergefahren wurde nach  

Stuttgart-Fasanenhof, um den Ausflug 

dort bei Gegrilltem und netter Unter-

haltung gemeinsam ausklingen zu  

lassen.       
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In unserer Reihe "Zur Person"  

möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser, in jeder Ausgabe Men-

schen  per Interview vorstellen, die 

sich bei der eva engagieren. Hauptbe-

ruflich oder auch ehrenamtlich. Wir 

wollen zeigen, wie vielfältig die Aufga-

bengebiete in der Abteilung Dienste 

für Ältere aussehen können und wer 

hinter diesen Aufgaben steckt.  

 

Heute: Jules Stadtmüller, Haus-

meister im Pflegeheim Wichernhaus 

und Josef Mühlbauer, Hausmeister 

im Gradmann Haus, Pflegeheim und 

Betreutes Wohnen  der Evangelischen 

Gesellschaft 

Sie kennen Ecken und Winkel im 

Haus, welche die meisten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter noch nie betre-

ten haben. Sie haben für fast alles 

das richtige Werkzeug und einen 

"geheimnisvollen" Vorrat an ver-

schiedensten Ersatzteilen. Meist tra-

gen sie einen Blaumann oder einen 

grauen Mantel und sind schon mor-

gens früh im Haus unterwegs. Man 

schreibt ihnen Auftragszettel und 

kriegt keine Antwort darauf, außer 

dass das geschilderte Problem schnel-

ler gelöst ist, als man es überhaupt 

feststellt: Die Hausmeister. 

 

Herr Stadtmüller, wie lange arbei-

ten Sie schon im Wichernhaus?  

21 Jahre und 5 Tage… 

Also seit 1.10.1991? 

Genau. Bevor alle anderen kamen, 

war ich bereits im neu zu eröffnenden 

Pflegeheim Wichernhaus. Es gab noch 

nicht mal eine Heizung die ersten 

sechs Wochen in meiner Dienstwoh-

nung. Wir mussten zurück in die alte 

Wohnung zum Duschen. 

Welchen Beruf haben Sie erlernt, 

um schließlich auch qualifiziert zu 

sein für die Aufgaben, die Sie im 

Wichernhaus erwarteten? 

Ich bin Bauschlosser, Kunstschmied 

und Schweißer. 

Sie stammen ursprünglich aus 

dem Bodenseeraum. Was hat Sie 

nach Stuttgart verschlagen? 

Es waren damals die besseren Ver-

dienstmöglichkeiten. 

Was genau sind Ihre Aufgaben im 

Wichernhaus? 

Ich erledige anfallende Wartungen 

und Reparaturen im Haus und betreue 

die Außenanlagen. 

Welche Arbeit ist Ihnen dabei am 

liebsten? 

Am meisten gefallen mir die Außenar-

beiten rund ums Haus. 

Und wovon lassen Sie lieber die 

Finger? 

Zur Person 
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Von den Elektroinstallationen. Da las-

se ich lieber einen Fachmann ran. 

Herr Mühlbauer, seit wann sind 

Sie im Gradmann Haus beschäf-

tigt? 

Ich arbeite dort seit dem 1.9.2007, 

also mittlerweile etwas über fünf  

Jahre. 

Und welche Profession haben Sie 

ursprünglich? 

Gelernt habe ich Koch. Ich komme 

aus Furth im Wald, einer sehr ländli-

chen Region in Bayern. Meine Eltern 

hatten Landwirtschaft, im elterlichen 

Betrieb habe ich ebenfalls gearbeitet. 

Außerdem war ich auch auf Montage 

und in der Fabrik. Ich finde überall Ar-

beit. Darum bin ich auch mit meiner 

Frau, die von hier stammt, nach 

Stuttgart gekommen. 

Was ist Ihr Aufgabenbereich im 

Gradmann Haus? 

Ich nenne mich das Mädchen für alles. 

Die Aufgaben sind ähnlich wie die 

vom Kollegen Stadtmüller. Instand-

haltungen nehmen viel Raum ein. Au-

ßerdem übernehme ich auch Renovie-

rungsarbeiten. 

Was sind Ihre Stärken? 

Ich bin verlässlich und pünktlich, be-

sondere Vorlieben habe ich keine, was 

kommt, kommt. 

Was übernehmen Sie nicht? 

Das deckt sich mit der Antwort vom 

Kollegen: Arbeiten an Elektroinstalla-

tionen sind uns gesetzlich nicht er-

laubt, wenn wir keine Fachleute sind. 

Herr Mühlbauer, Sie und Herr 

Stadtmüller vertreten sich gegen-

seitig. Die räumliche Nähe der  

beiden Einrichtungen bietet sich  

Zur Person 

dafür an. Was schätzen Sie an Ih-

rem Kollegen Stadtmüller? 

Er ist einer vom "alten Schlag": Er hat 

viel Kompetenz und Wissen. Es wird 

"g'schafft, g'macht und fertig isch's", 

ohne langes Diskutieren. 

 

Und Sie, Herr Stadtmüller, was 

schätzen Sie wiederum an Herrn 

Mühlbauer? 

