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 Geht es Ihnen genauso? 

Ich flieg nicht gerne. Ich hatte sogar mal 
regelrechte Angst vorm Fliegen. Die Flug-
angst ist im Laufe der Jahre dann einer 
Klaustrophobie gewichen, die mich bereits 
in überfüllten Wartebereichen am Flugha-
fen anfallen kann, um sich dann im eben-
falls überfüllten Bus auf dem Rollfeld so 
richtig zu entfalten und mich schließlich im 
schlechtesten Falle in den engen Sitzreihen 
des Fliegers zu absurd anmutenden Atem-
übungen und dem Aufstellen innerer 
Angsthierarchien bringt, die ich dann wäh-
rend des Fluges abzuarbeiten versuche. Sie 
lachen? Das ist nicht wirklich lustig. Daher 
versuche ich Flüge zu vermeiden, die länger 
als zwei Stunden andauern. Ich glaube 
auch nicht daran, dass Fliegen wirklich die 
schnellste Art der Fortbewegung ist: allein 
wie viel Zeit man schon auf dem Flughafen 
vor dem Flug und dann wieder bei der Ge-
päckausgabe und dem Verlassen des Ge-
ländes verbringt…aber gut. Die Zeiten der 
Postkutsche sind definitiv vorbei. 
Auf dem Stuttgarter Flughafen habe ich vor 

einiger Zeit eine Spezies Mensch ausge-
macht, gegen die ich meinen ganzen Groll 
richten kann: Männer und Frauen, die nach 
dem Einchecken des Gepäcks im Abflugbe-
reich einen Kleinkoffer hinter sich her zie-
hen. Angeblich ihr Handgepäck. Diese fie-
sen Kunststoff- und Aludinger sind schlicht-
weg zu groß, um Handgepäck zu sein! Was 
die in den Fächern der Flieger Platz weg-
nehmen! Dazu kommt, dass diese Trolley-
besitzerinnen und-besitzer immer noch ein 
weiteres Stück Handgepäck bei sich haben: 
Die Laptoptasche. Und Frauen gern auch 
noch die unvermeidbare Handtasche. Selbi-
ge scheinen ja seit einigen Jahren immer 
mehr die Ausmaße von Kartoffelsäcken an-
zunehmen. Wenn ich dann hinter diesen 
Aluschachtelbesitzern in den Flieger steige, 
bleibt mir nichts anderes übrig, als meine 
Umhängetasche unter den Sitz vor mir zu 
quetschen (weil die Fächer oben natürlich 
bereits voll sind) und meine Füße draufzu-
stellen, um irgendwie noch Bodenhaftung 
zu erlangen. Die Schultern schmerzen vom 
Tragen und es ist aussichtslos, in dieser  
Enge zwischen Fenster- und Gangplatz  
irgendwelche ausgleichenden Bewegun-
gen durchzuführen. 
Ich habe zum Geburtstag von meinen  
Eltern Geld bekommen. Ich sollte auf mei-
nen Reisen nicht immer so schwer mein 
Gepäck schleppen. Und so habe ich mir 
einen wunderschönen alufarbenen Trolley 
mit vier Rädern gekauft. Der ist sowas von 
praktisch! Wenn  ich den Griff nach oben 
ziehe, kann ich da sogar noch meine Hand-
tasche draufstellen. Dann habe ich sogar 
zwei Gepäckteile auf Rädern.  
Juhu! Ich bin überwältigt vor Freude.  

Ihre Seniora eva  

Kolumne 
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hatten Ehrenamtliche der Neuapostolischen 
Kirche Heslach eingeladen zum diesjähri-
gen Tagesausflug: Mit VW-Bussen fuhr die 
ganze Ausflugsgesellschaft am Vormittag 
Richtung Bad Cannstatt. Dort musste das 
Kunststück vollbracht werden, über etwa 
40 Stufen die steile Treppe hinunter zum 
Neckarufer zu überwinden, um an Bord  zu 
kommen. Was schon zu Fuß für die aufzug-
verwöhnten und eben auch vielfach geh-
behinderten Pflegeheimbewohnerinnen 
und-bewohner eine Herausforderung dar-
stellte. Unseren rollstuhlgebundenen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern hingegen 
war angeraten, schwindelfrei zu sein: Sie 
wurden kurzerhand mitsamt ihrem fahrba-
ren Untersatz von den Helfern die schmale 
Stiege hinunter bugsiert. 70-80  Kilogramm 
kamen da das ein oder andere Mal durch-
aus zusammen und der eine oder andere 

Schweißtropfen ebenfalls. Auf dem Schiff 
selbst wurde es nur wenig unkomplizierter: 
Auch hier waren sehr enge Stufen zum Un-
terdeck zu überwinden. Es war nicht daran 
zu denken, die Rollis samt Besitzer auf die 
eben praktizierte Art und Weise zum Ziel 

Der andere Advent 
Vom 30. November bis 6. Januar begleitet 
der Adventskalender  "Der Andere Advent" 
seine Leserinnen und Leser mit Texten und 
Bildern, die eine Brücke schlagen zu dem, 
was uns an Weihnachten wirklich erwartet.  
Gönnen Sie sich jeden Tag diese kleine Ka-
lenderzeit! 
Den Adventskalender erhalten Sie auch in 
der Buchhandlung "buch + musik" in der 
Büchsenstr. 34, 70174 Stuttgart, E-Mail: 
buchhandlung.s-mitte@ejw-buch.de  
 

Wichernhaus 
Auf´m Wase graset Hase…. 
…ond im Neckar gampet Fisch, 
Auf´m Deck vom Neckar-Käpt´n 
versammlet Wichernhäusler sich... 
Es war der zweite Anlauf. Im Juli haben wir 
ihn zwar nicht aus Wassermangel, aber we-
gen der großen Hitze abgesagt, unseren 
Ausflug auf der MS Wilhelma von Bad 
Cannstatt nach Ludwigsburg -Hoheneck. 
Am 14. September waren die Temperatu-
ren mit 17 ° satte 20 ° Celsius tiefer und die 
Stimmung umso lebendiger bei den 15 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der 
Wichernhausbewohnerschaft. Traditionell 
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zu bringen. Also wurden erst die Rollstuhl-
fahrerinnen- und fahrer und danach deren 
zusammengelegte Gefährte transportiert. 
Das machte die ganze Gruppe erstmal 
hungrig, so dass wir uns mampfend und 
kauend gemütlich   im Bauch des Schiffes 
durch die Schleusen Richtung Ludwigsburg 
schaukeln ließen und dabei die Uferland-
schaft rechts und links genossen. 
Die nächste Herausforderung war nicht et-
wa der Ausstieg aus dem Schiff am Ende 
der eineinhalbstündigen Fahrt. Wieder 
mussten zwar die Rollstuhlfahrerinnen und-
fahrer vom Unterdeck nach oben getragen 
werden, jedoch ist der Anleger in Hohe-
neck einigermaßen behindertengerecht, so 
dass nur die Lücke zwischen Schiff und 
Ufer noch zusätzlich zu bewältigen war. 
Nein, diesmal waren es die Wolken, die 
ebenfalls ihre Schleusen öffneten. Was 
nicht weiter ins Gewicht gefallen wäre, 
wenn nicht die Fahrer des gecharterten 
Transportunternehmens mangels Orts-
kenntnis und sprachlicher Verständigungs-
möglichkeit erst in der näheren Umgebung 
hätten gesucht werden müssen. 
Der Stimmung unserer Ausflügler tat dies 
nicht wirklich Abbruch. Gegen 14 Uhr ka-
men wir im Waldheim Heslach zeitgleich 
mit den Sonnenstrahlen an und wurden 
dort mit einem leckeren Essen zum Ab-
schluss verwöhnt. 
Unseren ganz herzlichen Dank an die eh-
renamtlichen Helfer, die an diesem Tag we-
der Muskeln noch Mühen gescheut haben 
und ohne die ein solcher Ausflug für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Wi-
chernhauses gar nicht stattfinden könnte. 
Wer nun Lust bekommen hat, ebenfalls eh-
renamtlich mitzumachen im Wichernhaus, 
kann sich gerne melden bei Heike Schmid-