Er ist sehr zuverlässig und fleißig, ihm 

ist nichts zu viel. 

 

Wenn Sie beide einen Wunsch frei 

hätten für die Ausstattung Ihres 

Arbeitsbereichs…. 

Stadtmüller: Schauen Sie doch in 

meine Werkstatt, es fehlt an nichts, 

ich hab alles, was ich brauche. 

Mühlbauer: Ich hab keinen Wunsch, 

wenn's nötig ist, bin ich gut im Impro-

visieren. 

 

Herr Mühlbauer, Herr Stadtmüller: 

Vielen Dank für das interessante 

Gespräch!       
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Gradmann Haus 

Haben Sie etwas Zeit übrig?  

Wohnen Sie in Kaltental? 

Wenn Sie beide Fragen mit "ja" be-

antworten, dann hätten wir einen Vor-

schlag, wie Sie einen Teil Ihrer 

"freien" Zeit sinnvoll gestalten können 

– nämlich durch Ihre ehrenamtliche 

Mithilfe bei der Tagesgestaltung der 

Bewohnerinnen und Bewohner unse-

res Gradmann Hauses.  Eine Bewoh-

nerin beim Spaziergang begleiten, ei-

nem Bewohner das Essen reichen, ei-

nem anderen als Gesprächspartner 

zur Verfügung stehen, eine Handrei-

chung erledigen – um nur einige 

denkbare Beispiele zu nennen. Sie 

sollten offen sein für neue Erlebnisse 

und bereit, sich auf eine "andere 

Welt" (nämlich die älterer Menschen 

mit Demenz) einzulassen. Wir sind 

sicher: eine lohnende und spannende 

Aufgabe! 

Interesse? Wir freuen uns über Ihren 

Anruf oder Ihre e-mail an die Leiterin 

des Gradmann Hauses, Ulrike Casinel-

li: Tel. 0711/ 68 68 77-20, e-mail:  

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de   

 

Seniorentelefon "Dreiklang" 

Menschliche Begegnungen  

am Telefon 

Die 85jährige Bärbel Schmid* lebt 

sehr zurückgezogen in einer Mietwoh-

nung im Stuttgarter Westen. Ihr Mann 

ist vor acht Jahren gestorben. Eine 

langjährige Freundin kann aufgrund 

eigener Beeinträchtigungen nur noch 

in großen Zeitabständen zu Besuch 

kommen. Frau Schmids Tochter, die 

400 Kilometer entfernt lebt, hat eine 

eigene Familie und deshalb wenig 

Zeit.  

Bärbel Schmid fühlt sich auf sich al-

lein gestellt. Sie leidet an Osteoporose 

(Knochenschwund); auch die Arthrose 

in den Kniegelenken schränkt ihre Be-

wegungsfähigkeit stark ein. Vor eini-

ger Zeit ist sie in ihrer Wohnung ge-

stürzt, sie musste an der Schläfe ge-

näht werden. Seitdem ist sie unsicher 

und ängstlich. Vor allem nachts fühlt 

sie sich immer häufiger einsam und 

niedergeschlagen. Die Ärzte diagnos-

tizieren bei Bärbel Schmid eine De-

pression und verschreiben ihr Medika-
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Seit mehr als zwei Jahren gibt es 

das Seniorentelefon "Dreiklang" 

der eva. An jedem Montag, Mitt-

woch und Freitag in der Zeit von 

10 bis 12 Uhr können Seniorinnen 

und Senioren sich unter der Tele-

fonnummer 07 11.20 54-3 99 

melden. Hier können sie auch ver-

einbaren, dass sie einmal in der 

Woche angerufen werden. Gegen-

wärtig rufen die Mitarbeitenden 

von "Dreiklang" fast vierzig allein 

lebende Seniorinnen und Senioren 

regelmäßig an. 

mente.  

Daneben unterstützt sie nun wöchent-

lich ein Pflegedienst bei der Körper-

pflege und der Hauswirtschaft. Über 

den Pflegedienst erfährt Bärbel 

Schmid auch vom Seniorentelefon 

"Dreiklang" der eva – weil die Mitar-

beitenden des Dienstes spüren, dass 

Frau Schmid von vertrauensvollen Ge-

sprächen sehr profitieren könnte.  

Seit über einem Jahr wird Bärbel 

Schmid einmal in der Woche von den 

mittlerweile sieben geschulten ehren-

amtlichen Mitarbeitenden des Senio-

rentelefons angerufen. Manchmal ruft 

sie auch selbst bei "Dreiklang" an. Zu 

Beginn waren die Gespräche eher 

kurz und distanziert. Doch das hat 

sich schnell gelegt, mittlerweile freut 

sich Frau Schmid auf die Anrufe des 

Seniorentelefons.  

Sie weiß, dass sie sich hier öffnen 

kann und immer auf viel Interesse 

und Verständnis stößt. Hier wird Bär-

bel Schmid gefragt, wie es ihr geht, 

und sie berichtet von den Begeben-

heiten des jeweiligen Tages. Sie er-

zählt auch immer wieder von ein-

drücklichen Geschehnissen aus ihrer 

Kindheit und Jugend – zum Beispiel, 

wie sie als Zehnjährige alleine eine 

Bahnfahrt nach Wien bewältigen 

musste.  