Mühlig unter Tel. 0711/ 68 68 748-21. Die 
Möglichkeiten, im Wichernhaus zu helfen, 
sind vielfältig. Von Besuchen bei einzelnen 
Bewohnerinnen und Bewohnern über das 
Mitgestalten von Festen und Ausflügen, das 
Organisieren und Durchführen des  Nacht-
cafes einmal im Monat bis hin zu Beglei-
tung beispielsweise zu Arztterminen gibt es 
eine breite Palette von Möglichkeiten, sich 
einzubringen. Die Ehrenamtlichen sind or-
ganisiert unter dem Dach des Freundeskrei-
ses, der sich zweimal im Jahr trifft, um sein 
Programm fürs jeweils nächste halbe Jahr 
zu planen.         Heike Schmid-Mühlig 

Kirche mitgestalten 
Am 1. Dezember sind Kirchenwahlen  
in der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg 
"Gemeinsam können wir viel erreichen und 
haben so die Chance, die Kirche mitzuge-
stalten", sagt Michael Stephan. Deshalb 
stellt sich der 42-Jährige zur Wahl als Kir-
chengemeinderat. Am 1. Dezember 2013 
(1. Advent) sind Kirchenwahlen in der würt-
tembergischen Landeskirche. Alle Kirchen-
mitglieder sind aufgerufen, ihre Stimme für 
neue Kirchengemeinderäte und eine neue 
Landessynode abzugeben.  
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin 
oder der Pfarrer leiten gemeinsam die Ge-
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meinde. Zusammen treffen sie alle wichti-
gen finanziellen, strukturellen, personellen 
und inhaltlichen Entscheidungen. Die Lan-
dessynode ist die gesetzgebende Ver-
sammlung der Landeskirche. Das Gremium 
setzt sich aus 60 sogenannten Laien und 
30 Theologinnen und Theologen zusam-
men und tagt in der Regel dreimal pro Jahr. 
Ihre Mitglieder werden in Württemberg – 
das ist einzigartig in der Evangelischen  
Kirche in Deutschland – direkt von den  
Kirchenmitgliedern gewählt.  

 Gradmann Haus 
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen gesucht 
Menschen mit Demenz beim Essen behilf-
lich sein, ihnen Zuwendung schenken und 
Sicherheit vermitteln – ist das wirklich eine 
ehrenamtliche Aufgabe, die sich "lohnt"? 
Wir sagen ja – denn was sich so einfach 
anhört und oft viel Geduld und Einfühlungs-
vermögen erfordert, ist für die betroffenen 
älteren Menschen ein Riesengewinn an Le-
bensqualität. 
Wenn Sie sich für diese ehrenamtliche Ar-
beit im Gradmann Haus (die mit einer Auf-
wandsentschädigung vergütet wird) in der 

Mittagszeit, am Morgen, in den Abendstun-
den und gerne auch am Wochenende in-
teressieren, freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme – natürlich völlig unverbind-
lich! Ansprechpartnerin im Gradmann Haus 
der Evangelischen Gesellschaft in Kaltental 
(Fohrenbühlstr. 10)  ist Ulrike Casinelli   
(Tel. 0711.68 68 77 20; E-Mail:  
ulrike.casinelli@eva-stuttgart.de)  
 

eva Seniorendienste Buchen 
"Wir schließen eine Lücke"… 
Mitte November wird die neue gerontopsy-
chiatrische Tagespflege der eva Senioren-
dienste, das von Collenberg Haus in Bu-
chen-Hainstadt, eingeweiht werden. Ge-
schäftsführer Maximilian Mächtlen wies da-
rauf hin, dass mit der Tagespflege eine Ver-
sorgungslücke in der Region geschlossen 
wird: Zusammen mit dem Helmuth Galda 
Haus (stationäre Pflege) und dem ambulan-
ten Pflegedienst werden die eva Senioren-
dienste künftig Pflege und Betreuung aus 
einer Hand anbieten können. Das Angebot 
der Tagespflege richtet sich in erster Linie 
an ältere Menschen mit Demenz, denen im 
von Collenberg Haus künftig 20 Plätze zur 
Verfügung stehen. 
Im Rahmen der feierlichen Eröffnung wer-
den nach der Begrüßung durch den Auf-
sichtsratsvorsitzenden Johannes Stasing der 
Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. 
Achim Brötel, der Bürgermeister der Stadt 
Buchen, Roland Burger, und der Landtags-
abgeordnete Georg Nelius Grußworte spre-
chen. Segensworte sprechen Pfarrerin Irm-
traud Fischer und Dekan Johannes Balbach.  
Der Bau der neuen, innovativen Tagespfle-
ge-Einrichtung wurde durch das Land Ba-
den-Württemberg, die Deutsche Fernsehlot-
terie, die Dietmar-Hopp-Stiftung, eva's Stif- 
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Platz in der Gesellschaft haben... 
Sven Schiffel: Ja, so gesehen haben Sie 
recht. 
Seniora eva: Herr Schiffel, seit wann arbei-
ten Sie für die Evangelische Gesellschaft? 
Sven Schiffel: Im Mai 2008 habe ich bei 
der eva angefangen als Leiter der Personal-
abteilung. 
Seniora eva: Welche Ausbildung haben 
Sie? 
Sven Schiffel: An der Berufsakademie Stutt-
gart, das ist heute die Duale Hochschule, 
habe ich Betriebswirtschaft mit dem 
Schwerpunkt Krankenhauswesen studiert. 
Seniora eva: Und wo haben Sie berufliche 
Erfahrungen gesammelt? 
Sven Schiffel: Bevor ich die Arbeit bei der 
Evangelischen Gesellschaft aufnahm war 
ich sechseinhalb Jahre lang stellvertretender 
Personalleiter beim Samariterstift in Nürtin-
gen. Und davor arbeitete ich drei Jahre als 
Assistent des Personalleiters bei der Bruder-
hausdiakonie in Reutlingen. 
Seniora eva: Haben Sie sich persönlich auf 
die Arbeit in Unternehmen des Sozialbe-
reichs festgelegt? Wie kamen Sie zur Evan-
gelischen Gesellschaft? 
Sven Schiffel: Dass ich mich bei der eva 
bewarb, kam so: Bei einem Bummel durch 
Stuttgart bin ich zufällig hier in der Büchsen-
strasse am eva-Gebäude vorbeigekommen. 
Ich wusste vorher  gar nicht, wo das ist. Ich 
dachte mir, das wär´s, wenn ich hier arbei-
ten könnte! Eine Woche später war die Stel-
le des Personalleiters ausgeschrieben. Ich 
habe mich prompt beworben und wurde 
auch genommen: Ich hatte Erfahrungen im 
sozialen Bereich, Problemstellungen im dia-
konischen Bereich waren mir bekannt, mein 
Interessensprofil hat gepasst. 
Seniora eva: Worum kümmert sich ein  

Zur Person 

tung und durch zahlreiche Einzelspender 
finanziell unterstützt. 
Wir gratulieren unserem Tochterunterneh-
men herzlich und wünschen Gästen, Ange-
hörigen und Mitarbeitenden ein gutes, 
phantasievolles und glückendes Miteinan-
der und Gottes Segen!    
 