Manches Mal ist Frau Schmids Stim-

mung zu Beginn des Telefongesprächs 

gedrückt. Sie vermisst die Menschen, 

die ihr früher nahe waren, wie ihren 

Bruder, der vor zwei Jahren verstor-

ben ist. Die ehrenamtlich Tätigen des 

Seniorentelefons gehen einfühlsam 

darauf ein, was Bärbel Schmid mitteilt 

und fühlt. So kommt es zu sehr 

menschlichen Begegnungen am Tele-

fon. Am Ende der Gespräche geht es 

Frau Schmid meist besser. Sie möchte 

diesen Kontakt nicht mehr missen. 

"Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 

diese Möglichkeit zu sprechen habe, 

und auch darüber, dass man an mich 

denkt."    

Martin Schneider, Mitarbeiter des  

Seniorentelefons "Dreiklang"  

                            *Name geändert 
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Wichernhaus 

Stammtisch im Waldheim Heslach 

Ende Juni waren Bewohnerinnen und 

Bewohner bereits zum 3. Mal seit 

Sommer 2011 der Einladung von Udo 

Lutz gefolgt, seines Zeichens SPD-

Mitglied und Vorsitzender des Wald-

heims, in's weit über Stuttgart hinaus 

bekannte "SPD"-Waldheim Heslach. 

Die leckere schwäbische Küche von 

Roland Dröse, dem Pächter der Wald-

heim-Gaststätte, lockte die Mitglieder 

des Wichernhaus-Stammtisches hin-

auf durch den Dachswald in den ge-

mütlichen Biergarten. Bei Lensa ond 

Schbätzla oder Maultäschla mit Kar-

toffelsalat kann man sich´s leicht gut 

gehenlassen in der sommerlichen 

Abendsonne. Sozialarbeiterin im Wi-

chernhaus Heike Schmid-Mühlig ver-

anstaltet regelmäßig 4-5 Mal im Jahr 

zusammen mit ein, zwei ehrenamtli-

chen Helfer/innen  den kleinen abend-

lichen Ausflug für eine Gruppe von 

meist 10-15 interessierten Bewohne-

rinnen und Bewohner des Pflege-

heims. Da es für derlei Vergnügungen 

nur ein kleines Budget gibt, welches 

aus Spenden einer der teilnehmenden 

Ehrenamtlichen oder auch der evan-

gelischen und katholischen Kirchenge-

meinden in Kaltental gespeist ist, 

stellt die Einladung des Waldheimver-

eins mit dem gestifteten Abendessen 

eine beachtenswerte Unterstützung 

dar. Ein Bewohner des Wichernhauses 

könnte sich einen solchen Ausflug von 

seinem Taschengeld selbst nicht leis-

ten.     

 

Wichernhaus 

Der Freundeskreis  

im Wichernhaus 

Das Wichernhaus ist eine der Pflege-

einrichtungen der Abteilung Dienste 

für Ältere in der Evangelischen Gesell-

schaft. Hier leben bis zu 76 Menschen 

ab bereits 45 Jahren, die über längere 

Zeit in schwierigen Lebensverhältnis-

sen standen, arm sind und möglicher-

weise suchtkrank und psychisch 

krank. Sie können sich nicht mehr 

selbst versorgen und sind auf die Un-

terstützung im Pflegeheim angewie-

Weitere Informationen erhalten 

Sie gerne beim  

Seniorentelefon "Dreiklang",  

Martin Schneider 

Büchsenstraße 34/36,  

70174 Stuttgart 

Tel. 07 11.2 05 44 62 

Fax 07 11.2 05 4 64 

E-Mail Martin.Schneider@eva-

stuttgart.de 



11 

sen. Fast alle haben keine Kontakte 

nach außen, also weder zu Familien-

angehörigen, noch zu Freunden oder  

Bekannten. Bereits kurz nach Öffnung 

des Hauses im Jahre 1992 konstitu-

ierte sich der Freundeskreis des Wi-

chernhauses, eine Gruppe von Men-

schen, die die Not der Bewohnerinnen 

und Bewohner erkannten und sich im 

Pflegeheim ehrenamtlich engagieren 

wollten. Augenblicklich besteht der 

Freundeskreis aus einem festen 

Stamm von 10 Ehrenamtlichen. Seine 

Aufgabe sieht der Freundeskreis da-

rin, durch Begegnungen mit den Be-

wohnerinnen und Bewohnern diesen 

das Gefühl von Angenommensein zu 

vermitteln und sie ein Stück weit in 

das Kaltentaler Gemeinwesen zu in-

tegrieren.Stammtischrunde, Nachtca-

fe, Kegelclub und Spielenachmittag 

sind nur einige der Dinge, die die Eh-

renamtlichen im Wichernhaus eigen-

initiativ durch führen oder unter Lei-

tung des Sozialdienstes begleiten. 