   Zur Person 
In unserer Reihe "Zur Person" stellen 
wir Ihnen in jeder Ausgabe Menschen 
vor, die wir zu ihrer hauptamtlich oder 
auch ehrenamtlich ausgeführten Tätig-
keit in unserer Abteilung Dienste für Äl-
tere oder der eva-Verwaltung befragt 
haben. Wir zeigen Ihnen die Vielfalt der 
Einsatzmöglichkeiten und natürlich die 
Menschen, die dahinter stecken. 
Diesmal: Sven  Schiffel,  
Leiter der Personalabteilung 
Seniora eva: Herr Schiffel, Sie haben Ihr 
Büro in der vierten Etage im Gebäude der 
eva in der Büchsenstrasse. Schön ist es hier. 
Sie haben einen guten Ausblick auf die 
Stadt. 
Sven Schiffel: (lacht) Ja, aber schauen Sie 
mal hier hinten hin, das ist der Lieblings-
platz einiger Stuttgarter Tauben (zeigt auf 
ein vergittertes Fenster an einer angrenzen-
den Hausseite, welches übervoll ist von 
Taubenkot). Das muss noch weg irgend-
wann. 
Seniora eva: Oder auch nicht. Die eva ist ja 
sonst auch für diejenigen da, die keinen 
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Personalchef? 
Sven Schiffel: Zunächst mal geht es um die 
Zahlung der Gehälter und um Arbeitsverträ-
ge. Dies sind zwei große Bereiche. Dazu 
kommt die Personalentwicklung. Das ist 
hier in der eva z.B. das Fortbildungspro-
gramm Kompetenzwerkstatt. Ich führe auch 
arbeitsrechtliche Beratung durch neben der 
Mitarbeitervertretung oder kümmere mich 
um das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. Ein weiterer Bereich ist das Personal 
Controlling. Darunter darf man übrigens 
nicht verstehen, dass ich die Mitarbeiter 
kontrolliere. Controlling heißt Steuerung. 
Seniora eva:  Wie sieht das konkret aus? 
Sven Schiffel: Dazu gehört unter anderem 
heraus zu finden, welche Bedarfe bestehen. 
Nehmen wir die Fluktuation von Fachkräf-
ten. Hier wird geprüft, wer scheidet zum 
Beispiel altersbedingt aus, wie ist die Nach-
folge zu planen. Oder auch die Krankheits-
statistik: Wie verteilen sich die AU-Tage (AU 
= Arbeitsunfähigkeit, die Red.) auf welche 
Bereiche. Daraus lassen sich Handlungsbe-
darfe ableiten. Im Bereich Arbeitslogistik 
steckt mein Herzblut, dort insbesondere in 
der Entwicklung von Arbeitszeitmodellen. 
Seniora eva: Wie viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat die Personalabteilung? 
Sven Schiffel:  Es sind 11 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Zuständigkeit für die 
eva und deren Tochtergesellschaften. Die 
Kolleginnen und Kollegen sind bereichsbe-
zogen zugeteilt, so dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der einzelnen Bereiche 
immer die gleichen Ansprechpartner für 
alle personalbezogenen Anliegen haben. 
Seniora eva: Herr Schiffel, was gefällt Ihnen 
an Ihrem Job besonders? 
Sven Schiffel: Ich mag es, mit vielen un-
schiedlichen Menschen zusammen zu 

kommen 
und Service 
zu leisten. 
Seniora 
eva: Die eva 
ist ein gro-
ßes Unter-
nehmen. Es 
gibt jedoch 
meines Wis-
sens keinen 
Sozialen 
Dienst für 
die Beschäf-

tigten der eva, an den sie sich wenden kön-
nen z.B. bei einer Überschuldungssituation 
oder um Beratung beim Überwinden  einer 
Suchterkrankung zu erhalten oder z.B. zur 
Begleitung von Müttern und Vätern in der 
Elternzeit bzw. zur Beratung über Möglich-
keiten bei der  Rückkehr ins Berufsleben. Es 
arbeiten zwar viele Sozialpädagogen in ge-
nau diesen Arbeitsfeldern der eva, aber 
auch sie sind nicht immer gefeit vor den 
gleichen Problemstellungen wie ihre Klien-
ten und könnten selbst Hilfebedarf haben. 
Sven Schiffel: Das ist immer wieder im Ge-
spräch, aber es gibt in der Tat keinen sepa-
raten Dienst. Bei der eva fungieren sowohl 
Personalabteilung als auch Mitarbeiterver-
tretung als Anlaufstelle. Im Rahmen des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements z.B. 
für länger Erkrankte kommen diese Proble-
me mit auf den Tisch. Im Zweifel stehen ja 
auch die Fachleute im Haus oder bei ande-
ren Trägern zur Beratung zur Verfügung. 
Seniora eva: Was wären Sie geworden, 
wenn Sie nicht BWL studiert hätten? 
Sven Schiffel: Ich habe den Realschulab-
schluss gemacht, war danach auf dem Wirt-
schaftsgymnasium. Geschichte hat mich im-
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mer interessiert, aber dazu hätte ich als 
Fremdsprache Latein benötigt… 
Seniora eva: Dann wären Sie jetzt vielleicht 
Geschichtsprofessor an der Tübinger Uni-
versität? 
Sven Schiffel: (lacht) Nein, eher Crepes-
Bäcker in der Tübinger Fußgängerzone. Die 
Aussichten auf eine Arbeitsmöglichkeit mit 
einem solchen Studium wären wohl eher 
nicht fachbezogen. 
Seniora eva: Haben Sie ein Lebensmotto? 
Sven Schiffel: Ich versuche, das Beste aus 
jeder Situation zu machen. Es gibt für mich 
wenige Situationen, aus denen man nichts 
mehr herausholen kann. 
Seniora eva: Worüber können Sie lachen? 
Sven Schiffel: Über gutes politisches Kaba-
rett. Und über mich selbst wenn ich denke 
„wie hasch dich da jetzt wieder angestellt“. 
Platte Witze sind nicht so meins. 
Seniora eva: Ihre drei Lieblingsbücher 
sind… 
Sven Schiffel:… historische Romane. Z.B. 
Das Lächeln der Fortuna von Rebecca Gab-
lé, Confusion von Neal Stephenson oder 
Die Pfeiler der Macht von Ken Follet. 
Seniora eva: Was macht Sven Schiffel, 
wenn er nicht arbeitet? 
Sven Schiffel: Anbauen, umbauen, Boden 
verlegen…. Im Moment hauptsächlich Re-
novierungsarbeiten, wir haben ein Häusle 
gekauft. Sonst lese ich gern, engagiere mich 
im Musikverein, früher mit Posaune, jetzt als 
Vorstand. Ich verreise auch gerne. Schräge 
Hobbies habe ich keine… 
Seniora eva: Danke, Herr Schiffel, für das 
Gespräch. Sie haben jetzt erstmal Urlaub, 
ich nehme an, es wird weiter am Häusle 
gebaut…passen Sie gut auf, die meisten 
Unfälle passieren im Haushalt!        
                 Interview: Heike Schmid-Mühlig 

Kalenderblatt 
 
7. Oktober: Vor 10 Jahren wurde 
Arnold Schwarzenegger Gouverneur 
von Kalifornien 
11. Oktober: 50. Todestag der französi-
schen Sängerin Edith Piaf 
14. Oktober: Heute vor 125 Jahren 
drehte Louis Le Prince den ersten Film 
der Welt 
27. Oktober: Ende der  Sommerzeit 
 
4. November: Barack Obama wurde 
heute vor fünf Jahren zum ersten 
schwarzen Präsidenten der USA ge-
wählt 
12. November: Loriot (Vicco von 
Bülow) wäre heue 90 Jahre alt gewor-
den (gestorben 2011) 
22. November: Vor 50 Jahren wurde 
der US-Präsident John F. Kennedy er-
mordet 
29. November: 370. Todestag des itali-
enischen Komponisten Claudio Mon-
teverdi 
 
5. Dezember:  Johannes Heesters, Sän-
ger und Schauspieler (gestorben 
2011), wäre heute 110 Jahre alt ge-
worden 
11. Dezember: Der Film "Winnetou" 
startete heute vor 50 Jahren in den 
deutschen Kinos 
13. Dezember: Heino, Volksmusik- und 
Schlagersänger, wird heute 75 Jahre 
alt 
22. Dezember: Heute vor 100 Jahren 
erschien das erste Kreuzworträtsel der 
Welt 
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"Strahlen brechen viele aus einem Licht" 

Ein starkes Bild: Strahlen brechen durch 
das Herbstlaub, warm und hell. Sie zeu-
gen vom Licht der Sonne, sie zeugen von 
der Kraft, mit der die Sonne ausstrahlt 
und mit ihren Strahlen auch das letzte 
Dunkel erreicht.  Die einzelnen Strahlen 
wirken fast wie ein Lichtstrahler im Thea-
ter – worauf der "Spot" fällt, das wird aus 
dem Dunkel hervorgehoben. Es gibt ein 
Lied im Gesangbuch, 
mit dem Titel: "Strahlen 
brechen viele aus ei-
nem Licht, unser Licht 
heißt Christus". An die-
ses Lied musste ich 
beim Betrachten des 
Liedes denken. 
Strahlen brechen im-
mer wieder durch das 
Geäst und die Verzweigungen unseres 
Lebens. Sie fallen auf eine besondere Si-
tuation in unserm Leben und geben ihm 
einen ganz besonderen Glanz. Das kann 
ein Brief sein, der uns erreicht und die 
richtigen Worte hat, die unser Herz errei-
chen – das kann ein Lächeln oder ein 
Händedruck sein, zur rechten Zeit. Strah-
len brechen durch in unsere Welt. Das 
kann Heilung sein, wo Krankheit war o-
der Nachrichten über Friedensbotschaf-
ten und Rettung in Krisengebieten. Wie 
ein Spot-Scheinwerfer kann das Licht 
auch auf unsere verborgenen Seiten fal-
len. Auf unser schlechtes Gewissen, auf 
unsere Schuld oder unseren heimlichen 
Kummer. Gott will, dass wir das ansehen 
und nicht verdrängen. Dann können wir 
heil werden. Auch Menschen sind 
manchmal wie warmes Licht. In unseren 
Familien, in unserer Nachbarschaft, in un-

sern täglichen Begegnungen, auch in un-
serer Kirchengemeinde. Ich denke an Kin-
der und Jugendliche, an Frauen und Män-
ner, in denen die Liebe Gottes aufstrahlt 
und die Gottes Liebe weitergeben.   
Manchmal erreicht uns sogar das Licht 
der Ewigkeit, hier in unserer Welt. In ei-
nem Trauergespräch erzählte mir eine 
Frau davon, wie ihr Mann im Sterben lag 

und sie versuchte, um ihn 
zu kämpfen, und ihn im 
Leben zu halten. Erst auf 
seine Bitte: "Lass mich ge-
hen" – konnte sie ihn los-
lassen und ihm sagen: "Ja, 
du darfst gehen". In der 
Nacht darauf ist er gestor-
ben und sie war von ei-
nem tiefen Gefühl des 

Friedens erfüllt und es wurde hell in ihr 
mitten in der Trauer. Immer wieder erzähl-
te sie mir und anderen davon. 
Ich wünsche Ihnen viele helle Strahlen, in 
denen Gottes Licht aufleuchtet in Ihrem 
Leben. 
Ihre Pfarrerin Mirja Küenzlen 
 
Strahlen brechen viele aus einem Licht. 
Unser Licht heißt Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht - 
und wir sind eins durch ihn. 
 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. 
Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib - 
und wir sind eins durch ihn. 
 
Dieter Trautwein (1976)  
nach einem schwedischen Lied von  
Anders Frostenson (1972), in: EG 268. 

 

Foto: Ulrich Velten/pixelio.de 
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Wichernhaus 
Ein Teich fürs Wichernhaus 
Im Frühjahr 2013 wurde dem Sozialdienst 
des Wichernhauses die Zuwendung von 
10.000 Euro aus einer Geldauflage der 
Wirtschaftskammer beim Landgericht Stutt-
gart in Aussicht gestellt und wenig später 
umgesetzt, nachdem seitens des Pflege-
heims ein Projekt zur Verwendung dieses 
Betrags benannt wurde. Eine Idee, die 
schon länger im Raum – oder besser im 
Garten - stand, aber bis dahin aus finanziel-
len Gründen aussichtlos in der Umsetzung 
schien, durfte damit Gestalt annehmen: Ein 
Teich fürs Wichernhaus! Angebote wurden 
eingeholt und schließlich der Entwurf von 
Jens Oliver Adalbert, der in Stuttgart einen 
Betrieb für Gartengestaltung und Natur-
steinarbeiten führt, ausgewählt:  
Ein "Hochteich" sollte gebaut werden. Ein 
Teich also, der auch für Bewohnerinnen 
und Bewohner mit Demenz oder für Roll-
stuhlfahrer keine Gefahren bergen sollte 
durch ein abfallendes Ufer, sondern der mit 
der  Umgrenzung durch eine Naturstein-
mauer Sicherheit gewährt. 