Im Fokus stehen neben diesen geselli-

gen Aktivitäten auch die Begegnungen 

und Gespräche mit einzelnen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern. Zuhören 

können, aber auch aktiv das Gespräch 

gestalten ist ein wichtiger Aspekt beim 

ehrenamtlichen Engagement im Wi-

chernhaus. Manchmal helfen die Eh-

renamtlichen auch bei Einkäufen, be-

gleiten zum Arzt oder auf eine Behör-

de. Die Möglichkeiten, Gutes zu tun 

sind vielfältig. Der Freundeskreis freut 

sich über engagierten Zuwachs. Inte-

ressierte können sich gerne melden 

bei Heike Niemeyer. Sie ist donners-

tags am Nachmittag im Wichernhaus 

telefonisch zu erreichen unter 0711/ 

68 68 748 0. Es kann auch eine Nach-

richt auf den Anrufbeantworter ge-

sprochen werden, sie ruft dann so 

bald wie möglich zurück. Vernetzte 

Menschen können ihr auch eine E-Mail 

schicken unter heikeniemeyer@ 

gmx.de      

 

Buchhandlung an der 

Hospitalkirche 

Maultaschen-Komplott 

Zu einer Lesung mit dem 

Autor des Romans 

„Maultaschen-Komplott“, 

Jürgen Seibold, laden 

Buchhandlung an der 

Hospitalkirche und Wär-

mestube der eva herzlich 

ein auf Freitag, 16. November 

2012, 19.00 Uhr, in den großen Saal 

der eva (Haus der Diakonie, Büchsen-

str. 34/36). Der Eintritt ist frei.  
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Diesmal zum Thema: 

"Schlaue Köpfe!" 

 

1. Aus Chilli und Ketchup hat Helga 

Heuwert am 4.9.1949 in Berlin die 

Sosse zu Ihrer berühmten Imbiss-

Spezialität zusammengemixt. Herbert 

Grönemeyer hat sogar ein Lied über 

das Beste „nach der Schicht“ gesun-

gen. Heutzutage kennt sie jedes Kind: 

Man kriegt sie mit oder ohne Darm, 

sie ist in Stücke geschnitten und mit 

einem kleinen Spieß fischt man sie 

aus ihrer Tunke heraus. 

2. Melitta Bentz hatte es anfangs des 

letzten Jahrhunderts satt, dass der 

Kaffeesatz sich im fertig gebrühten 

Kaffee bei jedem Schluck vom Boden 

löste und so den Genuss des Heißge-

tränks trübte. Die Löschblätter aus 

dem Schulheft ihres Sohnes brachten 

sie auf eine Idee, die sich unter Fir-

mennamen Melitta heute noch ver-

kauft. 

3. Im Alter von 4 Jahren verlor Louis 

Braille nach einer Infektion auf beiden 

Augen das Augenlicht. Er wollte sich 

als junger Mann dann nicht damit ab-

finden, Literatur nur durch Vorlesen 

erleben zu können. Was stellte er da-

her im Jahr 1825 fertig? 

4. Josef Ganz, der 1910 schon als 12-

jähriger eine Schutzvorrichtung für 

elektrische Straßenbahnen erfand und 

vor dem 2. Weltkrieg für Autoherstel-

ler wie Adler, Daimler-Benz oder BMW 

arbeitete, entwickelte rund 30 Klein-

wagen, darunter einen Prototyp mit 

dem Namen Maikäfer. Die Ludwigs 

burger Standard-Fahrzeugfabrik be-

warb das Auto als Volkswagen. Es 

heißt, diese Version von Ganz war die 

Urform des… 

5. James Ayscough war englischer 

Optiker und Hersteller wissenschaftli-

cher Instrumente. Um das Jahr 1752 

stellte er Brillen mit doppelgelenkigen 

Bügeln vor. Bei bestimmten  

Augenleiden empfahl er blau oder 

grün gefärbte Gläser. Somit war 

die……entstanden. 

 

Das „seniora eva-Quiz“ 
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6. Wilhelm Bartelmann, der 

am 7.10.1845 als Spross ei-

ner Lübecker Korbmacherfa-

milie das Licht der Welt erblickte, fer-

tigte im Alter von 25 Jahren als Auf-

tragsarbeit für eine rheumakranke 

Dame eine „Sitzgelegenheit für den 

Strand als Schutz vor Sonne und 

Wind“. Der Stuhl erregte bei anderen 

Badegästen Aufsehen und die Nach-

frage nach diesem neuartigen Möbel 

war enorm. Der Prototyp wurde als-

bald weiterentwickelt zu einem Modell 

für 2 Personen. Das Hauptgeschäft 

der Bartelmanns besteht noch heute 

in Rostock. Ein Strand an Nord- und 

Ostsee ist heute kaum noch denkbar 

ohne… 

 

Haben Sie die richtigen Antworten  

gefunden?  

Notieren Sie bitte das richtige Lö-

sungswort auf einer Postkarte oder 

einem Zettel, vergessen Sie bitte 

nicht Ihren Namen und Ihre Anschrift 

und schicken Sie das Ganze an: Evan-

gelische Gesellschaft, Dienste für älte-

re Menschen, Büchsenstr. 34/36, 

70174 Stuttgart. Oder per e-mail an: 

Barbara.Drees@eva-stuttgart.de  

 

Einsendeschluss ist diesmal der 

31. Dezember 2012 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Unter den richtigen Einsendungen 

verlosen wir als Preise wieder zwei 

wertvolle Bildbände über Baden-

Württemberg, die uns freundlicher-

weise der Silberburg-Verlag Tübin-

gen zur Verfügung gestellt hat 

(www.silberburg.de). 

Diese Preise gibt es natürlich nicht 

nur als Preise bei unserem Quiz – Sie 

finden sie, wie auch die anderen Bü-

cher des Silberburg-Verlages, im 

Buchhandel – z.B. auch in der  

Buchhandlung an der Hospitalkirche 

Stuttgart.     

Das „seniora eva-Quiz“ 

Gewonnen! 

Herzlichen Glückwunsch allen, die das 

Quiz in der letzten Ausgabe richtig 

gelöst haben! Das Lösungswort 

"Brasilien" haben richtig erraten und 

einen wertvollen Buchpreis gewon-

nen: Frau Angelika Statz aus Nord-

heim (Bildband Ostalb) und Herr 

Simeon Schuch aus Stuttgart 

(Bildband Baden-Württemberg). 

Glücksfee Denise und die "seniora 

eva"-Redaktion gratulieren und wün-

schen viel Spaß beim Lesen und Be-

trachten der Bilder!  



14 

 

 

 

 

 

Gradmann Haus /  

Betreutes Wohnen 

Selbständig wohnen… 

…in ruhiger, grüner Umgebung, mit 

Hausmeisterservice, in lichtdurchflu-

teten Wohnungen: dies alles bietet 

das "Betreute Wohnen" im Gradmann 

Haus der Evangelischen Gesellschaft – 

eine echte Alternative! Kurz: Sie kön-

nen Ihr Leben weitgehend selbständig 

gestalten, auch wenn Sie mehr Hilfe 

von "außen" benötigen sollten. 

Interesse? Nähere Informationen er-

halten Sie gern bei Carmen Spanis-

berger, Gradmann Haus, Telefon 

0711 / 68 68 77-24. Oder per e-mail: 

Carmen.Spanisberger@eva-

stuttgart.de   

 

Man muss  
durch die Nacht wandern,  

wenn man  
die Morgenröte sehen will. 

Khalil Gibran (1883—1931) 

Kalenderblatt  
Oktober 

13. Oktober:  Vor 220 Jahren 
Grundsteinlegung für das Wei-

ße Haus in Washington 
16. Oktober: Günter Grass 

("Die Blechtrommel") feiert 
seinen 85. Geburtstag 

27. Oktober:  Heute vor 10 
Jahren brach auf Sizilien der 

Ätna aus 
31. Oktober: Reformationstag 

 
November 

4. November:  163. Todestag 
des Komponisten Felix Men-

delssohn Bartholdy 
19. November:  Vor 10 Jahren 
kam es vor der spanischen 

Küste zur Ölkatastrophe 
20. November:  Heute vor 30 

Jahren wurde die Transitauto-
bahn Hamburg-Berlin eröffnet 

26. November: Vor 70 Jahren 
wurde der Spielfilm 

"Casablanca" in New York ur-
aufgeführt 

 
Dezember 

3. Dezember: Internationaler 
Tag der Menschen mit Behin-

derung 
12. Dezember: Die Karl-May-
Verfilmung "Der Schatz im Sil-

bersee" hatte heute vor 50 
Jahren Premiere 

18. Dezember: 275. Todestag 
des Geigenbauers Antonio 

Stradivari 
20. Dezember: Vor 200 Jahren 

erschien der erste Band von 
"Grimms Märchen" 
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Joseph, lieber Joseph mein.... 

 

und voller Staunen über dieses Wun-

der. Heute, 2000 Jahre später, lieber 

Joseph, sehen die Menschen an Weih-

nachten meist tatsächlich glücklicher 

aus als sonst. Du weißt warum, denn 

Du warst damals dabei. Das Kind in 

der Krippe hat unsere Welt und die 

Menschheit verändert. Denn es hat 

Gott ganz neu in die Welt gebracht. 

Nicht nur als Kind in der Krippe, nein, 

vor allem als Erwachsener hat Jesus 

gezeigt, dass Gott die Lie-

be ist und es gut mit je-

dem Menschen meint. Der 

Glaube an ihn gibt seit 

2000 Jahren Lebensmut 

und Freude am Leben. 

Vielleicht schaust Du ja 

deshalb so nachdenklich, 

weil es so viele Wunder 

Gottes sind, die an Weih-

nachten aufscheinen: das 

Wunder eines neuen Lebens, das 

Wunder der Liebe Gottes, das Wunder 

einer gelingenden Gemeinschaft von 

Gott und Mensch, von Hirten und Kö-

nigen, das Wunder, dass Gott Mensch 

wird, das Wunder, dass Gott sich 

selbst gibt, damit wir leben, das Wun-

der, dass Gott befreit und sein Licht 

auch in den Dunkelheiten unseres Le-

bens scheint. 