Der lange Winter zögerte die Umsetzung 
hinaus. Im Juli schließlich war Spatenstich. 
Innerhalb von 14 Tagen wurde im Garten 
des Wichernhauses Boden ausgehoben, 
der Untergrund für den Teich geschaffen 
mit Folie und Kokosmatten. Es wurde eine 
Mauer aus Naturstein gebaut, und dann auf 
der Innenseite der Mauer die Uferzone aus 
Steinen und groben Kieseln geformt  sowie 
eine Erdumrandung zum Bepflanzen. Sogar 
eine kleine Kaskade, über die bei ausrei-
chend Sonnenschein mit Hilfe einer Solar-
pumpe Wasser plätschert, wurde angelegt. 
Mit Wasser- bzw. Uferpflanzen wurde die 
Anlage des Teichs vollendet. Ein Wasserfil-
ter ermöglicht kleinen Fischen das Leben 
im Teich. Sie fungieren als natürliche Brem-
se für die zahlreichen Mückenlarven, die 
sich naturgemäß an einem Gewässer bil-
den.  Den ersten –ungewollten- Badegast 
konnten die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Wichernhauses unmittelbar nach 
Fertigstellung des Teiches begrüßen: Ein 

Hund hatte sich irgendwo in der Nachbar-
schaft selbstständig gemacht und die Som-
merhitze mit einem beherzten Sprung über 



11 

tember mit allen Bewohnerinnen und Be-
wohnern bei Gegrillten und einer gespiel-
ten Geschichte der Musikgruppe des Wi-
chernhauses das neue Gewässer offiziell 
eingeweiht. In Zukunft soll der Gartenteich 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern so-
wie auch dem Personal des Wichernhauses 
ein Ort sein, um sich miteinander zum 
Schwatz zu treffen, die Natur zu beobach-
ten oder auch einfach die Gedanken ein 
wenig baumeln zu lassen.   

 Berührend: "Hemdenwechsel" 
Das furchtbare Bombardement der Stadt 
Pforzheim im Jahre 1945, der ständige Hun-
ger, die Angst vor den feindlichen Fliegern, 
das Wehrertüchtigungslager: eigentlich – ja, 
eigentlich ist das Stück "Hemdenwechsel" 
ein Theaterstück über das Erleben der 
Kriegsereignisse in Pforzheim. So stand es 
zumindest auf den Plakaten und Flyern, mit 
denen die eva zur Aufführung des "Theaters 
unter der Dauseck" Mitte Oktober in die 
Büchsenstraße eingeladen hatte. Doch 
"Hemdenwechsel" war  sehr viel mehr – 
nämlich das Mit-Erleben der verschiedenen 
Phasen der Demenz des inzwischen altge-
wordenen Erwin Greiser, der im Gespräch 
mit seiner Enkelin Julia immer mehr in die 

die Mauer in den Teich bekämpft. Es blieb 
allerdings bei diesem einmaligen Besuch 
des Vierbeiners. Die weiteren Sommergäste 
waren eher beflügelt: Libellen zogen gele-
gentlich ihre Kreise und ein paar Amseln 
testeten das große Vogelbad. Um auch den 
menschlichen Gartenbesuchern Orte zum 
Verweilen zu bieten, konnten aus einem 

verbliebenen Rest der Spende eine soge-
nannte Bananenbank und zwei Baumrund-
bänke angeschafft werden. 
Bei einem Teichfest wurde dann am 9. Sep-
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Bilder und Geräusche aus seiner Jugend 
eintaucht, immer mehr Vergangenheit und 
Gegenwart vermischt. Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer durften eine wirklich beein-
druckende und intensive  Vorstellung erle-
ben, die keinen unberührt ließ und die es 
erlaubte, sich dem Thema "Demenz" einmal 
von einer ganz anderen Seite zu nähern. 
Ein herzlicher Dank den phantastischen 
Schauspielern des "Theaters unter der 
Dauseck", die diesen Abend zu einem be-
rührenden Erlebnis werden ließen!   

Alzheimer-Beratung 
Wieder mal ins Museum –  
auch mit Demenz 
Heute trifft sich die Gruppe "Kunst und Kul-
tur erleben" im Kunstmuseum Stuttgart. Wir 
beginnen den Besuch mit einem "Aufwärm
-Kaffee" im Foyer und genießen den fantas-
tischen Blick auf Stuttgart vom Oberge-
schoss des Museums aus. 
Wir, das sind sechs von einer Demenz be-
troffene Menschen mit ihren ehrenamtli-
chen BegleiterInnen und mir als Kunstthera-
peutin. Beim Betreten des Museums schaut 
sich eine junge Frau mit fortgeschrittener 
Demenz um und sagt: "Das ist schön!" 

Meint sie die großen hellen Räume, die Bil-
der, die Zugehörigkeit zur Gruppe? Das 
wissen wir nicht. Aber sie signalisiert deut-
lich, dass sie sich wohl fühlt. Die Gruppe 
versammelt sich vor Otto Dix` Gemälde 
"Anita Berber". Nach einer kurzen kunsthis-
torischen Einführung sammeln wir erste Ein-
drücke: "ganz rotes Bild", "stark geschmink-
te Frau mit einer Zigarette in der Hand... " 
und Erstaunen über die Kunstfertigkeit des 
Malers, mit vorwiegend roten Farbtönen so 
viele Details darstellen zu können.  Es fol-
gen Assoziationen wie "Nachtbar", 
"verrucht", "20-er-Jahre". Und es wird klar, 
dass die Älteren in Kriegszeiten nicht auf 
die Idee gekommen wären, sich in einem 
solchen Milieu zu bewegen, sondern dass 
sie ganz andere, existentielle Probleme hat-
ten. Ein hochbetagter Herr mit einer De-
menz im Anfangsstadium ist besonders eif-
rig bei der Sache. "Ja nun", so beginnt er oft 
seine Ausführungen, "ja nun, eigentlich hät-
te ihr der Maler gar nichts anziehen müs-
sen. Man sieht ja auch so alles". Und, bezo-
gen auf die rot lackierten krallenartigen Nä-
gel meint er, mit der sei "nicht gut Kirschen 
essen". Es herrscht eine ausgesprochen hei-
tere Stimmung, von der sich auch die Teil-
nehmer, die den Ausführungen nicht mehr 
folgen können, anstecken lassen. Spekulati-
onen über das Alter der Nachtclub-Tänzerin 
reichen von 45 bis 70 und das Erstaunen ist 
groß, dass die Dargestellte erst 29 Jahre alt 
ist. Eine gebildete, sehr wissensdurstige Da-
me, die sich wegen erheblicher Wortfin-
dungsstörungen nur schwer verständlich 
machen kann, überlegt, was der Künstler 
wohl mit dem Bild ausdrücken wollte. Es 
entspinnt sich eine lebhafte Diskussion: hat 
die Tänzerin tatsächlich so alt ausgesehen? 
Liegt es an der starken Schminke, am 
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Schummerlicht, an Alkohol und Drogen? 
Oder hat sie der Maler selbst nur so 
"verlebt" gesehen? Wollte er vielleicht vor 
einem solchen Lebenswandel warnen? Ei-
ne Museumsführung im herkömmlichen 
Sinn könnte kaum mehr unterschiedliche 
Aspekte eines Gemäldes  beleuchten. Dies 
gelingt den demenzkranken Teilnehmern 
ausgezeichnet. In der gegenwärtigen Situa-
tion sind sie trotz sonstiger Orientierungs- 
und Gedächtnisprobleme vollkommen prä-
sent, können oft auf verschüttetes Wissen 
zurückgreifen oder sich von einem Kunst-
werk emotional "ergreifen" lassen, werden 
gehört und beachtet und können etwas 
zum Geschehen beitragen.   
Elisabeth Scheffel (Diplom-Kunsttherapeutin) 