Also, ich werde jedenfalls weitersu-

chen nach einem fröhlichen Weih-

nachtsbild von Dir, lieber Joseph. 

Denn so viel Wunderbares: Das ist 

doch einfach ein Grund, froh in die 

Welt zu blicken und das nicht nur an 

Weihnachten! 

Pfarrer Christoph Hildebrandt-Ayasse 

Leonhardsgemeinde, Stuttgart 

Lieber Joseph! 

 

In diesem  Jahr möchte ich Dir,  

lieber Joseph, einen Brief schreiben; 

als altem Bekannten aus der Weih-

nachtsgeschichte, sozusagen. Ich tue 

dies, weil ich eine Frage an dich habe: 

Freust Du dich auf Weihnachten? 

Die Frage mag vielleicht etwas ko-

misch klingen, aber ich muss sie Dir 

einfach einmal stellen. Mir ist nämlich 

aufgefallen, dass Du auf so vie-

len Weihnachtsbildern gar nicht 

froh aussiehst! 

Richtig missmutig und finster 

blickst Du oftmals drein; im 

besten Fall noch nachdenklich. 

Ich hätte gerne einmal ein 

Weihnachtsbild gesehen, auf 

dem Du lachst! Immerhin ist es 

der Geburtstag Deines Sohnes. 

Dagegen sitzt oder stehst Du 

recht hilflos da, so als ob Du gar nicht 

in die Szene gehörst. Stiefmütterlich, 

besser: stiefväterlich, behandeln Dich 

die Künstler. 

Gut, manchmal darfst Du Dich nütz-

lich machen und eine Laterne halten. 

Aber meist hat man den Eindruck, Du 

weißt nicht so recht, wie Du in die 

ganze Geschichte hineingeraten bist. 

Und oft bekommst Du noch nicht ein-

mal einen Heiligenschein. Natürlich: 

auf Weihnachtsbildern muss das Kind 

im Mittelpunkt stehen, Jesus, der die 

Erlösung in die Welt bringt, und Ma-

ria, seine Mutter.Aber dann müssten 

Dich die Künstler eigentlich auch fröh-

licher und erlöster darstellen. Denn 

das warst Du bestimmt, damals im 

Stall von Bethlehem. Froh und erlöst 
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 Gegenwart zeigt jedoch zugleich, dass 

solche Einschätzungen auch zu kurz 

gegriffen sein können. Der Tübinger 

Professor Walter Jens setzte sich in 

seiner aktiven Zeit zusammen mit 

dem Theologen Hans Küng für eine 

Legalisierung der aktiven Sterbehilfe 

bei Schwerkranken ein und forderte 

dies auch für sich selbst ein. Es gab 

wohl eine Vereinbarung des Ehepaars 

Jens, sich gegenseitig Hilfe zu leisten, 

wenn ein Partner schwer erkrankt und 

diesen Entschluss nicht mehr selbst 

umsetzen kann. Eine Demenzerkran-

kung war für Professor Jens wohl eine 

schwere Erkrankung dieser Art. Im 

Jahr 2004 traten erste Anzeichen der 

Demenzerkrankung auf. Nach einer 

leidvollen Phase in den ersten Krank-

heitsjahren, in denen er den Verlust 

seiner geistigen Kompetenzen 

schmerzlich erlebte, scheint sich Wal-

ter Jens inzwischen in einer Lebens-

welt zu befinden. Der Verlust seiner 

intellektuellen Fähigkeiten scheint für 

ihn im Alltag nicht mehr so bedeut-

sam zu sein. Er erlebt Glück und Leid 

wie viele andere Menschen auch. Es 

sind die einfachen Dinge im Leben,  

Fachberatung Demenz der eva 

Lebensqualität trotz Demenz? 

Alle Demenzerkrankungen führen da-

zu, dass eigene Fähigkeiten nach und 

nach verloren gehen. Dies führt zu 

einem zunehmenden Verlust an 

Selbstständigkeit. Wir sind immer 

mehr auf Hilfe angewiesen.  

Allein die Vorstellung, dass dies eines 

Tages eintreten könnte, ruft bei  

vielen Menschen Ängste hervor und 

erzeugt die verständliche Hoffnung 

und den Wunsch, einmal nicht betrof-

fen zu sein.  

Das jüngste Beispiel des Prominenten 

Gunter Sachs zeigt, dass ein Mensch 

schon aufgrund des Verdachts, an ei-

ner Demenzerkrankung zu leiden, zu 

dem Entschluss kommen kann, das 

eigene Leben zu beenden. Um eine 

solche Entscheidung zu treffen, muss 

man sicher nicht in Luxus gelebt ha-

ben oder ein bis dahin sorgenfreies 

Leben geführt haben. Nicht wenige 

Menschen haben ähnliche Gedanken. 

Unabhängigkeit, Selbstständigkeit 

und ein selbst bestimmtes Leben sind 

sehr hoch eingeschätzte Lebenswerte. 

Ein anderes Beispiel aus der  
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die ihn nun berühren und bewegen. 

Seine Ehefrau bemerkt, dass er in ei-

nem Augenblick sehr wütend sein 

kann und im nächsten beispielsweise 

mit Genuss und offenbar zufrieden ein 

Stück Schokolade isst. Wenn Leben 

und Lebenswert nicht ausschließlich 

an intellektueller Leistungsfähigkeit 

fest gemacht wird, kann bei Walter 

Jens schwerlich von einer nicht mehr 

vorhandenen Lebensqualität gespro-

chen werden. 

Die Vorstellung von einem Leben mit 

Demenz und das tatsächliche Erleben 

können weit auseinander liegen. Die 

Angst vor Demenz beruht vor allem 

auf der Angst des vorgestellten Ver-

lusts von Fähigkeiten und der Selbst-

bestimmung. Sie hat meist wenig mit 

der Kenntnis davon zu tun, wie sich 

demenzkranke Menschen tatsächlich 

fühlen. Verlusterfahrungen sind im 

Leben an sich nicht ungewöhnlich und 

Abhängigkeit ist eine Erfahrung, die 

jeder von uns aus der Kindheit kennt. 

Am Anfang und am Ende des Lebens 

ist Abhängigkeit eher eine natürlicher 

Aspekt des Lebens. 

Was sind entscheidende Faktoren, da-

mit ein Leben mit Demenz nicht nur 

mit Leid, sondern auch mit Zufrieden-

heit und Glück erfüllt sein kann? Auch 

hierzu lässt sich eine gute Antwort in 

der Lebenssituation von Walter Jens 

finden: Es braucht ein geeignetes 

Umfeld und Bezugspersonen, die Zeit, 

Einfühlungsvermögen, Interesse und 

Liebe einbringen. Prof. Jens wird von 

einer Bäuerin betreut, die bereits als 

Haushaltshilfe in der Familie tätig war 

und es offenbar gut mit ihm versteht 

und ihm viel von ihrer Zeit und Zu-

wendung schenkt.  

Nun ist nicht jeder Betroffene und je-

de Familie in der Lage, eine solche Le 

bens- und Betreuungssituation herzu-

stellen. Und natürlich können auch 

Krankheitsverläufe unterschiedlich 

sein. Dies führt klar zu dem Schluss 

und der Notwendigkeit, sich aus hu-

manitären Gründen für Rahmenbedin-

gungen einzusetzen, die ein Leben mit 

Demenz für Betroffene und ihre Ange-

hörigen tragbar und würdevoll gestal-

ten lassen. Welchen Stellenwert ha-

ben in diesem Zusammenhang 0,1 % 

unseres Monatseinkommens? 

In einer der nächsten Ausgaben 

möchte ich auf den Zusammenhang 

finanzieller Solidarleistungen, der Le-

bensqualität Demenzkranker, den Ar-

beitsmarkt im Pflegebereich und der 

Wirkung des Helfens auf die Seele 

eingehen.    

          Günther Schwarz 
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Kosten 4 Euro (inclusive Getränk), 

Raum 05 

Adventszeit ist Kerzenzeit 

Ein genussvoller und besinnlicher 

Nachmittag im Advent mit Tee und 

Gebäck, Musik und Gedichten und ei-

nem kreativen "Lichtblick" am 7. De-

zember von 15.00 bis 17.00 in 

Raum 05 

Kosten 4 Euro. Wir bitten um Anmel-

dung unter Tel. 2054250 oder 

2054462 

Weihnachtsfeier der  

Begegnungstätte 

am 18. Dezember um 14.30 Uhr im 

Großen Saal !Herzliche Einladung an 

alle Besucher der Begegnungsstätte 

und ältere Menschen aus Stuttgart, 

die gerne mit anderen zusammen  

eine besinnliche  Weihnachtsfeier er-

leben möchten. Es singt der Internati-

onale  Frauenchor unter Leitung von 

Frau Hatzopoulou. 

Cafe Piano 

Jeden Freitagnachmittag zwischen 

14.00 und 16.30 sind Sie eingeladen 

ins Cafe Piano ! Jede zweite Woche  

(also am 12.11, 16.11, 30.11.) 

 

Und im Rahmen der Veranstaltungs-

reihe von Evangelischer Gesellschaft 

und Alzheimer Gesellschaft Baden-

Württemberg:   

Ort: Treffpunkt Senior, Rotebühlplatz 

28, 70173 Stuttgart, 18 - 20 Uhr: 

5. Dezember: "…und langsam wird 

es dunkel" – Tagebuch  

einer Alzheimer Krankheit (freie Le-

sung) 

Helga Fix, ehemals pflegende Angehö-

rige von Mutter und Tante.    

Das Programm der Begegnungsstätte 

in der Büchsenstraße erscheint 

vierteljährlich un enthält 

Informationen über regelmäßig 

stattfindende Kurse wie Gymnastik, 

QiGong, Tanzen,  

Malen oder Englisch. Außerdem 

erfahren Sie zeitnah alles über 

aktuelle Einzelveranstaltungen, 

Vorträge und Feste. Weitere 

Angebote, z.B. für  

demenziell erkrankte Menschen, sind 

beschrieben. 