 
 
 
 
 
 
 
ARD Themen-
woche "Zum 
Glück" vom 
16. bis 22. 
November 
2013 
Vom 16. bis 
22. November 

heißt es im Ersten, in allen dritten Program-
men, im Radio und im Internet "Zum Glück". 
Unter diesem Titel bietet die ARD-
Themenwoche in Programm-Bereichen wie 
Information, Service, Unterhaltung und Fikti-
on Orientierung und Denkanstöße. Im Mit-
telpunkt steht die Frage "Was macht ein 
glückliches Leben aus?". Die ARD möchte 
dazu anregen, sich damit bewusst ausei-

nanderzusetzen. Im November geht es da-
her um individuelle Glückssuche und ge-
sellschaftliche Voraussetzungen, um materi-
elle Grundlagen und ideelle Werte.  
Unumgänglich sind dabei auch die Stolper-
steine, die auf dem Weg "Zum Glück"  
liegen können.  
 

Besuchsdienst Vierte Lebensphase 
…bei der Kafferösterei Rudolf in 
Schorndorf 
Einmal im Jahr veranstalten die ehrenamt-
lich Mitarbeitenden des Besuchsdienstes 
Vierte Lebensphase gemeinsam einen  
Ausflug. Am 12. Oktober ging es mit über 
30 Personen in die Kaffeerösterei Rudolf 
nach Schorndorf. Sie erhielten hier vom Fir-
meninhaber im Rahmen einer Führung vie-
le interessante Informationen rund um den 
Anbau und den Genuss von Kaffee. Auch 
konnte eine Langzeitröstung im Detail beo-
bachtet werden. Das Ganze machte neben-
bei gehörig Spass! Der Besuchsdienst Vierte 
Lebensphase kümmert sich bereits seit Jah-
ren um alleinlebende ältere Menschen in 
Stuttgart. Viele von ihnen leiden an Einsam-
keit, an depressiven und auch an dementi-
ellen Erscheinungen.     Martin Schneider 
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Speck, Lauch, verquirlten Eiern und Kümmel. 
 - - - - - - - (2. Buchstabe) 
7. Luftiges Eiergebäck –wie ein Soufflé – 
das in speziellen Steingutformen gebacken 
wird 
 - - - - - - - - (4. Buchstabe) 
8. Rinderpansen und Flecke, die in Salzwas-
ser gekocht, in Stücke geschnitten, dann mit 
Mehl und Zwiebeln angeröstet und mit Brü-
he abgelöscht werden. Anschließend wir 
das Ganze mit Gewürzen und Essig ge-
kocht. 
 - - - - -   - - - - - - ( 10. Buchstabe) 
9. Klare Brühe mit in dünne Streifen ge-
schnittenen Eierpfannkuchen 
- - - - - - - - - - - (11. Buchstabe) 
 
Na, die richtigen Antworten gefunden? 
Wenn ja, notieren Sie bitte das Lösungs-
wort auf einer Postkarte oder einem Zettel, 
vergessen Sie bitte nicht Ihren Namen und 
Ihre Anschrift und schicken Sie das Ganze 
an: Evangelische Gesellschaft, Dienste für 
ältere Menschen, Büchsenstr. 34/36, 
70174 Stuttgart. Oder per e-mail an:  
Barbara.Drees@eva-stuttgart.de 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 
2013. 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 Preise gibt es 
natürlich nicht nur als Preise bei unserem 
Quiz – Sie finden sie, wie auch die anderen 
Bücher des Silberburg-Verlages, im Buch-
handel – z.B. in der Buchhandlung "buch + 
musik" in der Büchsenstr. 34, 70174 Stutt-
gart, Tel. 0711 / 29 45 47, E-Mail: buch-
handlung.s-mitte@ejw-buch.de   

Diesmal 
sind die 
Kenner 
von 
schwäbi-
schen Spe-
zialitäten 
gefragt! 

Umlaute (ä,ö,ü) müssen in den Lösungen 
als solche benutzt werden. Die gekenn-
zeichneten Buchstaben der einzelnen Ant-
worten ergeben das Lösungswort! 
 
1. Er besteht aus Kartoffeln und Spätzle in 
einer Fleischbrühe aus Markknochen und 
Tafelspitz 
  - - - - - - - - - -    - - - - - -   (1. Buchstabe) 
2. Sie wird gemacht aus gewickeltem Nu-
delteig  mit herzhafter Füllung aus Brät, Spi-
nat, Zwiebeln und eingeweichten Brötchen 
 - - - - - - - - - -   (7. Buchstabe) 
3. Ein Vesper aus kaltem Suppenfleisch,  mit 
Zwiebeln angebraten und mit verquirlten 
Eiern zum Stocken gebracht. 
- - - - - - - - - - - - (8. Buchstabe) 
4. Ihr Teig besteht aus Mehl und gekoch-
ten, durch die Presse gedrückten Kartoffeln. 
Er wird zu etwa 5 cm langen Stücken ge-
rollt, die am Ende spitz zulaufen. Die Rollen 
werden in der Pfanne gebraten und gern 
zu Sauerkraut gegessen. 
 - - - - - - - - - - - - (4. Buchstabe) 
5. Kleine, in heißem Fett ausgebackene He-
feklößchen, die anschließend mit Puderzu-
cker bestäubt werden. 
 - - - - - - - - - - - - (5. Buchstabe) 
6. Schwäbische "Pizza" aus sehr dünnem 
Hefeteig mit einem Belag aus Sauerrahm, 

Das "seniora eva-Quiz" 
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"seniora eva"-Quiz 
Gewonnen! 
Wir gratulieren allen, die unser Quiz in der 
letzten Ausgabe richtig gelöst und das Lö-
sungswort "STAATSKUNST" richtig erraten 
haben! Einen Buchpreis haben gewonnen: 
Herr Walter Schall aus Stuttgart (Bildband 
"Bäume im Stuttgarter Schlossgarten") und 
Frau Karin Munz aus Gschwend (Bildband 
"Flug über Hohenlohe und Tauberfranken"). 
Glücksfee Barbara und die "seniora eva"-
Redaktion gratulieren herzlich und wün-
schen viel Spaß beim Durchblättern, Lesen 
und beim Betrachten der Bilder!    
 