Nähere Infos erhalten sie gerne von 

Gabi Keinath oder Simone Klement, 

Telefon 0711 / 2054 250. 

Das Programm kann auch zugeschickt 

oder im Internet abgerufen werden 

(www.eva-stuttgart.de) 

Herbstliche Küche und Genüsse 

Wenn die Tage wieder kürzer werden, 

wird es Zeit, sich 'was Gutes zu gön-

nen. Lassen Sie sich am Donners-

tag,den 22. November  um 12 Uhr 

bei einem gemeinsamen Mittagessen 

und netten Tischgesprächen überra-

schen und verwöhnen. 

Bitte mit Anmeldung unter 2054250 

oder 2054462 
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CKER +++ TICKER +++ TICKER+ 

 

 Die Landesregierung will die medizi-

nische Versorgungsstruktur auf die 

mehrfach und chronisch kranken alten 

Menschen ausrichten und überarbeitet 

deshalb das Geriatriekonzept – dies 

kündigte Ministerin Altpeter an. 

 Weihnachten im Stall: Am Heilig-

abend verwandelt sich das Haus der 

Diakonie in der Büchsenstraße ab 

16.00 Uhr wieder in den traditionellen 

"Stall". Auch die Schauspieler von 

"Dein Theater" sind wieder mit dabei 

und spielen die Weihnachtsgeschichte 

in verschiedenen Räumen. Der "Stall" 

endet um 20.00 Uhr mit einem Gottes-

dienst in der Leonhardskirche. 

 Neues Angebot: Musikakademie 

für Senioren. Die meisten Senioren 

sind noch vital und möchten ihren Ru-

hestand aktiv gestalten. Für diesen 

Personenkreis fehlen aber häufig at-

traktive Angebote im musikalisch-

künstlerischen Bereich. Viele finden in 

leistungsorientierten Chören aufgrund 

ihres Alters keine Aufnahme oder trau-

en sich das Leistungsniveau nicht 

mehr zu. Hier setzt die Idee der Mu-

sikakademie an: Ihre Zielgruppe ist 

die Generation 55 plus in Stuttgart 

und der Region.  

Nähere Infos im Internet unter  

www.Musikakademie-für-Senioren.de 

oder per mail an Ulrich.Mangold 

@web.de, Telefon: 0711 636 22 22  

 Gespräche, Kultur und Begegnung 

bieten die "Offenen Sonntage" an, 

zu denen die eva in das Haus der Dia-

 
Gesegnete Weihnachten, 

eine erholsame Zeit 
"zwischen den Jahren" 
und einen guten Rutsch 

in ein hoffentlich gesundes und  
friedvolles 

Neues Jahr 2013 
wünschen Ihnen die 
Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter 
des Gradmann Hauses, 

des Wichernhauses 
und der Ambulanten Hilfen 

für ältere Menschen 
der eva Stuttgart 

konie, Büchsenstraße, einlädt: Am 

18.11. Überraschung: "Von der Stra-

ßenmusik bis zum Minsker Staatsor-

chester" – Künstler von unterwegs be-

ehren uns. Und am 2.12. "Nick Strop-

pel und seine Fünfer-Band" heizt uns 

musikalisch ein.  

 Sie wollen die Arbeit der eva mit 

und für ältere Menschen unterstützen? 

Wir freuen uns über Ihre Spende auf 

das Konto 234567 bei der Evang. Kre-

ditgenossenschaft (BLZ 520 604 10), 

Stichwort: Altenhilfe 

Ticker 



Ihr direkter Draht zu uns 

  

 

 

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

stützung bei der Herausgabe dieser Zeitschrift 

Ulrike Casinelli 

Heim– und 

Pflegedienstleitung des 

Gradmann Hauses, 

Zentrum für Menschen 

mit Demenz. 

Vollstationäre Pflege und 

Tagespflege 

Fohrenbühlstr. 10 

70569 Stuttgart 

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de 

Heike Schmid-

Mühlig 

Sozialdienst  

Wichernhaus 

Freudenstädter Str. 30 

70569 Stuttgart-

Kaltental 

Tel. 0711/6868748-21 

 

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

Carmen  

Spanisberger 

Ansprechpartnerin  

für das „Betreute  

Wohnen“ im  

Gradmann Haus 

Fohrenbühlstr. 10 

70569 Stuttgart 

Tel. 0711 /686877-24 

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

Günther Schwarz 

Fachberatung Demenz  

und Alzheimer-

Beratungsstelle;  

Helferkreise und  

Betreuungsgruppen 

Büchsenstr. 34/36 

70174 Stuttgart 

Tel. 0711/2054-374 

www.eva-stuttgart.de 

Simone Klement, Gabi Keinath 

Begegnungsstätte für ältere Menschen 

Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 

Tel. 0711/2054-250 

Martin Schneider, Ingrid  

Braitmaier, Simone Klement 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 

Büchsenstr. 34/36, Tel. 0711/2054-329 

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 

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