Meinung 
Pflege macht arm, krank und überfor-
dert – muss das sein?  (2)   
Der erste Teil dieses Artikels erschien in der 
letzten Ausgabe der "seniora eva". In die-
sem Teil geht es schwerpunktmäßig um die 
vollstationäre Pflege – aber auch um gene-
relle Aussagen zur Versorgung von Men-
schen mit Pflegebedarf oder Demenz: 
Schauplatz Pflegeheim: Bei den beträchtli-
chen Kosten für einen Pflegeheimplatz (bis 
über 4000 € im Monat) sollte man meinen, 

dass die Betreuung und Pflege entspre-
chend gut geleistet werden kann, ja diese 
Einrichtung gar ordentliche Gewinne erzielt. 
Tatsächlich sind trotz wirtschaftlichem Ein-
satz der Mittel viele Einrichtungen eher in 
Gefahr, in Finanznot zu geraten. Wer nicht 
nur in das Gebäude, die Reinigung und die 
Versorgung mit Speisen und Getränken 
investiert, sondern an erster Stelle in die 
Betreuung und Pflege der Bewohner durch 
gut ausgebildete und engagierte Mitarbei-
ter, hat hohe Kosten. Ein Tag im Pflegeheim 
kostet nicht mehr als ein Zimmer mit Früh-
stück in einem Mittelklassehotel. Dabei er-
hält man in einem Pflegeheim weit mehr 
Leistungen für den Betrag. Schon eine Stun-
de in einer qualifizierten Kfz-Werkstatt kann 
etwa so teuer sein wie ein ganzer Tag mit 
Unterkunft, Betreuung und Essen in einem 
Pflegeheim. So gesehen sind die Kosten im 
Lauf eines Monats zwar sehr hoch, aber 
gemessen an dem, was Tag für Tag und 
auch in der Nacht geleistet wird, eigentlich 
niedrig. So kommt es auch, dass eine Pfle-
gekraft in einer stationären Einrichtung die 
Versorgung von etwa 12 pflegebedürftigen 
Bewohnern übernehmen muss und in der 
Nacht mindestens für 30 Bewohner. Fällt 
dann noch eine Kollegin kurzfristig durch 
Krankheit aus, sind es schnell die doppelte 
Anzahl an Bewohnern. Wenn dann ein 
Heimleiter davon spricht, dass eine Reini-
gungskraft möglicherweise mehr Zeit zur 
Kommunikation mit einem Bewohner im 
Zimmer aufbringen kann als eine Pflege-
fachkraft, ist das nachvollziehbar. Wird die 
Pflege von Menschen in Deutschland un-
bezahlbar, wenn sie sowohl im Sinne der 
Menschen gut geleistet wird, als auch für 
die, die sie leisten, eine gut zu bewältigen-
de Aufgabe ist? Ich denke eindeutig Nein. 
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Denn dies hängt zum einen weitgehend 
davon ab, wie die Kosten gemeinsam von 
der Solidargemeinschaft und auch den Be-
troffenen getragen werden und ebenso da-
von wie die Pflegeversorgung strukturiert 
und organisiert wird. Man kann sogar da-
von ausgehen, dass sich beschäftigungspo-
litisch wertvolle Veränderung und Impulse 
ergeben und so manche Kosten in anderen 
Bereichen – z.B. auch Kosten der Sozialhilfe 
– reduzieren. Probleme bei der Struktur und 
Organisation am Beispiel der Dokumentati-
on: Die Auflagen für Dokumentation, Quali-
tätssicherung und Ähnliches sind immer 
höher geworden. Durchschnittlich 30 % der 
Arbeitszeit verbringt eine Pflegefachkraft mit 
diesen Aufgaben. Dabei sind die Menschen 
in den Einrichtungen und auch wenn sie zu 
Hause leben, betreuungsbedürftiger gewor-
den. Viele Bewohner sind demenzkrank, 

andere benöti-
gen ein hohes 
Maß an pflegeri-
scher Unterstüt-
zung. Eine Pfle-
gefachkraft in 
einer Pflegeein-
richtung hat gro-
ße Verantwor-
tung zu tragen 
und muss zeit-
lich flexibel an 
allen Tagen in 
der Woche zum 
Einsatz bereit 
sein, teilweise 
auch nachts. Da-
für liegt sie im 
Verdienst eher 
im unteren Be-
reich der Berufs-

gruppen. Immer häufiger höre ich von en-
gagierten Pflegekräften, die ihren Beruf lie-
ben, dass die Arbeit für sie immer weniger 
zufriedenstellend ist, alles immer schneller 
von statten gehen soll, immer mehr Büro-
kratie und Beachten verschiedenster Richtli-
nien gefordert wird und immer weniger 

Zeit für die Menschen bleibt. Viele stationä-
re und ebenso ambulante Pflegeeinrichtun-
gen haben mittlerweile große Schwierigkei-
ten, geeignete Fachkräfte zu finden. Laut 
dem "Stressreport Deutschland 2012" ge-
hört das Pflegepersonal in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen zu den am stärks-
ten belasteten Berufsgruppen in Deutsch-
land. Pflegefachkräfte zahlen doppelt bis 
vierfach höhere Beiträge für eine Berufsun-
fähigkeitsversicherung als andere Berufs-
gruppen. Dies kann als klares Indiz für die 
gesundheitliche Belastung gewertet wer-
den.  
Ein Teil erfahrener und gut qualifizierter Pfle-
gekräfte wandert in die Schweiz oder in 
andere Länder aus, wo sie weit bessere Ar-
beitsbedingungen vorfinden. Bei uns hinge-
gen beschäftigt man sich mit Werbekam-
pagnen zur Verbesserung des Images von 

by Rainer Sturm_pixelio.de 

Foto: JMG/pixelio.de 
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Pflegeberufen und mit Anwerbeaktionen 
von Pflegekräften aus allen Herren Ländern 
bei zugleich hohen Arbeitslosenzahlen im 
eigenen Land. Zugleich schult man z.B. in 
großem Umfang staatlich gefördert soge-
nannte Betreuungsassistenten, ermöglicht 
jedoch nur in sehr geringem Umfang Stel-
len für diese Berufsgruppe. Eine vernünftige 
Logik kann ich zumindest an vielen dieser 
Aktivitäten nur schwer erkennen. Mein per-
sönliches Fazit ist: es sind letztlich nicht die 
Kosten, die daran hindern, eine ausreichen-
de und gute Versorgung von Menschen mit 
Pflegebedarf oder Demenz aufzubauen und 
zu erhalten, sondern viele andere Aspekte, 
zu denen an erster Stelle politische, gesell-
schaftspolitische und strukturelle Aspekte 
gehören. Pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen müssen noch viel lauter 
und unbequemer werden, denn ihre Zahl 
ist eigentlich schon groß genug, um gut 
gehört zu werden. Geschlossenheit muss 
aber auch noch viel stärker bei denen her-
gestellt werden, die Pflege und Betreuung 
beruflich und als Einrichtungen und Verbän-
de anbieten und leisten.   
                          Günther Schwarz 

Ticker 

                     

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

Der Evangelische Verband für Altenar-
beit und Pflege fordert von der neuen 
Bundesregierung, für die Umsetzung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegrif-
fes mindestens fünf Milliarden Euro 
bereitzustellen:  "Wer gute Pflege will, 
muss den Preis für gute Pflege zahlen" 
+++ Im Film "Sein letztes Rennen" 
kehrt Dieter Hallervorden auf die Lein-
wand zurück – als Marathonläufer, der 

mit seiner Frau in ein Altenheim zieht 
+++ "Heuschrecken-Alarm": Der rhein-
land-pfälzische Sozialminister sorgt 
sich, dass Missstände in einer stationä-
ren Pflegeeinrichtung die Folge einer 
überhöhten Renditeerwartung von In-
vestoren sein könnten +++ Das Evan-
gelische Gemeindeblatt hat einen neu-
en Internetauftritt: Unter 
www.evangelisches-gemeindeblatt.de 
kann man jetzt das  Verlagsprogramm 
einsehen, Zeitschriften und Artikel be-
stellen und in einer online-
Buchhandlung einkaufen +++ Bis 2050 
wird sich die Zahl der Demenzkranken 
weltweit mehr als verdreifachen – auf 
115 Millionen Menschen +++ 9.000 
Unterschriften für bessere Pflege wur-
den Ministerin Altpeter von einer Grup-
pe von Pflegedienstleitungen überge-
ben. Die Ministerin kündigte an, zu ei-
nem "Runden Tisch Pflege in Baden-
Württemberg" einzuladen +++ Ledig-
lich 5 % der über 60-jährigen wohnen 
laut einer aktuellen Studie in sog. 
"alternativen Wohnungsangeboten" 
wie Generationen- oder Alten-WGs 
+++ Alle 14 Tage lädt die eva zu den 
"Offenen Sonntagen" in das Haus der 
Diakonie (Büchsenstr. 34) ein. Einlass 
immer ab 12.30 Uhr. Am 17. Novem-
ber: "Oh boy" – begabte Jung's, belieb-
te Songs. Und am 1. Dezember: singt 
und begeistert der Gospelchor Rutes-
heim +++ "Bruchstellen unserer Zeit" 
ist der Titel des interessanten neuen 
Jahresberichtes der eva Stuttgart, der 
von Interessenten gern bei der Redak-
tion angefordert werden kann +++ 
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Nikolausmarkt im Cafe Piano   

Bei Kaffee, Punsch und Gebäck sind Sie am 
Freitag, den 6. Dezember ab 14 Uhr einge-
laden gemütlich an unserem Marktstand 
kleine Weihnachtsgeschenke und Leckerei-
en einzukaufen. 
 
Weihnachtsfeier – Am Mittwoch, den 18. 
Dezember lädt die Begegnungsstätte um 
14 Uhr zur Weihnachtsfeier im Großen Saal 
ein. Neben Gebäck und Kaffee erwartet Sie 
ein weihnachtliches Programm mit der mu-

sikalischen Begleitung des Internationalen 
Frauenchores unter Leitung von Nina 
Hazopoulou. 
 
Schließzeiten zwischen den Jahren – vom 
19. Dezember 2013 bis zum 7.Januar 2014 
ist die Begegnungsstätte geschlossen.    

Wichernhaus 
Zwiebelkuchen und Musik  
Die Luft war kühl am Morgen. 
"Herrschaften, nur 7 Grad", konnte man ei-
nen Bewohner am Thermometer vor dem 
Haus  brummen hören, während er die 
Hände unter den Achseln verschränkte. Die 
Hausmeisterskatze schlüpfte an ihm vorbei 
ins nahe gelegene Gebüsch, als hätte sie 
dort Wärmendes zu erwarten. Der Sommer 
ist endgültig rum, auch wenn das Laub erst 

Das Programm der Begegnungsstätte in der 
Büchsenstraße erscheint vierteljährlich und 

enthält Informationen über regelmäßig 
stattfindende Kurse wie Gymnastik,  

QiGong, Tanzen,  
Malen oder Englisch. Außerdem erfahren Sie 

zeitnah alles über aktuelle 
Einzelveranstaltungen, Vorträge und Feste. 

Weitere Angebote, z.B. für  
demenziell erkrankte Menschen, sind 

beschrieben. 
Nähere Infos erhalten sie gerne von Gabi 

Keinath oder Simone Klement,  
Telefon 0711 / 2054 250. 

Das Programm kann auch zugeschickt oder  
im Internet abgerufen werden  

(www.eva-stuttgart.de)  
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Diakonie, Büchsenstr. 34/36 :  
15 Uhr Zusammensein bei Kaffee und Ge-
bäck; 17 Uhr Heiligabend-Essen; zwischen 
15 und 18 Uhr Auftritte der Gruppe "Dein 
Theater" (zum 30. Mal im Stall!)  
Heiligabend, 24. Dezember,  
in der Leonhardskirche:   
20 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer 
Heinz Gerstlauer und Pfarrer Roland Spur 
Heiligabend, 24. Dezember, im Stuttgarter 
Hauptbahnhof :  22 Uhr Weihnachtsgottes-
dienst mit Posaunenchor     
Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember,  
im Haus der Diakonie, Büchsenstr. 34/36 : 
12 – 17 Uhr Mittagessen, Kaffee und ge-
meinsames Weihnachtslieder-Singen   

langsam sich verfärbt.  
Zeit, den Herbst zu begrüßen. Im Wichern-
haus wurde dies am 2. Oktober mit dem 
traditionellen Herbstfest für die Bewohnerin-
nen und Bewohner getan. Mit Zwiebel- und 
Zwetschgen- und Apfelkuchen wurde der 
Gaumen aller auf die neue Jahreszeit einge-
stimmt, für die Augen war der Speisesaal 
herbstlich dekoriert und eingedeckt. 
Herr Achim Kühner, der schon an Ostern für 
uns am Klavier saß, hat das Wichernhaus 
auch durch diesen Nachmittag musikalisch 
getragen mit Stücken von Bach bis Vivaldi, 
von Abba bis Stones. Den Auftakt gestaltete 
unser Alltagsbegleiter Dominik Kopp mit 
dem Vortragen des berühmten Fontane-
Herbstklassikers Herr von Ribbeck auf Rib-
beck im Havelland. Nicht wenige Bewohner 
sah oder hörte man das Gedicht leise mit-
murmeln. Über den Nachmittag waren etli-
che weitere Gedichte und Geschichten zum 
Schmunzeln und Nachdenken zu hören. 
Die Aufmerksamkeit der Anwesenden war  
zu guter Letzt beim Bingospiel gefragt, be-
vor die Bewohnerschaft mit Klaviermusik in 
den Abend entlassen wurde.   

eva Evangelische Gesellschaft 
eva-"Stall"  
für Menschen ohne und mit Wohnung  
Heiligabend, 24. Dezember, im Haus der 

Eine besinnliche Adventszeit, ein  
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, eine 
erholsame Zeit "zwischen den Jahren" 

und einen guten Rutsch in ein  
glückliches, erfülltes Neues Jahr 2014 
wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
des Gradmann Hauses, 

des Wichernhauses 
und der Ambulanten Hilfen für ältere 

Menschen der eva Stuttgart 



Simone.Klement@eva-stuttgart.de Ingrid.Braitmaier@eva-stuttgart.de 

  

 

 

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

Ulrike.Casinelli@eva-stuttgart.de 

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

Heike.Schmid-Muehlig@eva-stuttgart.de 

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

Carmen.Spanisberger@eva-stuttgart.de 

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

www.eva-stuttgart.de 

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

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

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de 
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